
Teilnahmevereinbarung

Vor der Nutzung dieses Angebotes ist zwecks 
Registrierung und Vergabe einer sogenannten Ex-
pertenkennung zwischen Ihnen als für den Entwurf 
der Bauvorlagen verantwortliche und von der 
Bauherrschaft bevollmächtige Person und der 
Bauaufsicht eine Teilnahmevereinbarung abzu-
schließen. Der Vordruck ist bei der Bauaufsicht 
erhältlich. Alternativ können Sie diesen Vordruck 
auch im Internetauftritt der Bauaufsicht öffnen, online 
ausfüllen und ausdrucken. 

KomponenTen

Die Einreichung des Bauantrages (§ 60 HBO) und, 
soweit erforderlich, der Anträge auf Ausnahmen/
Befreiungen (§ 31 BauGB) bzw. Abweichungen  
(§ 63 HBO) und der Bauvorlagen (Pläne, Baube-
schreibung, etc.) erfolgt mittels eines

Formularassistenten

Die geführte und strukturierte Eingabe unterstützt Sie 
zielgerichtet, Ihren Antrag vollständig und systema-
tisch mit allen erforderlichen Daten und Unterlagen 
elektronisch an die Bauaufsicht zu übermitteln.

Während des laufenden Baugenehmigungsverfah-
rens können Sie auf die sogenannte 

Expertenauskunft

zugreifen und antragsbezogen Informationen abru-
fen, nachgeforderte Unterlagen hochladen sowie 
von der Bauaufsicht übermittelte Dokumente herunter-
laden.

rechTlicher rahmen

Unterschriftserfordernis

Gemäß der Hessischen Bauordnung (HBO) sind der 
Bauantrag und die Bauvorlagen (Fachentwürfe) von 
der Bauherrschaft und der für den Entwurf verant-
wortlichen Person zu unterschreiben. 

  Das Unterschriftserfordernis wird durch einen 
Mantelbogen, der bestimmte Erklärungen und die 
notwendigen Antragsformulare enthält, ersetzt. 
Dieser vom Formularassistent automatisch erzeugte 
Mantelbogen ist auszudrucken, von den Beteiligten 
an den vorgesehenen Stellen zu unterschreiben und 
in Papierform der Bauaufsicht per Post oder persön-
lich zuzuleiten. Erst nach Eingang des Mantelbo-
gens beginnt die Antragsprüfung.

Erteilung der Baugenehmigung

Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. Die 
elektronische Übermittlung ist darüber hinaus aus-
geschlossen (§ 64 Abs. 3 HBO). 

  Die Baugenehmigung (Bescheid und Be-
standteile) wird daher von der Bauaufsicht ausge-
druckt, unterschrieben und per Post zugestellt bzw. 
gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt.

Technische vorausseTzungen

Ausstattung

Der PC-Arbeitsplatz benötigt
	 •	 Internetzugang
	 •	 Druck-	und	Scan-Möglichkeit
	 •	 E-Mail-Adresse	für	Benachrichtigungen
	 •	 Anzeigeprogramm	für	PDF-Dateien	
  (z. B. Adobe Reader)
	 •	 Programm	zum	Umwandeln	von	Dateien	in	
  PDF-Format (z. B. PDFCreator)
	 •	 Java	Script	aktiviert

Dateiformat, Größe und Maßstäblichkeit

Wir akzeptieren nur Dateien vom Typ 
PortableDocumentFormat pDF oder pDF/a 
(ISO 19005-1) bis max. DIN A3. Die Zeichnungen 
sind gemäß EN-ISO 5455 maßstäblich zu erstellen; 
der jeweilige Maßstab ist anzugeben. 

PDF-Dateien können in der Regel direkt aus den 
jeweiligen Anwendungsprogrammen (Konstruktions-, 
Textverarbeitungsprogramme) heraus erzeugt wer-
den.

     Voraussetzung für eine gelingende elektroni-
sche Übermittlung ist die präzise Aufbereitung der 
Bauvorlagen im Vorfeld der Antragseinreichung. 

