Neuerungen durch das Release 3.0
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, im Zuge der Weiterentwicklung wurden die folgenden
Neuerungen für Träger öffentlicher Belange und BürgerInnen umgesetzt.
a) Für alle NutzerInnen
I.

Die Standardeinstellung der Sortierung der Verfahren auf der Startseite ist nun „Bald endend“
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Auf der Startseite im Abschnitt "Ihre Verfahren" ist unter Sortierung "Bald endend" als Default
Einstellung hinterlegt. Das Ergebnis der Suche ist sortiert nach Endtermin. Zuerst kommen die
Verfahren, deren Enddatum in der Zukunft liegt, nach Enddatum aufsteigend. Danach kommen
Verfahren, deren Endzeitpunkt in der Vergangenheit liegt und zuletzt Verfahren ohne Datumsangabe.
So sieht man in der Sortierung auf Anhieb die als nächstes endenden Verfahren, ohne runter scrollen
zu müssen. Die aktuellen Verfahren sind so direkt zu sehen.

II.

Neuer Button „Zoom der Karte zurücksetzen“ bei den Kartenwerkzeugen im Verfahren
Der Button "Zoom der Karte zurücksetzen" wurde unter „Kartenwerkzeuge“ hinzugefügt um auf die
gesamte Karte zurückzoomen zu können.

III.

Weitere Anpassungen unter Werkzeugen:
Um den Umgang mit den Mess-Werkzeugen zu vereinfachen, wurden folgende Maßnahmen getroffen:
▪
▪

Höherer Kontrast zwischen Hintergrund und Vordergrund, um farbliche Unterschiede des aktiven
und deaktivierten Status zu verdeutlichen.
Ein Icon wurde den Funktionen vorranggestellt, welches im aktiv-Status ausgefüllt ist und dadurch
deutlicher von den inaktiven Werkzeugen zu unterscheiden ist.

TöB
I.

Beim Ausdruck der Stellungnahme wird immer das Einreichungs- und Erstellungs-Datum
ausgegeben.

Möchte man Stellungnahmen abspeichern oder ausdrucken, gibt es nun nur noch den Button "PDF
Export und Druck" in den TöB Ordnern („Stellungnahmen zum Verfahren“). Hier öffnet sich dann das
PDF, welches wahlweise gespeichert oder ausgedruckt werden kann. In diesen PDF-Stellungnahmen
ist jeweils das Erstellungsdatum und ggf. auch das Einreichungsdatum angegeben.
Wir haben diese User-Story zum Anlass genommen den Export/Druck-Bereich (Abwägungstabelle) zu
modernisieren und die HTML-Ansicht ("Druck") herausgenommen. Diese ist durch die Möglichkeit in
DOCX und PDF zu exportieren überholt und führte außerdem leicht zu einer unerwünschten
Darstellung im individuellen Ausdruck.

II.

Verkürzter Stellungnahme Prozess

Unter Daten der Organisation kann der verkürzte Stellungnahme Prozess von TöB-KoordinatorInnen
ausgewählt werden: Alle Mitglieder Ihrer Organisation können Stellungnahmen direkt nach dem
Bearbeiten im Entwurfsmodus an den Verfahrensträger einreichen, ohne dass diese durch eine/n
KoordinatorIn Ihrer Organisation freigegeben werden müssen. Gibt es in einer Organisation nur eine/n
TöB-SachbearbeiterIn, der/die gleichzeitig TöB-KoordinatorIn ist, so kann dieser verkürzte
Einreichungsprozess gewählt werden.

