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1 Einleitung 

Der vorliegende Leitfaden beschreibt die Festlegung der notwendigen Maßnahmen gem. der 

Verfahrensbeschreibung für das ersetzende Scannen bei der Stadtverwaltung Freiburg 

gemäß BSI-TR03138 (TR-RESISCAN). 

 

Diese Verfahrensbeschreibung dokumentiert die Maßnahmen und Verfahrensschritte, die für 

die Scanprozesse inkl. der Vernichtung der originären Papierbelege beim zentralen digitalen 

Posteingang gelten.  

 

Die beschriebenen Maßnahmen und Verfahren sind von allen beteiligten Personen zu 

befolgen. Jeder an einem Prozess-Schritt Beteiligte ist unterwiesen und autorisiert. 

2 Organisatorisches Umfeld gem. Ziffer 2.1 Verfahrensbeschreibung 

Amt: Haupt- und Personalamt 

Abteilung: IV Verwaltung 

Gebäude: Rathaus im Stühlinger 

Zimmernummer: -1.404/-1.405 

Scanstrategie: früh/zentral 

3 Identifikation der zu scannenden Belege gem. Ziffer 2.5.2.2 

Verfahrensbeschreibung 

Blacklist/Whitelist pro Organsiationseinheit in der jeweiligen Handlungsanweisung für das 

Scanpersonal. 

4 Scannen gem. Ziffer 2.5.3 Verfahrensbeschreibung 

4.1 Einstellungen Scanner 

Typbezeichnung: Fujitsu fi-6400 

Software: enaio capture Version 

Zielformat: pdf/A 

Auflösung: 240 dpi 
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Schwarz-weiß/Farbe: Farbe 

simplex/duplex: duplex 

Rückseite: zweiseitig 

4.2 Scanvorgang 

 Eingangspost für das Scannen vorbereiten 4.2.1

Bevor mit der Verscannung begonnen werden kann, muss die Eingangspost vorbereitet 
werden. Die Beschreibung setzt zu dem Zeitpunkt auf, wenn die Post für die 
Organisationseinheit auf einem Stapel vorsortiert wurde. 

 Zunächst ist die Eingangspost zu trennen nach zu scannender und nicht zu scannender 
Post. Dazu steht für jede Organisationseinheit eine entsprechende Liste zur Verfügung, aus 
der hervorgeht, welche Post gescannt wird bzw. welche nicht. 
Der nicht zu scannende Teil wird über die Hauspostverteilung in Papierform weitergeleitet. 

 Beim Stapel mit zu scannender Post werden zusammengehörende Seiten mit einem 
sogenannten „Barcode-Trennblatt“ (s. Anlage) als Dokument identifiziert. 
Vor jedes neue Poststück ist ein Barcode-Trennblatt einzulegen. Damit wird gewährleistet, 
dass die Seiten bis zum nächsten Trennblatt nach dem Scannen als eine Datei 
abgespeichert werden. 

 Im selben Arbeitsschritt müssen evtl. vorhandene Büro- und/oder Heftklammern entfernt 
werden. 

 Sonderformate: 
DIN A5 Seiten werden zusammen mit A4 Seiten, mit der langen Kante quer gestapelt und 
später gemeinsam eingescannt. 
 
 
 
 
 
 
Kleinere Formate werden in Scanhüllen eingelegt. 

Wenn die Eingangspost für das Scannen vorbereitet ist, wird sie in den Scanner eingelegt. 
Immer nur Poststapel mit dem gleichen Eingangsdatum einlegen. 
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 Verscannung der vorbereiteten Post 4.2.2

Für das Scannen werden die Programme „ENAIO-Client“ und „ENAIO®-Capture“ eingesetzt. 
Die Programme befinden auf dem Desktop oder unter Start > Alle Programme > ENAIO.   

 Der Start der Programme erfolgt mit einem Klick auf diese Symbole auf dem Bildschirm: 
 

1.   und 2.  
 
Anschließend öffnet sich das Programmfenster (eine Anmeldung mit Benutzername 
und/oder Passwort ist nicht erforderlich). 

