
Verkehrsgrafik/ CorelDRAW 
 
Frage:  Wie kann ich einem Bauleiter den Nachweis der RSA als PDF zuordnen?  
Antwort:  Es besteht die Möglichkeit unter den Stammdaten/Adressverwaltung PDF-

Dateien zu dem jeweiligen Datensatz (Bauleiter) zu hinterlegen. 
 
Frage:  Ist CorelDRAW bereits im ALVA?  
Antwort: Nein, diese Software muss zusätzlich lizenziert werden. 
 
Frage: Ist die Verkehrsgrafik (CorelDRAW) 2019 mit der RSA 95 kompatibel oder 

wurden da schon Änderungen hinterlegt? 
Antwort: Ja, es ist kompatibel. 2 Varianten können genutzt werden:  

1. RSA 95 mit den Verkehrszeichen den neuen Verkehrszeichenkatalogs.  
2. RSA 95 inklusive der Änderungen der StVO, VwV-StVO und des 
Verkehrszeichenkataloges.  

 
Frage: Die Qualität beim Import einer Pixelkarte wirkt sehr schlecht, gibt es hier 

einen Trick? 
Antwort: Hierbei kommt es auf die Quelle der Bilddatei an. Man kann die Karte in 

einer höheren Auflösung als Bild-Datei speichern und importieren, um ein 
besseres Ergebnis zu erhalten; eine bessere Qualität wird ebenso durch die 
Nutzung einer Vektorkarte erreicht. 

 
Frage:  Gibt es aus der Registerkarte Druck eine Möglichkeit die Verkehrsgrafik zu 

drucken? 
Antwort: Nein, die im Corel erstellten und zugeordneten Pläne sind ausschließlich 

aus dem Ordner „Dokumente/Bilder“ zu drucken. 
 
Frage: Wird hier bei der Kopierfunktion die Vorgangsnummer auf dem Regelplan 

geändert? 
Antwort: Wird ein Datensatz kopiert, so werden lediglich die Corel-Dateien mit 

kopiert, die PDF-Datei muss neu erstellt und zuordnet werden. Somit ist die 
Registriernummer auch auf den Plänen wieder aktuell. 

 
Bescheide/ Verteiler 
 
Frage:  Wie kann man im Druckmenü die Reihenfolge der einzelnen 

Dokumente anders anordnen? 
Antwort: Dieses ist in der ALVA-Verwaltung unter „Druckmenü konfigurieren“ 

möglich. Eine genaue Anleitung wurde separat erstellt und kann gern von 
uns angefordert werden. 



 
Frage:  Besteht die Möglichkeit, dass wir die grundsätzlich schon 

hinterlegten vorgefertigten Bescheide selbst anpassen? Also 
dass die Änderung nicht durch Sie erfolgt, sondern wir dies selbst 
anpassen können? Und dies nicht jedes Mal im Word geändert werden 
muss?  

Antwort: Ja, man hat grundsätzlich die Möglichkeit die vorhandenen Bescheide 
selbst zu ändern bzw. anzupassen. Allerdings benötigt man die 
Berechtigung für den Pfad wo ALVA abgelegt ist. 

 
Frage: Kann ein bereits schon erstellter Verteiler bzw. eine Gruppe von Outlook in 

ALVA übernommen werden? 
Antwort: Leider ist dies nicht möglich. 
 
Frage:  Kann ich den Verteiler der Hauptseite auch in den Nachtrag und 

Verlängerung übernehmen? 
Antwort: Ja, dieses ist eine Verwaltungseinstellung, dass der Verteiler für 

Nachträge, Verlängerungen usw. aus dem Grunddatensatz übernommen 
wird. 

 
Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass der Verteiler mit der Kategorie Kreis oder 

Bundesstraßen verbunden werden. 
Antwort: Leider ist dies nicht möglich. 
 
Frage: Kann man auch für Nachträge einen anderen Verteiler wählen als bei der 

Grundanordnung? 
Antwort: Ja, man hat immer die Möglichkeit den Verteiler zu ändern. 
 
Frage:  Ist es nachvollziehbar was wir in Word ausgedruckt haben? 
Antwort: Gedruckte Dokumente werden automatisch unter 

„Bilder/Dokumente“ abgelegt und können dort jederzeit 
eingesehen werden. 
 

Programmfunktionen 
 
Frage:  Welche Funktion hat die Ampel? 
Antwort: Die Ampel zeigt den Bearbeitungsstand (rot: es fehlen noch die 

Firmenadresse, die Straße, der Genehmigungszeitraum und die Gebühren; 
gelb: kein Regelplan, keine Gebühren grün: alles vorstehend genannten 
Angaben vorhanden). Die Ampelregelung ist unverbindlich, da die 
genannten Dateneingaben durch den Bearbeiter bewusst nicht erfolgten 



oder erforderlich waren.  
 
Frage: Gibt es eine digitale Aktenablage bzw. kann man Dokumente zu einem 

Verfahren/ Vorgang ablegen?  
Antwort: Ja, Dokumente können einem Vorgang/ einer Registriernummer 

zugeordnet werden. Unter dem Icon Dokumente / Bilder können die zum 
Vorgang dazugehörigen Unterlagen in digitalisierter Form abgelegt 
werden. Diese Funktion ist jedoch nicht mit einem Dokumenten-
Management-System (DMS) gleich zu setzen. 

 
Webinare/ Schulungen 
 
Frage:  Gibt es vielleicht auch mal ein separates Webinar zur Formularerstellung, 

gerade auch in Word? 
Antwort: Derzeit noch nicht; jedoch sind Webinar verschiedener 

Thematiken für das Jahr 2021 geplant. 
 
Frage:  Gibt es noch eine Schulung zum GüKG? 
Antwort: Ist in Planung. 
 
Frage: Können denn auch Schulungen für unsere Straßenbauämter, ähnlich wie 

das jetzige Webinar abgehalten werden? Es besteht von dort Interesse, die 
entsprechenden Module zu lizensieren. 

Antwort: Ja, diese Möglichkeit besteht. Hierfür erstellen wir auf Wunsch gern ein 
Angebot. 

 
Organisatorisches 
 
Frage: Kann die Ascherslebener Computer GmbH die Updates im Amt auch auf 

Distanz durchführen? 
Antwort: Leider nein, da man administrative Rechte im Netzwerk benötigt. 
 
Frage: Werden Rechtsänderungen berücksichtigt und in das Programm 

eingepflegt? 
 
Antwort: Ja, bundesweite Rechtsänderungen werden eingepflegt; wenn erforderlich, 

erhalten die Kunden hierzu ein zeitnahes Update, andernfalls werden die 
Rechtsänderungen im Jahresupdate berücksichtigt.  

  
 Bundeslandspezifische Änderungen müssen uns vom Kunden mitgeteilt 

werden.  



Frage: Was beinhaltet die der Wartung? 
 
Antwort: Die Wartung beinhaltet: 
 - Anpassung an Rechtsänderungen 
 - Formularanpassungen (in Ausnahmefällen kostenpflichtig) 
 - Hotline-Service  
 
 
 
 
 


