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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis weder voll-
ständig noch in Auszügen verbreitet oder reproduziert werden.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produktnamen, Firmennamen, Handelsmarken, Markenzeichen,
Warenzeichen, Handelszeichen und sonstige geschützte Muster oder Begriffe sind Eigentum ihrer jewei-
ligen Besitzer. Auf eine weitere Kennzeichnung der Markenzeichen und -namen wurde bei deren Ver-
wendung zum Zweck der besseren Übersicht und Lesbarkeit verzichtet.

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen unterliegen der Rechteverwaltung und können je
nach Installation und Konfiguration verfügbar oder nicht verfügbar sein.

Die Funktionalität der Anwendung und die Screenshots in diesem Handbuch basieren auf einer LaRA-
Demoversion. Abhängig von Ihrer lokalen Konfiguration können sich Funktionalität und Interfaces
von diesem Demosystem unterscheiden.



1 Wichtige Neuerungen in LaRA

1.1 Workflow Engine in LaRA verfügbar
Das Modul Workflow Engine ermöglicht eine fachlich fundierte Abbildung von Geschäftsprozessen in
Form von Ablaufdiagrammen. Zur Modellierung von Prozessen wird die Spezifikation Business Process
Model and Notation (BPMN) verwendet. Die so modellierten Prozesse können direkt in LaRA umgesetzt
werden.

Abbildung 1.1 Ablaufdiagramm eines Beispiel-Prozesses

Ein BPMN-Prozessmodell kann ohne Programmierkenntnisse erstellt werden und stellt damit eine
Schnittstelle zwischen der Festlegung der fachlichen Anforderungen und der technischen Umsetzung
dar. Das Prozessdiagramm und die Prozessbeschreibung in XML entstehen in nur einem Arbeitsschritt.
Das Prozessmodell wird dann von GEOMAGIC mit weiteren Informationen angereichert, um die Auf-
gaben in LaRA ausführbar zu machen.

Damit können definierte Folgen von Aufgaben automatisch nacheinander erzeugt und zugewiesen wer-
den. Bearbeitungsschritte, die aufgrund festgelegter Regeln und der im System gespeicherten Daten
abgearbeitet werden müssen, können auch automatisch von LaRA erledigt werden.

In der administrativen Ansicht Prozessverwaltung können Sie jederzeit den aktuellen Stand aller Pro-
zessinstanzen, den bisherigen Verlauf und die Dauer der einzelnen Prozessschritte einsehen.

Abbildung 1.2 Heatmap: Übersicht über den Verlauf aller bisherigen Prozessinstanzen
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Die Nutzer bekommen nur diejenigen Aufgaben zugewiesen, die manuell bearbeitet werden müssen und
in ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet fallen. Die als Teil eines Prozesses erstellten Aufgaben werden in
LaRA auf der Hauptseite angezeigt wie zugewiesene Wiedervorlagen.

Abbildung 1.3 Prozess-Aufgaben auf der LaRA-Hauptseite

Die auf der Hauptseite angezeigten Kommentare für Wiedervorlagen und Aufgaben werden nach ihrer
Herkunft farbig hinterlegt und können nach Kategorie gefiltert werden. So sind manuell erstellte Kom-
mentare leicht von Nutzeraufgaben aus einem Prozess oder von fehlgeschlagenen automatischen Pro-
zessaufgaben zu unterscheiden.

Abbildung 1.4 Filter für Kommentare

1.2 Unterstützung für komplexe Arbeitsabläufe
Die neue Version von LaRA umfasst zwei neue, spezialisierte Ansichten, die die Daten für jeweils einen
spezialisierten Arbeitsablauf auf einer Seite zusammenfassen. Die Bearbeitung wird damit leichter und
übersichtlicher, und die Einbindung von externen Mitarbeitern wird einfacher gestaltet.

1.2.1 Ansicht Planungen

Die Ansicht Planungen dient zur Ermittlung und Prüfung von Flurstücken, die von einem geplanten
Projekt, z. B. einer Baumaßnahme, betroffen sind.

Die Ansicht bietet eine Übersicht über alle betroffenen Flurstücke eines Planungsgebiets. Damit kön-
nen Sie unkompliziert Flurstück für Flurstück durchgehen und die nötigen Dokumente für die Kom-
munikation mit den Eigentümern erzeugen.

Die Liste der Flurstücke kann nach Fachobjekten und nach Verwaltungseinheiten gefiltert werden.
Zusätzlich ist eine Kartendarstellung verfügbar. Hier können thematische Ebenen angezeigt werden,
die Flurstücke abhängig vom rechtlichen Sicherungsstatus darstellen.