 Auf den Eintrag „Eingangspost“ klicken. 
 

 
 Als nächstes oben im Menüband auf „Erstellen“ klicken. 

 
 
 
 
 

 Die anschließende Einblendung „Batchname“ mit klick auf „OK“ bestätigen. 

 
Jetzt erscheint das Fenster zum Scannen. Nachdem die vorbereitete Eingangspost in den 
Scanner eingelegt wurde, auf „Scannen“ klicken oder auf der Tastatur die Funktionstaste 
F9 betätigen. 

 
 

 
 
 

 Umgang mit Papierstau 4.2.3

Falls es beim Scannen zu einem Papierstau kommen sollte, ist wie folgt vorzugehen: 

 Papierstau im Scanner beseitigen 

 es wird immer das gesamte Dokument, d.h. zusammengehörende Seiten  neu gescannt, 
nicht nur einzelne Seiten. 

 löschen bereits gescannte Seiten aus der Vorschau mit der Schaltfläche „Seiten löschen“  
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 anschließend erneut auf das „Scannen“-Symbol klicken, im eingeblendeten Fenster 
„Anhängen“ auswählen und dann auf „OK“ klicken. 
 

 
 
Die erneut zu scannenden Blätter werden wieder in den Scanner eingelegt und der 
Scanvorgang fortgesetzt. 
 

 Abschluss des Scanvorgangs 4.2.4

Der Scanvorgang wird mit Klick auf „Dokument ablegen“ abgeschlossen. 

 
Das Programm führt nun selbständig einige Funktionen aus. 

 Gescannte Post elektronisch an Adressaten weiterleiten 4.2.5

Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen wurde öffnet sich ein Eingabefenster. 

 
 
Hier ist das Datum des Posteingangsstempels der gescannten Post einzutragen. Es wird 
immer das Tagesdatum vorgeschlagen. Falls dies mit dem Eingangsdatum übereinstimmt 
muss hier nichts geändert werden. 
Anschließend auf „OK“ klicken. 

 
Das nun sichtbare Fenster ist in verschiedene Bereiche 
eingeteilt: 
Auf der linken Seite befindet sich die „Vorschau“ mit einer 
Übersicht aller gescannten Seiten.  
Dabei werden Dokumente dort getrennt, wo 
Barcodetrennblätter gefunden wurden. Die 
Barcodetrennblätter wurden bereits automatisch entfernt und 
sind in der Vorschau nicht mehr sichtbar. 
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Auf der rechten Seite befinden sich die „Daten“. Für die 
Weiterleitung der Post müssen hier die erforderlichen 
Eintragungen vorgenommen werden. Eingangs- und 
Scandatum sind bereits vorausgefüllt. Pflichtfelder sind 
unterstrichen. 
 
 
 
 

Es ist folgendermaßen vorzugehen: 

 Zunächst in das grüne Feld „anAmtsleitung“ klicken (es passiert nichts, das ist o.k. so). 

 Anschließend mit der Maus in das Feld „Adressat“ klicken. Dann öffnet sich ein 
Auswahlfenster mit allen im System vorhandenen Empfängern.  

 
 Durch einen doppelten Mausklick den gewünschten Empfänger auswählen Oben kann 

auch eine Sucheingabe vorgenommen werden.  
Welche Auswahl die Richtige ist steht in gesonderten Hinweisen zu den einzelnen 
Empfängern. 

 Soll die getroffene Auswahl geändert werden muss der ausgewählte Eintrag zunächst mit 
der Entfernen-Taste (Entf) auf der Tastatur gelöscht und anschließend die Schritte 1-3 
wiederholt werden. 

 Abhängig von den Vorgaben der einzelnen Empfänger, wird die Post zunächst von der 
Amtsleitung gesichtet oder nicht. Den entsprechenden Eintrag per Klick auf das viereckige 

Symbol neben dem Eintrag „anAmtsleitung“  auswählen.  
Dann erscheint die folgende Auswahl, die per Klick auf einen der Einträge bestätigt wird. 

 
Ja = Post geht an Amtsleitung, 
Nein  = Post geht direkt an den im Feld „Adressat“ eingetragenen 
Empfänger. 
 

