
 

STADT   FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT 
 

Bauaufsicht 
 
 

Vereinbarung 
 

Teilnahme am elektronischen Bauantragsverfahren 
für Werbeanlagen 

 
 

zwischen 
 

Stadt Frankfurt am Main – Der Magistrat 
Bauaufsicht 
Kurt-Schumacher-Straße 10  
60311 Frankfurt 

 
nachfolgend “Bauaufsicht“ genannt 
 
 
und 
 

 
Anrede *) 

 
 
Vorname *) 

 
 Nachname *) 

 
 
Ggf. Firmenname 

 
 
Straße *) 

  Haus-Nr. *) 

 
 
PLZ *) 

 
 Ort *) 

 
 
 
E-Mail-Adresse *) 

 
 

 
nachfolgend “Entwurfsverfasser/in” genannt 

 
 
 
wird vereinbart, Bauanträge für Werbeanlagen gemäß  Bauvorlagenerlass (BVErl) in 
Verbindung mit  § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG)  und unter 
Beachtung der nachstehend dargestellten Rahmenbedingungen weitgehend elektronisch 
abzuwickeln.  
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*) Pflichtfelder 



 
Vorbemerkung 

 
Mit diesem Angebot der Bauaufsicht zur elektronischen Bauantragsbearbeitung für 
Werbeanlagen wird eine zum Nutzen aller Beteiligten zeit- und wegsparende (effiziente) 
Kommunikation ermöglicht.  

 
Aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage (siehe § 1 Rechtlicher Rahmen) ist die 
Bauantragstellung noch nicht ausschließlich elektronisch durchführbar.  
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirkt die Bauaufsicht auch weiterhin darauf hin, die 
medienbruchfreie Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens auf für alle Beteiligten 
akzeptable und praktikable Weise zu erreichen. 

 
Anstelle der wenig verbreiteten elektronischen Signatur wird die Authentizität der am 
elektronischen Bauantragsverfahren teilnehmenden Person daher mit dem Abschluss dieser 
Vereinbarung festgestellt. Bei dem Teilnehmer / der Teilnehmerin handelt es sich um die für 
den Entwurf der Bauvorlagen verantwortliche und von der Bauherrschaft mit der 
Durchführung des weitgehend elektronischen Bauantragsverfahrens bevollmächtigte Person.  
 
Diese Vereinbarung ist, ergänzt um die Kontaktdaten d.  Entwurfsverfasser/s/in, auszudrucken. 
Der Ausdruck enthält jeweils eine Ausfertigung für d. Entwurfsverfasser/in und die Bauaufsicht. 
Beide Ausfertigungen sind zu unterschreiben und der Bauaufsicht in Papierform zuzuleiten.  
Die Registrierung und Vergabe der sogenannten Expertenkennung erfolgen wie  
in § 6 Absatz 1 dieser Vereinbarung festgelegt. 
 
 

§ 1 Rechtlicher Rahmen 
 
(1-Antragstellung) Bauantrag und Bauvorlagen (Fachentwürfe) sind gemäß der Hessischen 
Bauordnung (HBO) von der Bauherrschaft und der für den Entwurf verantwortlichen Person zu 
unterschreiben.  
Dem Unterschriftserfordernis wird durch einen Mantelbogen Rechnung getragen. Dieser vom 
Formularassistent automatisch erstellte Mantelbogen (Erklärungen und Antragsformulare) ist 
auszudrucken, an den vorgesehenen Stellen sowohl von der Bauherrschaft als auch vom 
Entwurfsverfasser zu unterschreiben und der Bauaufsicht in Papierform zuzuleiten. 
 
(2-Nachweis Sachkunde) Der/die Entwurfsverfasser/in muss über die notwendige Sachkunde 
und Erfahrung für Planung/Entwurf des jeweiligen Bauvorhabens verfügen (§ 57 HBO). Die 
Sachkunde ist mit Antragstellung nachzuweisen.  
 
 

§ 2 Webbasierte Komponenten 
 
Die Einreichung des Bauantrages (§ 69 HBO) und, soweit erforderlich, der Anträge auf 
Ausnahmen/Befreiungen (§ 31 BauBG) bzw. Abweichungen (§ 73 HBO) erfolgt mittels eines 
Formularassistenten, der eine geführte und strukturierte Eingabe der Antragsdaten und 
hochzuladenden Bauvorlagen bietet. Mit der elektronischen Übermittlung wird automatisch 
eine eindeutige Sendungsnummer erzeugt, die auch im Mantelbogen erscheint. 
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Während des laufenden Baugenehmigungsverfahrens kann der von der Bauherrschaft mit 
der Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens beauftragte Entwurfsverfasser/in auf die 
sogenannte Expertenauskunft zugreifen.  
Dort können vorgangsbezogen bestimmte Informationen abgerufen, nachgeforderte 
Unterlagen hochgeladen sowie von der Bauaufsicht übermittelte Dokumente 
heruntergeladen werden.  
 
 

§ 3 Technische Bedingungen 
 
(1-PC-Arbeitsplatz) 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 

 
(2-Dateiformat) Die Bauaufsicht akzeptiert nur Dateien vom Typ PortableDocumentFormat 
(PDF) oder PDF/A (ISO 19005-1). 
 
(3-Datenübermittlung) Die Daten und Bauvorlagen werden im Internet über eine gesicherte 
Leitung (HTTPS / SSL-Technologie) verschlüsselt übertragen. Die übermittelten Inhalte werden 
über die im Mantelbogen angegebene eindeutige Sendungsnummer identifiziert. 
 
