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 SOFTWARE  CONSULTING

Ihre VorteIle.
wasserwirtschaft.

Vorgangsbearbeitung zum wasserrecht inklusiver  
Verfolgung der Probenahmen 
 
Vollständige erfassung und Verwaltung der wasserrechtlichen tatbe- 
stände mit entnahmen, einleitungen und sonstigen Gewässernutzungen 
 
Abbildung der Genehmigungsstruktur mit Auflagen  
und Überwachungswerten 
 
erfassung der analyseergebnisse mit 
 messstellenspezifischen Grenzwerten lt. Anhang 
 ermittlung von Überschreitungen unter Berücksichtigung  
 der „4 aus 5 – regel“ 

 
Darstellung des frisch- und abwasseraufkommens

       

Die umfassende Bearbeitung  
wasserrechtlicher tatbestände

Generische anwenDunGen.
Leistungsübersicht
• Erstellung individueller Anwendungen 
• Erweiterung von existierenden Fachanwendungen 
• Benutzung aller in KOMVOR zur Verfügung gestellten funktionen  
• Umfangreiche Definitionen des Objekttyps 
• Einbindung von selbst erstellten Workflows 
• Einbindung in KOMVOR Web möglich 

• Ordnungswidrigkeiten
• Baumkataster
• Illegale Ablagerungen
• Reitplaketten
• Schifffahrtsgenehmigungen
• u.v.m.

Anwendungen

Mehr auf  
www.komvor.de

S&F Datentechnik Gmbh & Co. KG

reimersstraße 41b
D-26789 Leer
telefon: +49 (0) 491 92567-0
Telefax: +49 (0) 491 92567-67
info@sf-datentechnik.de
www.sf-datentechnik.de

ein Produkt derSoFtWAre 
fÜr sie GeMacht

Partner 
der abfallwirtschaft & 
Öffentlichen Verwaltung 

Das integrierte Vorgangsbearbeitungs- und Workflowsystem
für Öffentliche Verwaltungen



Das fachmodul wasserwirtschaft bildet die aufgabenstellungen,  
einleitungen, entnahmen sowie allgemeine Gewässernutzung ab. 

Dabei können eine Vielzahl von fachdaten in sachbezogenen eingabe-
feldern hinterlegt sowie Daten zum Betreiber und standort vorgehalten 
werden. so können beispielsweise bei Brunnen sehr detaillierte angaben 
zur Bodenbeschaffenheit, Pumpenart oder Förderleistung erfolgen. Aus 
den hinterlegten sachdaten werden die notwendigen Vorgangsabläufe 
direkt und objektbezogen angestoßen und weiterverfolgt. 

aufgrund der hohen integration der fachanwendung in KOMVOR 
Central ist der Sachstand jederzeit abrufbar. Für die oben aufge-

führten aufgaben in der wasserwirtschaft optimiert die fachanwendung 
die tägliche sachbearbeitung. Dies umfasst die Vielzahl der Vorgänge 
von erlaubnissen und Genehmigungen zum Betrieb von anlagen in, an 
und um Gewässer(n)/Gewässerkreuzungen bis hin zur Überwachung von 
erteilten Auflagen.

WASSerWIrtSChAFt.

3

technische Daten1 anlage 2 anlagedaten 3

 Darstellung aller erteilten rechte im Zusammenhang mit  
 diesem Objekt inklusive der spezifischen Anlagen und Elemente
 Übersicht über die anlagedaten
 hinterlegung der Betreiberdaten

 eingabemöglichkeiten der entsprechenden nutzung mit eindeutiger nummer
 Für jede Nutzungssachanlage ist eine individuelle Genehmigung möglich
 Zuweisung der abfuhrtermine

 Zuordnung einer anforderungsart mit entsprechendem Grenzwertkatalog 
 Erfassung und Verarbeitung messstellenspezifischer Parameter                                                   
 Zuordnung der einleitungs- und entnahmestellen
 erfassung der genehmigten einleitungs- und entnahmestellen

einsatz auf Android- und iOS-basierten Geräten möglich.
i
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