Die einmalige Auswahl wirkt auf alle Dokumente. 

 Das Feld „Verarbeitungsvermerk“ ermöglicht es den Dokumenten weitere Informationen 

mitzugeben. Per Klick auf   wird eine Vorauswahl möglicher Einträge angezeigt. Es 
können aber auch andere Stichworte frei eingetippt werden. Die auswählbaren Einträge 
sind wie folgt zu nutzen: 

 „Papieroriginal weitergeleitet“ – wenn sich aus den Vorgaben des jeweiligen Bereichs 
ergibt, dass Dokumente trotz Verscannung auch noch in Papierform an den Empfänger 
gehen soll. In welchen Fällen das erforderlich ist, ist der Handlungsanleitung für den 
jeweiligen Bereich zu entnehmen. 
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 Zuletzt muss eine Sichtprüfung auf Scanfehler erfolgen (z.B. umgeknickte Seiten, leere 
Seiten, allgemeine Lesbarkeit). Dazu wird jede einzelne gescannte Seite im Bereich 
„Vorschau“ bestätigt. Hierfür ist die Enter-Taste oder die Pfeiltasten im Menüband zu 
nutzen. 
 

 
 

 
 

 Die Batchnummer (steht ganz oben in der Mitte), das Eingangsdatum und das Scandatum 
sind auf dem dafür vorgesehenen Vordruck zu vermerken. 
 

 
 Wenn dies erfolgt ist wird die Bearbeitung per Klick auf „Batch abschließen“ beendet. 

 
 Die Eingangspost, die nicht in Papierform weitergeleitet werden muss, wird in die 

Aufbewahrungskisten abgelegt und mit der Batchnummer und dem Scandatum versehen. 
Anschließend wird sie entsprechend der jeweiligen Vorgaben über den vereinbarten 
Zeitpunkt bis zur Vernichtung eingelagert. 

 Bereitstellung von Papieroriginalen 4.2.6

Im Einzelfall kann es vorkommen, dass der/die Empfänger_in das Papieroriginal des 
gescannten Dokuments benötigt. In diesem Fall ist wie folgt vorzugehen: 

 Zum Programm ENAIO-Client wechseln. 

 Bei „Meine Eingänge“ bzw. „Eingangskörbe“ im unteren Bereich von enaio®  sind die 
Einträge mit der Bezeichnung „Original anfordern“ aufgeführt 
 

 
 
 

 
 
 
 

 per Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich die Bearbeitungsmaske 

 



 

9 

 

 

Im Bereich Scaninformationen ist ersichtlich, wann das Dokument gescannt wurde und 
unter welcher Stapelnummer. Evtl. vorhandene Verarbeitungsvermerke sind ebenfalls 
sichtbar. 

 Im Bereich „Dokument wurde angefordert“ befinden sich die Kontaktdaten der 
anfordernden Person. 

 Um das Dokument zu betrachten, welches angefordert wurde, oben auf den Reiter „Akte“ 
klicken 
 

 
 

 Um das Dokument unter den gescannten Dokumenten zu identifizieren, werden darüber 
hinaus die Stapelnummer und das Scandatum benötigt. Auf den Schriftzug „Laufzettel 
drucken“ rechts unten klicken. 

  
  
  
  
  
  

 Jetzt öffnet sich ein pdf-Dokument. Dieses 2x ausdrucken.  
Mit Klick auf den Eintrag öffnet sich das angeforderte Dokument. 

 
 Mit Hilfe des Ausdruckes die Kiste mit den Papieroriginalen der einschlägigen 

Stapelnummer holen und an den Bildschirmarbeitsplatz zurückkehren. 

 Das gesuchte Papieroriginal mit Hilfe der Anzeige am Bildschirm aus dem Stapel 
heraussuchen. 

 Einen der Ausdrucke genau an die Stelle im Stapel legen an der das Papieroriginal 
entnommen wurde. 

