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Ersetzendes Scannen
 RESISCAN mit VIS-Scan

VIS-Scan



Unterstützen verschiedener Rollen

In VIS-Scan werden ab der Version 2.1 verschiedene Nutzerrollen unterstützt. Dabei 
erfolgt gemäß den RESISCAN-Vorgaben eine Aufteilung des Prozesses in unterschied-
liche Prozessschritte. Neben dem eigentlichen Scan-Prozess werden der Validierungs-, 
Clearing- und Administrationsprozess abgebildet. Die Anwendung wird in Abhängig-
keit von der aktiven Rolle in unterschiedlichen Sichten dargestellt und ist jeweils mit 
verschiedenen Funktionen und Rechten verknüpft. Ein Nutzer kann das Recht erhalten, 
mehrere Rollen einzunehmen.

Sicherung des Schutzbedarfs der Dokumente

Wenn nach Beurteilung auf Zulässigkeit und Eignung ein Papierdokument ersetzend 
gescannt werden darf, ist die Stufe des Schutzbedarfs zu bestimmen. Der Schutzbedarf 
für Dokumente ist in die drei Stufen »Normal«, »Hoch« und »Sehr hoch« eingeteilt und 
mit unterschiedlichen Konsequenzen für den Ablauf des jeweiligen Scan-Prozesses 
verbunden: 

Ersetzendes Scannen  
mit VIS-Scan

Sicherheitsmaßnahmen

Bei besonderem Schutzbedarf eines Dokuments greifen  

in VIS-Scan in Abhängigkeit von der Stufe der Schutz- 

bedarfs besondere Sicherheitsmaßnahmen,, wie die 

elektronische Signatur, die Umsetzung des 4-Augen- 

Prinzips und die Vergabe eines Stempels, der eine 

PDF-Datei als „vertraulich“ kennzeichnet. Für die 

automatisch auszulösende elektronische Signatur zur 

vertraulichen Übertragung von Dokumenten mit hohem 

und sehr hohem Schutzbedarf können verschiedene 

Produkte angebunden werden.

Zur Sicherung medienbruchfreier Verwaltungsverfahren müssen Tausende Papierdokumente rechtskonform in 
adäquate digitale Dokumente überführt werden. Damit nach dem Digitalisieren das Papier vernichtet werden 
kann, sind strenge Regeln des sogenannten Ersetzenden Scannens zu beachten. Im § 7 EGovG heißt es: „Bei 
der Übertragung in elektronische Dokumente ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass die elek- 
tronischen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich übereinstimmen.“ Papierdokumente 
„sollen nach der Übertragung in elektronische Dokumente vernichtet oder zurückgegeben werden, sobald eine 
weitere Aufbewahrung nicht mehr aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitätssicherung des Übertragungs-
vorgangs erforderlich ist.“(Ebd.) Die Vorgaben der TR-03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des BSI stellen 
für Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheitswesen einen Handlungsleitfaden mit technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Informations- und Rechtssicherheit der gescannten 
Dokumente dar. So werden u. a. auf der technischen Ebene Sicherheitsmaßnahmen beim Scannen, bei der 
Nachbearbeitung sowie Integritätssicherung für Dokumente mit unterschiedlichem Schutzbedarf vorgegeben.

Mit VIS-Scan wird das Ersetzende Scannen technisch vollumfänglich unterstützt!

Der Anspruch an die Entwicklung von VIS-Scan bestand darin, den Nutzern eine sehr einfach zu bedienende Scan-Lösung mit dem 
höchstmöglichen Automationsgrad bereitzustellen. Neben der vollautomatischen Metadatenextraktion erfolgt eine automatisierte 
Zuordnung eingescannter Schriftstücke zu bestimmten Dokumententypen. Vorklassifizierte Dokumente können direkt an die E-Akte 
übergeben werden. Die PDV hat mit VIS-Scan ein intelligentes Scan-Produkt geschaffen, das die Technische Richtlinie des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informationstechnik TR-03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) vollumfänglich technisch unterstützt.

Dokumente mit normalem Schutzbedarf
Ein Nutzer der Rolle »Scan« übernimmt den Import der Dokumente mit normalem Schutzbedarf in die Anwendung. Er kontrolliert  
stichprobenartig die Richtigkeit des Imports. Der Prozentsatz durchzuführender Stichprobenkontrollen kann konfigurativ festgelegt 
werden (10 Prozent voreingestellt). Die Prüfungsergebnisse werden protokolliert. Werden Importfehler festgestellt, etwa nicht 
erkannte Barcodes, erfolgt die Übergabe des Stapels an die Clearing-Stelle, die nach Beseitigung des Fehlers den Stapel an den 
Scan-Arbeitsplatz zurückgibt. Treten keine Fehler auf, wird der Stapel an die Rolle »Validierung« weitergeleitet. Hier wird das Scan-
Gut verifiziert und weiterverarbeitet. Nach Prüfung der Kategorisierung der Dokumente und der Zuordnung der Metadaten auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit erfolgt die Übergabe der digitalen Dokumente an das nachgelagerte System, zum Beispiel an die 
VIS-Akte der VIS-Suite. Beim Ablegen wird vom System automatisch der Transfervermerk mit den Prozessschritten angefügt. Bei 
Fehlern kann auch von dieser Rolle aus die Clearing-Stelle eingeschaltet werden. Alle Schritte werden protokolliert. Es besteht die 
Möglichkeit, die Rechte beider Rollen »Scan« und »Validierung« an einen Nutzer zu vergeben. 

Dokumente mit hohem Schutzbedarf
Der für Dokumente mit normalem Schutzbedarf beschriebene Scan-Prozess erfolgt bei Dokumenten mit hohem Schutzbedarf in 
gleicher Weise. Der Prozentsatz durchzuführender Stichproben sollte allerdings signifikant höher ausfallen (50 Prozent voreingestellt). 
Darüber hinaus werden Dokumente dieser Kategorie durch den Anwender mit der Rolle »Validierung« beim Ablegen automatisiert 
mit einer elektronischen Stapelsignatur versehen. Dazu lassen sich verschiedene Produkte anbinden, etwa der Governikus Signer 
der Firma Governikus KG.

Dokumente mit sehr hohem Schutzbedarf
Bei Dokumenten mit sehr hohem Schutzbedarf nimmt der Nutzer in der Rolle »Scan« nicht nur eine stichprobenartige Prüfung vor,  
sondern er kontrolliert alle neu importierten Dokumente auf Übereinstimmung mit dem Original. Anschließend erfolgt die Übergabe 
an die Validierung. Da für Dokumente mit sehr hohem Schutzbedarf eine Prüfung nach dem 4-Augen-Prinzip verpflichtend ist, kann 
ein Bearbeiter, der beide Rollen »Scan und Validierung« innehat, den Stapel nicht abschließend ablegen. Ein weiterer Bearbeiter mit 
der Rolle »Validierung« oder »Scan und Validierung« muss den Stapel prüfen. Nach Bestätigung werden die Dokumente elektronisch 
signiert und die PDF-Dateien mit einem Stempel versehen, der das Dokument als „vertraulich“ kennzeichnet. Durch Einschalten der 
Clearing-Stelle wird das 4-Augen-Prinzip nicht aufgehoben. 
Die für VIS-Scan beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen gestatten die vollumfängliche Umsetzung der technischen Anforderungen 
der BSI Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen mit diesem Produkt.

Sicherheitsmaßnahmen beim Ersetzenden Scannen mit VIS-Scan


