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Umgang mit elektronisch signierten Dokumenten 
 

Im Rahmen des digitalen Baugenehmigungsverfahrens kann es vorkommen, dass digital signierte 

Dokumente in der Plattform bereitgestellt werden (Antragsunterlagen, Genehmigung etc.). Über 

neue Dokumente in der Plattform werden Sie per Mail infomiert und können schon an dieser Stelle 

erkennen, ob es sich um ein elektronisch signiertes Dokument handelt. Diese Dateien besitzen die 

Endung „.p7m“! 

 

Durch einfaches Anklicken der „Anlage“ kann die Datei aus der Plattform heraus geöffnet oder 

gespeichert werden. Sie müssen zunächst ihre Logindaten in der Plattform eingeben und dann 

„Herunterladen“, falls Sie nicht bereits in der Plattform angemeldet sind! 

 

Anschließend erscheint folgender Bildschirm. Dort den „Download starten“ bzw. in der oberen gelb 

hinterlegten Zeile den Download zulassen (durch Anklicken der Zeile und „Datei herunterladen…“). 

 

 

Sie haben nun die Möglichkeit die Datei zu öffnen oder zu speichern. 
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Möchten Sie die Datei direkt öffnen, müssen vorab einmalig Einstellungen zum Öffnen von Dateien 

mit der Endung „.p7m“ vorgenommen werden. Hierzu gibt es zwei mögliche Einstellungen, wie 

man mit signierten Dokumenten umgehen kann. Je nach Grundeinstellung wird ein Dokument 

dann automatisch mit dem Acrobat-Reader geöffnet und man kann den Inhalt der Datei betrachten 

oder aber die Datei wird mit einer Prüfsoftware geöffnet, welche die elektronische Unterschrift auf 

dem Dokument kontrolliert.  

Möchten Sie die Unterschrift auf dem Dokument prüfen ist eine Prüfsoftware für elektronisch 

signierte Dokumente erforderlich. Diese kann kostenlos im Internet heruntergeladen und installiert 

werden. In der Regel wird die erste Variante für Sie eher relevant sein. Wie sie die entsprechende 

einmalige Einstellung an ihrem PC dazu vornehmen wird im nächsten Schritt erläutert. 

1. Grundeinstellung: Öffnen signierter Dokumente ohne Signaturprüfung 

Möchten sie festlegen, dass signierte Dokumente grundsätzlich ohne Prüfung der Signatur 

geöffnet werden und sie direkt den Inhalt des Dokumentes lesen können, nehmen sie bitte 

folgende Einstellungen vor. 

o Windows Explorer öffnen 

o Unter „Extras“ die ’Ordneroptionen…’ auswählen 

 

o Registerkarte „Dateitypen“ wählen 

o In der Liste „Registrierte Dateitypen“ den Wert ’P7M’ auswählen 

o Das Programm, mit dem solche Dateien geöffnet werden sollen über den Button 

„Ändern“ auswählen. 
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o In diesem Fall den Adobe Reader auswählen, mit dem sie sonst PDF-Dokumente 

öffnen 

o Falls dieser nicht bei den empfohlenen Programmen auftaucht finden sie ihn über 

„Durchsuchen“ 

 

o In der Regelt finden sie die Datei unter 

C:\Programme\Adobe\ReaderX\Reader\AcroRd32.exe 

2. Installation Signaturprüfsoftware 

Möchten Sie Dokumente mit der Prüfsoftware öffnen, um die elektronische Unterschrift zu 

kontrollieren muss eine Prüfsoftware dazu installiert sein. Diese können Sie sich im Internet z.B. 

unter  

http://www.secrypt.de/produkte/digiseal-reader/ oder 

http://www.openlimit.com/de/produkte/reader/download-reader.html 

herunterladen und auf ihrem PC installieren. 

 

3. Grundeinstellung: Öffnen signierter Dokumente mit Signaturprüfung 

Anschließend muss, wie beim Öffnen signierter Dokumente ohne Signaturprüfung, eine 

Grundeinstellung zum Öffnen der signierten Dateien mit dem Prüfprogramm festgelegt werden. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

o Windows Explorer öffnen 

o Unter „Extras“ die ’Ordneroptionen…’ auswählen 

 

o Registerkarte „Dateitypen“ wählen 

o In der Liste „Registrierte Dateitypen“ den Wert ’P7M’ auswählen 
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o Das Programm, mit dem solche Dateien geöffnet werden sollen über den Button 

„Ändern“ auswählen. 

 

o In diesem Fall das unter Punkt 1 installierte Programm auswählen 

o Falls dieses nicht bei den empfohlenen Programmen auftaucht finden sie es über 

„Durchsuchen“ 

 

o In der Regelt finden sie die Datei unter  

C:\Programme\digiSeal reader\digiSeal reader.exe oder 

C:\Programme\OPENLiMiT\siqFile.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben oder bei einem der oben beschriebenen Punkte Unterstützung 

benötigen wenden Sie sich gerne an: 

      Gero Illemann, 0541-9631 832, illemann@itebo.de 

 


