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Das EPLASS  
Einwendungsmanagement 
für planfeststellungs- und anhörungsverfahren

Hier erfahren 
Sie mehr

1.000 Einwände –  
und Sie haben immer  
die passende Antwort



  Übersichtliche Organisation der 
Einwendungen über QR-Code-  
aufkleber auf jeder Einwendung

  Eigene projektmailadresse wie z. B. 
Einwendung-projektXY@eplass.de

  Intelligente Fuzzy-suche zur Optimie-
rung bzw. automatisierung der ant-
worterstellung – standardeinwände 
werden erkannt und farblich markiert

  Verknüpfung mit Google Maps zur 
anzeige von adressen auf einer Karte 
(abstand zum Bauprojekt!)

  Workflowbasierte Bearbeitung und 
Beantwortung der Einwände, zentrale 
rechtliche prüfung der antworten

  aufsplittung von Einwendungen in 
einzelne Fragen und getrennte Über-
gabe an die zuständigen Fachbereiche

  Bequeme Erstellung von standardant-
worten zur Optimierung der Bearbeitung

  Digitale Einbindung von anhörungs-
behörden wie z. B. landratsämtern  
und Kreisverwaltungen

  Digitale Einbindung von Rechtsabtei lun gen 
und zuständigen Fachbereichen

  Terminmanagement zur Überwachung 
der Einhaltung von Bearbeitungszeiten  
und Fristen

  automatische Erstellung des antwort-
schreibens als Word und pDF-Datei

  archivierung des unterschriebenen 
Erwiderungsschreibens im pDF-Format

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Präsentationstermin!  
Wir beraten Sie gerne!
Eplass project collaboration GmbH | Berliner platz 9 | D-97080 Würzburg 
Tel.: +49 931 35503-0 | contact@eplass.de | www.eplass.de

Die gesamte Planung der Strecke, aller Tunnels und Brücken des Eisenbahn projektes VDE 8 
von Nürnberg über Erfurt, leipzig und Halle bis Berlin mit einem projektvolumen von mehr als 10 Mrd. 
Euro wird mit Eplass geprüft  und organisiert. 

Zusätzlich zum plan- und Dokumentenmanagement organisiert Eplass mit dem Einwendungs-
management auch die strukturierte, termingerechte und prozesssichere Bearbeitung 
der über  50.000 Einzelfragen der Bürger! 

Durch maßgeschneiderte Prozesse, intelligente suchfunktionen für standardeinwendungen 
und die parallele Bearbeitung durch unterschiedliche Fachbereiche spart Eplass der  
Deutschen Bahn Zeit und Geld.

Eplass liefert das 
Einwendungsmanagement für  
Deutschlands größtes Infrastrukturprojekt!

an den planfeststellungsverfahren für neue Infrastrukturprojekte beteiligen sich immer mehr Bürger. 
Die planung, Organisation und Durchführung von anhörungsverfahren ist eine Mammutauf gabe,  
in der leicht mehrere hundert bis tausend Einwendungen mit einer Vielzahl von Einzelfragen  
zusammenkommen.  

Das EPLASS  
Einwendungsmanagement  
für planfeststellungs- und anhörungsverfahren

setzen sie mit Eplass auf einen starken partner!