Die Ansicht Planungen bietet zunächst eine lesende Übersicht der Flurstücksdaten. Kundenspezifisch
kann die Ansicht so angepasst werden, dass Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen bearbeitet und feh-
lende Beziehungen angelegt werden können. Aktuelle Beziehungen zwischen Fachobjekten und Flur-
stücken werden dabei durch eine Geometrieverschneidung ermittelt.
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Abbildung 1.5 Ansicht Planungen

Abbildung 1.6 Verschneidungsergebnis mit Änderungen

Bewirtschafter der betroffenen Flurstücke werden angezeigt. Die Ansicht Planungen bietet die Mög-
lichkeit, Bewirtschafter umzuschreiben. Hierbei können für mehrere Flurstücke gleichzeitig Bewirt-
schafter mit Anteilen erfasst oder auch historisiert werden.

Abbildung 1.7 Umschreiben von Bewirtschaftern
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1.2.2 Ansicht Rechteprüfung

Die Ansicht Rechteprüfung dient zur Prüfung von Grundbuchdaten, insbesondere von Einträgen in
Abteilung II (Lasten/Beschränkungen). Dabei wird der Stand der Daten in LaRA mit dem beim Grund-
buchamt vorliegen Stand abgeglichen.

Es wird jeweils ein Grundbuchblatt ausgewählt, das in der Ansicht Rechteprüfung mit seinen Ein-
trägen in Abteilung II und den Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen der im Bestandsverzeichnis ein-
getragenen Flurstücke angezeigt wird.

Abbildung 1.8 Ansicht Rechteprüfung

Sie können den Einträgen in Abteilung II die korrekten Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen zuweisen,
fehlende Einträge in Abteilung II und fehlende Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen anlegen, über-
zählige Einträge in Abteilung II löschen und Daten an Einträgen in Abteilung II ergänzen. Zu offenen
Punkten können Sie Wiedervorlagen erstellen.

An jedem Eintrag in Abteilung II wird ein Prüfstatus gepflegt, der anzeigt, ob die Daten in LaRA dem
aktuellen Grundbuchstand entsprechen und bereits die Rechteprüfung durchlaufen haben.

Zur Information stehen Links zur Kartenansicht und zu den zugeordneten Vorgängen in der Ansicht
Akten zur Verfügung.

1.3 Verbesserungen bei der Fachobjektverschneidung
Im Dialog Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen generieren erlaubt die neue Version, auch Punkt-
geometrien von Fachobjekten für die Verschneidung mit Flurstücken auszuwählen. Damit ist eine Ver-
schneidung z. B. mit Maststandorten von Hochspannungsleitungen möglich.

Punkte werden beim Verschneiden zu Kreisflächen von 10 cm Durchmesser ausgedehnt, um eine betrof-
fene Fläche setzen zu können. Wenn Sie für die Verschneidung einen weiteren Umkreis um die Punkt-
geometrie berücksichtigen möchten, können Sie unter Radius den gewünschten Umkreis setzen.

An den erzeugten Flurstück-Fachobjekt-Beziehungen kann zusätzlich zu einer Flächengeometrie auch
eine Liniengeometrie gesetzt werden.
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Abbildung 1.9 Einstellungen im Dialog Flurstück-Fachobjekt-Beziehung generieren

1.4 Umgang mit abweichenden Eigentümerdaten zwischen LaRA und
ALKIS
Bisher war es nicht möglich, auf LaRA-Grundbuchblättern selbst ermittelte Eigentumsanteile und amt-
liche Anteile aus ALKIS parallel vorzuhalten. Entweder konnte der Anteil aus ALKIS übernommen oder
das Grundbuchblatt für den ALKIS-Import gesperrt werden.

Mit der neuen Version werden manuell gepflegte Eigentumsanteile als Anteil ermittelt gepflegt. Eigen-
tumsanteile aus ALKIS werden in das Attribut Anteil amtlich importiert. Beim ALKIS-Import wird
Anteil ermittelt nur dann auf den amtlichen Anteil gesetzt,

l wenn Anteil ermittelt leer ist oder vor dem Import den gleichen Wert wie Anteil amtlich hatte, und

l Anteil amtlich nicht 0/1 ist.

Wenn der amtliche und der ermittelte Anteil nicht übereinstimmen, wird der ermittelte Anteil farbig
hinterlegt.

Beim Berechnen von Entschädigungen wird immer der ermittelte Anteil verwendet. Sie können Eigen-
tumsanteile aus dem Attribut Anteil amtlich als ermittelte Anteile übernehmen. Markieren Sie dazu
den oder die gewünschten Eigentümer und klicken Sie in der Kopfzeile des Bereichs Abteilung I auf

Anteil amtlich kopieren.