Bitte beachten Sie:
	 •	 Jede	Bauvorlage	als	einzelne	PDF-Datei	
  abspeichern (keine Zusammenfassung)
	 •	 Selbsterklärende	Dateinamen	vergeben,	um	
  den Dateiinhalt schnell und eindeutig zu 
  erkennen
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Sichere elektronische Übermittlung

Damit Ihre Daten im Internet gesichert übertragen wer-
den, erfolgt die Verbindung zwischen Ihrem PC und 
dem Formularassistenten sowie der Expertenauskunft 
über eine gesicherte Leitung (HTTPS mit SSL-Verschlüs-
selung). Ihre eingegebenen Daten werden gemäß den 
Vorgaben der Hessischen Bauordnung erhoben, 
verarbeitet und genutzt. 

  Zur Identifizierung der übermittelten Daten 
und Bauvorlagen wird eine eindeutige Sendungs-
nummer vergeben, die ebenfalls im Mantelbogen 
erscheint.

Aufruf der Webseiten

Formularassistent und Expertenauskunft sind innerhalb 
des Internetauftritts der Bauaufsicht unter 

> Service > Elektronischer Bauantrag Werbeanlagen

aufrufbar. Die Aufrufe erfolgen jeweils über 
den Login der Expertenauskunft.
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elektronisches 
baugenehmigungsverfahren 

für werbeanlagen

Mit diesem Angebot eröffnen wir 
Ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme 

am digitalen 
Baugenehmigungsverfahren 

für Werbeanlagen. 

  Ziel ist es, antragsbezogene Daten 
und Unterlagen zeit- und wegesparend 

über das Internet zum Vorteil aller 
Beteiligten weitgehend papierlos 

auszutauschen.

Entwurfsverfasser reicht Bauantrag 
elektronisch ein

1.   bereitet Bauvorlagen als einzelne PDF-Dateien 
im Vorfeld der Einreichung auf

2.   ruft Formularassistent auf
3.   gibt abgefragte Daten strukturiert ein
4.   lädt erforderliche Bauvorlagen hoch
5.   überprüft und korrigiert ggf. unrichtige Angaben
6.   speichert eingegebene Daten lokal als HTML-Datei
7.   druckt Mantelbogen (Erklärungen und Bauvorlagen) aus
8.   übermittelt Daten und Bauvorlagen elektronisch (Senden)
9.   versieht den Mantelbogen an den vorgesehenen

Stellen mit der eigenen Unterschrift und lässt den
Bauherren ebenfalls unterschreiben

verschickt den Mantelbogen per Post an die 
Bauaufsicht oder gibt ihn dort persönlich ab
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Bauaufsicht prüft
im Baugenehmigungsverfahren die bauordnungsrechtliche

und bauplanungsrechtliche Zulässigkeit und erteilt die 
Baugenehmigung, wenn dem Vorhaben  darüber hinaus 

keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.
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Entwurfsverfasser ruft Informationen ab und 
reicht Unterlagen  elektronisch nach
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ruft bei Bedarf Expertenauskunft auf (i. d. R. über 
Verlinkung innerhalb Benachrichtigungs-E-Mail)
bereitet nachgeforderte Bauvorlagen als PDF-Dateien im 
Vorfeld der Nachreichung auf
lädt ggf. nachgeforderte Bauvorlagen hoch
lädt ggf. von der Bauaufsicht an das ePostfach gesandte 
Dokumente herunter 
informiert die Bauherrschaft laufend über 
verfahrensrelevante Schritte 
begleitet die Bauausführung nach erteilter 
Baugenehmigung
bereitet notwendige Bescheinigungen und Meldungen, 
z.B. Fertigstellungsmeldung, als PDF-Dateien auf und lädt 
diese hoch

ablauFschema

Kontakt
Fragen und Hinweise bitten wir Sie, uns per

E-Mail: eakte.werbeanlage@stadt-frankfurt.de
mitzuteilen.

Weitere Kontaktdaten finden Sie unter:
www.bauaufsicht-frankfurt.de