 Das Papieroriginal zusammen mit dem zweiten Ausdruck des Laufzettels in das Postfach 
des Empfängers legen. 
Hinweis: Das Original verbleibt beim Empfänger und wird nicht wieder an die Scanstelle 
zurückgehen. 
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 Falls das Dokument gefunden und versendet wurde, auf „Weiterleiten“ klicken. Wurde das 
Dokument nicht gefunden auf „nicht versendet“ klicken im Kommentarfeld rechts angeben, 
aus welchem Grund das Dokument nicht versendet werden kann (z.B. „nicht auffindbar“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der/die Sachbearbeiter_in erhält eine entsprechende Rückmeldung. 

 Behandlung von Irrläufern (Clearingstelle) 4.2.7

Bei der Verteilung der elektronischen Post kann es Vorkommen, dass einige Dokumente nicht 
dem ausgewählten Empfänger zuzuordnen waren und deshalb wieder an die Scanstelle 
zurückgewiesen werden. Sobald diese Zurückweisung erfolgt landet diese im enaio®-
Posteingang der Scanstelle. Um zu bearbeitende Irrläufer aufzurufen, links in der Navigation 
unter „Meine Anfragen“ auf „Irrläufer“ klicken: 

 Per Klick auf die Abfrage erscheint eine entsprechende Trefferliste 

 
 Per Doppelklick auf einen der Einträge öffnet sich das zurückgewiesene Dokument. 

 Mit der Funktionstaste F2 können weitere Informationen, u.a ein Kommentar zur 
Zurückweisung angezeigt werden 

 
 Weiteres Vorgehen 

Fall 1: Ist der korrekte Empfänger auch über den enaio® Posteingang erreichbar, kann 
das Dokument per Klick auf „Verteilen“ elektronisch dem korrekten Empfänger zugeordnet 
werden. Dieser Vorgang wird mit Klick auf „Speichern“ abgeschlossen. 
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Fall 2: In allen anderen Fällen bitte das Original-Papierdokument an den Korrekten 
Adressaten leiten: 

 mit Hilfe der Stapelnummer und dem Eingangs- bzw. Scandatum die Lagerkiste 
heraussuchen. Dazu einmal auf das kleine Druckersymbol links unten klicken und den 
Ausdruck für die Identifizierung der Lagerkiste verwende

 
 Die Kiste zum Bildschirm bringen und anhand des am Bildschirm angezeigten 

Dokuments das Dokument aus dem Stapel heraussuchen. 

 Das Originaldokument zusammen mit dem Ausdruck (wgn. Nachvollziehbarkeit!) per 
Postverteilung an den korrekten Adressaten leiten. 

 Zuletzt wird der Eintrag in der Trefferliste der Irrläufer gelöscht, indem man auf den 
betroffenen Eintrag klickt, diesen damit markiert (=blau hinterlegt). 

 
 Anschließend auf der Tastatur auf Entf (Entfernen) klicken, und die eingeblendete 

Abfrage bestätigen. 

5 Nachverarbeitung gem. Ziffer 2.5.3 Verfahrensbeschreibung 

Stichproben: 2 % 

6 Aufbewahrung gem. Ziffer 2.5.6 Verfahrensbeschreibung 

Aufbewahrungsort: Sortiert nach Scantagen in einem Schrank in Zimmer -1.404. Zugriff haben 

die Beschäftigten der Scanstelle. 

7 Vernichtung gem. Ziffer 2.5.7 Verfahrensbeschreibung 

Vorhaltefrist: 3 Monate 
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8 Verantwortlichkeiten 

Informationssicherheit im Scanprozess: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Einweisung und Sensibilisierung Scanpersonal: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Dokumentenvorbereitung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Digitalisierung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Nachverarbeitung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Integritätssicherung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Aufbewahrung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

Vernichtung: 

NN (HPA, Abteilungsleitung IV) 

9 Mitgeltende Dokumente 

 Verscannung von Eingangspost für die AföO-Fahrerlaubnisbehörde/Handlungsanleitung für 
die Scanstelle 

 Eingangspost der AföO-Fahrerlaubnisbehörde für das Scannen vorbereiten/Eine 
Einarbeitungshilfe für Scankräfte  


