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Das Modul becVerkehrsrechtliche Anordnungen un-
terstützt Sie bei der Verwaltung und Auswertung aller 
Daten, die Sie für Erfassung, Verwaltung, Genehmigung 
und Durchführung von verkehrsrechtlichen Anordnun-
gen benötigen. Sie haben alle wichtigen Informationen 
auf einen Blick. 

Verkehrsrechtliche Anordnungen

Eine verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) kann auf-
grund von Instandsetzungsmaßnahmen oder einer Ver-
anstaltung erforderlich sein, z.B. eine Straßensperrung 
oder eine Umleitung.
Sie können eine Straßenbaumaßnahme dazu anlegen 
oder eine bereits bestehende Maßnahme verknüpfen.
Die Art der Anordnung können Sie ebenfalls über die 
Stammdaten erweitern. Eine Vielzahl von Informatio-
nen pro VAO sind abzulegen.  Den Antragssteller, der 
nicht immer die Kommune selbst sein muss, sowie die 
Kosten, die mit der Anordnung verbunden sind. Diese 
stehen auch für einen möglichen Export zur Verfügung. 
Über eine Serienbriefvorlage wird der Bescheid für den 
Antragssteller auf Knopfdruck erstellt.

Die Sicherung selbst können Sie verwalten. Dazu müs-
sen Sie den Sperrumfang und den Beschilderungsplan 
in einem externen Programm skizzieren und über die 
dafür vorgesehenen Schaltknöpfe verknüpfen.
Unter ‚Bemerkung‘ können Sie ebenfalls Notizen zu 
dieser verkehrsrechtlichen Anordnung ablegen oder 
eine Datei im Reiter Dokumente verknüpfen. Dazu kann 
auch ein Bescheid nach einer Vorlage für den Antrag-
steller gehören.

Weitere Funktionen nutzen

becVerkehrsrechtliche Anordnungen baut optimal 
auf dem Modul becFlurstücksakte und becStraßen-
bestand auf. Damit können Sie direkt auf die ALB/
ALKIS-Daten und bereits ergänzte Informationen zu 
Flurstücken und Adressen zugreifen. Auch die Straßen-
züge mit Teilstrecken und Widmungen stehen Ihnen zur 
Verfügung.

Daten abfragen und auswerten

Mit Hilfe der einfachen Suchfunktionen, sowie eines 
professionellen Auswertungs- und Berichtsgenera-
tors geben Sie jederzeit schnell und genau Auskunft, 
gleich ob Sie nach Straßennamen, Straßenklassen oder 
Flurstücken suchen: Durch beliebige Kombination der 
Suchbegriffe finden Sie sofort zum richtigen Datensatz. 

•	 Optional: Integration des Kominfo® Viewers
•	 Möglichkeit zur Erstellung eines Beschilderungs-

plans aus dem Kominfo®Viewer 

•	 Weitere Verteiler können aus dem Modul Adressen  
verknüpft werden 

•	 Maßnahmenursache / Beschreibung können als 
Stammdaten hinterlegt und ausgewählt  werden 

•	 Sachbearbeiter kann als Stammdatensatz 
hinterlegt und ausgewählt werden 

•	 Beliebige Wiedervorlagetermine können mit der 
verkehrsrechtlichen Anordnung verknüpft werden 

•	 Automatische Erinnerung durch das Modul 
Wiedervorlage mit optionaler Benachrichtigung per 
Email 

•	 Ausgabe der verkehrsrechtlichen Anordnung mit 
Regelplan über Businessobjects© Bericht.
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