Bisher in LaRA vorhandene Eigentumsanteile werden bei der Umstellung auf die neue Version zu
Anteil ermittelt.
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2 Weitere Neuerungen und Anpassungen

2.1 Neue Konfigurationsmöglichkeiten
Mit neuen administrativen Konfigurationseinstellungen kann LaRA flexibler auf die Prozesse und die
Datenlage bei einzelnen Kunden angepasst werden:

l Verbesserte Verwaltung von Geometrien und Kartendarstellung durch das Markieren von Geo-
metriestilen in den Stammdaten als bearbeitbar / nicht bearbeitbar und suchbar / nicht suchbar
und durch die Konfiguration von Ebenen-Caches zum Vorhalten fertiger Kartenkacheln pro benö-
tigter thematischer Ebene.
Mithilfe der neuen Einstellung können Sie zum Beispiel das Bearbeiten von amtlichen Geo-
metrien verhindern, indem Sie den entsprechenden Geometriestil als nicht bearbeitbar kenn-
zeichnen.
Hilfsgeometrien wie Kennzeichen und Zuordnungslinien können durch die Einstellung nicht such-
bar von der Suche ausgeschlossen werden.

l Änderungen an Geometrien können als Auslöser für die Aktualisierung von berechneten Attri-
butwerten konfiguriert werden. Außerdem können auch Geometrietypen und Geometriestile als
Variablen in einer Berechnungsvorschrift für Attribute zur Verfügung gestellt werden.

l Möglichkeit der Systemkopplung zwischen LaRA- oder GeoNAM-Anwendungen, z. B. um durch ein
Ereignis in einem System einen Prozess in einem zweiten System starten zu lassen.

l Unterschiedliche Arten von Flurstückshistorien (durch manuelle Pflege, ALKIS-Import) können
durch unterschiedliche Hierarchie-Typen gekennzeichnet werden.

l Genauere Konfiguration von Berechtigungen durch die Möglichkeit, Fachobjekte separat zur Ein-
sicht, zum Bearbeiten oder zum Löschen zu berechtigen. Zusätzlich wurden die Berechtigungen
zum Verschieben von Vorgängen und zur Typänderung von Vorgängen aus der allgemeinen Berech-
tigung Daten bereinigen ausgegliedert und können getrennt vergeben werden.

l Vereinfachte Datenerfassung durch die Möglichkeit, keine Vorschlagslisten anzuzeigen.

l Angabe eines Zeitversatzes für Benachrichtigungs-E-Mails über fällige Aufgaben. Damit können
z. B. auch Termine mit Fälligkeit im nächsten Monat oder überfällige Termine aus den ver-
gangenen zwei Wochen gesammelt angezeigt werden.

l Berichte, die aus JasperReport-Reportvorlagen zu erstellen sind, können automatisch in regel-
mäßigen Abständen generiert werden. In den Systemeinstellungen wird festgelegt, welcher Bericht
wie oft zu erstellen ist.

l Eine neue Systemeinstellung für die automatische Grundbuchfortführung nach einem ALKIS-
Import ermöglicht es, Einträge in Abteilung II, deren zugehöriges Flurstück durch den ALKIS-
Import aus dem Bestandsverzeichnis gelöscht wird, an einen anderen, bereits bestehenden
Bestandsverzeichnis-Eintrag für dasselbe Flurstück umzuhängen.

2.2 Neue Funktionen und Anpassungen

2.2.1 Geometrien und Kartendarstellung

Die Adresssuche der LaRA-Kartenkomponente wurde um eine Suchoption erweitert. Als Adress-
suchdienst kann nun ein OGC Location Service (OpenLS) ausgewählt werden. Um eine OpenLS-Adress-
suche zu nutzen, müssen Sie zusätzlich die URL eines OpenLS-Dienstes angeben, auf den LaRA
zugreifen kann. Mit einem solchen Dienst besteht die Möglichkeit, eine Adresssuche auf der Grundlage
eigener Datenlisten zu konfigurieren.

Beim Zeichnen von Flächengeometrien können auch Löcher eingezeichnet werden. Das Aussparen von
Löchern aus Flächen war bisher in LaRA nicht möglich.

Dokumente, die in der internen Dokumentenverwaltung von LaRA gespeichert werden, können nun
auch mit einer Punktgeometrie versehen werden, die den zugehörigen Standort markiert. Diese Doku-
mentgeometrien können als thematische Ebene für georeferenzierte Dokumente in der Kartenansicht
dargestellt werden. Dabei werden die Dokumente mit einem Punktsymbol in der Karte markiert. Für
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Fotos, die GPS-Koordinaten in ihren Metadaten enthalten, wird die Dokumentgeometrie automatisch
beim Hochladen angelegt.

Abbildung 2.1 Georeferenziertes Foto in einer thematischen Kartenebene

2.2.2 Vereinfachte Bedienung

In der Ansicht Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und beim Bearbeiten von Personen-Flurstücks-
Beziehungen wurde der Auswahldialog für Flurstücke verbessert, um die Auswahl mehrerer Flurstücke
auch unterschiedlicher Verwaltungsebenen zu erleichtern. Die Auswahlliste der zu verknüpfenden Flur-
stücke kann aus den Ergebnissen mehrerer Suchen zusammengestellt werden. Außerdem ist in der
Ergebnisliste jeder ausgeführten Suche eine Mehrfach-Auswahl von Flurstücken möglich.

Zusätzlich können personenbezogene Dokumente zu einem Vorgang auch direkt an der betroffenen
Geschäftsperson hochgeladen werden. Die Dokumente werden dabei nicht mit den anderen Geschäfts-
personen des Vorgangs verknüpft, während andere automatische Dokumentverknüpfungen wie
gewohnt zur Verfügung stehen.

Beim Anlegen von Geschäftspersonen für Vorgänge wurde die Auswahl der zu verknüpfenden Personen
vereinfacht. Auch hier ist eine Mehrfach-Auswahl möglich, um mehrere Geschäfts-
personenbeziehungen des gleichen Typs in einem Arbeitsschritt anzulegen.
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Abbildung 2.2 Mehrfachauswahl für Personen

2.2.3 Wiedervorlagen für Verwaltungseinheiten

Die LaRA-Wiedervorlage-Funktion ist in der neuen Version auch für Verwaltungseinheiten verfügbar.
Damit können Vorgänge, die eine ganze Verwaltungseinheit betreffen, z. B. die Rechteprüfung im
Grundbuch, nachvollzogen und kommentiert werden.

2.2.4 Anpassungen bestehender Funktionen
l Das Verhalten von LaRA und GeoNAM beim Löschen von Objekttypen und Attributtypen wurde
geprüft und vereinheitlicht. Das Löschen von Objekttypen und Attributtypen ist nicht mehr mög-
lich, wenn der zu löschende Typ wie folgt verwendet wird:

l in der Berechnungsvorschrift eines berechneten Attributs

l für Attributtypen: in der Bildungsvorschrift eines Anzeigenamens oder eines Geometrietextes

l in der Definition einer thematischen Ebene oder in einer Stilregel, die von einer Ebene ver-
wendet wird

l in einer Datenbankabfrage

l in einer Einzelbuchung
Suchmasken und Typeinschränkungen mit Bezug auf den zu löschenden Typ werden dagegen eben-
falls gelöscht.

l Benachrichtigungen aus LaRA, die bisher Nutzerpasswörter enthalten konnten, wurden so geän-
dert, dass nur noch ein Link zum Zurücksetzen des Passworts verschickt wird. Der Link hat eine
begrenzte Gültigkeitsdauer. So wird die Datensicherheit erhöht.

l Beim Zusammenführen von Personen wurde die Behandlung von Personen-Hierarchien (Personen-
Personen-Beziehungen) angepasst. Beziehungen, die Schleifen verursachen, also die gleiche
andere Person sowohl als Kind- als auch als Elternobjekt der Zielperson setzen, werden ignoriert.
Außerdem werden Beziehungen der Ausgangspersonen nicht übernommen, die an der Zielperson
bereits bestehen, jedoch einen anderen Anteil oder eine andere Bemerkung tragen.
Am Ende des Vorgangs wird in einem Info-Dialog angezeigt, welche Beziehungen ignoriert wurden,
und welche Beziehungen mit abweichenden Daten zusätzlich an den Ausgangspersonen bestan-
den.

l Eine neue Typeinschränkung wurde eingeführt: Für Vorgangstypen kann jetzt festgelegt werden,
welche Typen von Kostenstellen verknüpft werden dürfen.

l LaRA erlaubt Buchstaben in Flurstücksnummern jetzt auch im Nenner, da ALKIS-Flur-
stücksnummern zum Teil so geliefert werden. Ein Buchstabe zählt ebenso wie eine Ziffer als eine
Stelle in der Flurstücksnummer.

l Bei der Generierung von Serien von Grundbuchblättern kann ein Buchstabe mit angegeben wer-
den, der an die Nummer aller generierten Blätter angefügt wird. Aus der Angabe 100-103A werden
z. B. in der Seriengenerierung die Grundbuchblätter 100A, 101A, 102A und 103A erstellt.
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