(4-Aufruf der Webseiten) Die Aufrufe des Formularassistenten  und der Expertenauskunft sind 
im Internetauftritt der Bauaufsicht verankert und erfolgen nach Eingabe einer gültigen 
Kennung.  
 
 

§ 4 Ablauf 
 
(1-Aufbereitung Bauvorlagen) Eine gelingende elektronische Übermittlung setzt voraus, dass 
d. Entwurfsverfasser/in  im Vorfeld der Antragseinreichung die notwendigen Bauvorlagen 
jeweils als PDF-Datei aufbereitet hat. Jede Bauvorlage ist als einzelne PDF-Datei 
abzuspeichern (keine Zusammenfassungen). Es sind selbsterklärende Dateinamen zu 
vergeben, um die Dateiinhalte schnell und eindeutig zu erkennen. 
 
Folgende Unterlagen sind zwingend einzureichen: 

1. Liegenschaftsplan (Maßstab 1:500), ggf. mit Auszug aus dem Grundstücksnachweis, 
2. Baubeschreibung (formlos), 
3. Detailzeichnung (Maßstab 1:10 / 1:20) / Fotomontage, 
4. Fassadenansichten (Maßstab 1:100) /  Fotomontage, 
5. Lichtbilder des Bestandes und 
6. Lichtbilder der angrenzenden Bebauung. 

Vorhabenspezifisch sind gegebenenfalls weitere Unterlagen notwendig: 
1. Eigentümerzustimmung, 
2. Vollmacht, 
3. Handelsregisterauszug, 
4. Nachbarzustimmung, 
5. Abstandsflächenberechnung, 
6. Standsicherheitsnachweis und 
7. Sonstige. 

 
Ausfertigung Entwurfsverfasser       Seite 3/5  



 
(2-Antragseinreichung) Der/Die Entwurfsverfasser/in  

- ruft Formularassistent auf,  
- gibt abgefragte Daten strukturiert ein,  
- lädt erforderliche Bauvorlagen hoch,  
- überprüft und  korrigiert ggf. unrichtige Angaben,  
- speichert eingegebene Daten lokal als HTML-Datei,  
- druckt Mantelbogen aus,  
- übermittelt Daten und Bauvorlagen elektronisch (Senden), 
- unterschreibt ausgedruckten Mantelbogen (Erklärungen und Antragsformulare) an 

den vorgesehenen Stellen selbst und lässt die Bauherrschaft ebenfalls unterschreiben 
und 

- verschickt den Mantelbogen per Post an die Bauaufsicht oder gibt ihn dort persönlich 
ab. Sollte der unterschriebene Mantelbogen nicht innerhalb von  
vier Wochen vorliegen, werden die elektronisch übermittelten Daten gelöscht.  

 
(3-Baugenehmigungsverfahren)  Die Bauaufsicht übernimmt die elektronisch eingereichten 
Daten und prüft innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens die bauordnungs- und 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit.  
Abhängig vom Prüfungsergebnis wird / werden 

- fehlende oder unvollständige  Unterlagen nachgefordert, 
- der Eingang des Bauantrages bestätigt, 
- der Bauantrag  zurückgewiesen oder 
- die Baugenehmigung erteilt, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften entgegenstehen. 
 
Der/Die Entwurfsverfasser/in 

- ruft bei Bedarf die Expertenauskunft auf (in der Regel über Verlinkung in einer 
Benachrichtigungs-E-Mail), 

- bereitet ggf. nachgeforderte Unterlagen als PDF auf und lädt diese hoch, 
- lädt ggf. von der Bauaufsicht an das elektronische Postfach (E-Postfach) gesendete 

Dokumente, z. B. die Eingangsbestätigung,  herunter 
- informiert die Bauherrschaft laufend über verfahrensrelevante Schritte, 
- begleitet die Bauausführung nach erteilter Baugenehmigung und  
- bereitet notwendige Bescheinigungen bzw. Meldungen, z. B. die 

Fertigstellungsmeldung, als PDF-Dateien auf und lädt diese hoch. 
 
 

§ 5 Datenschutz und Datenabruf 
 

(1-Datenschutz) Es werden nur die für die Durchführung und Abwicklung des 
Baugenehmigungsverfahrens nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (u. a. 
Hessische Bauordnung, Hessisches Datenschutzgesetz und Datenschutz-Grundverordnung) 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. 
Bauherrschaft und Entwurfsverfasser erklären dazu in dem von Ihnen zu unterschreibenden 
Mantelbogen ausdrücklich Ihr Einverständnis. Die Daten werden ausschließlich auf 
Serversystemen der Stadtverwaltung Frankfurt am Main gespeichert und werden nicht an 
Dritte übermittelt.  Die Datenschutzbestimmungen sind unter 
http://www.bauaufsicht-frankfurt.de/datenschutz.html in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung hinterlegt.
  
(2-Datenabruf) Der/Die Entwurfsverfasser/in kann nur Daten der von ihm/ihr eingereichten 
Bauanträge, deren Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, abrufen. 
Der „Elektronische Prüfvorgang (EPV)“ wird abgeschlossen, 

- sobald die Prüffähigkeit  festgestellt und zur weiteren Antragsbearbeitung in einen 
„Elektronischen Werbeantrag (EW)“ kopiert wurde bzw. 
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- bei Zurückweisung, wenn Antrag und Bauvorlagen so unvollständig sind, dass sie nicht 

bearbeitet werden können. 
 
Der EW-Vorgang wird abgeschlossen, 

- bei Ausführung des genehmigten Bauvorhabens nach der abschließenden 
Fertigstellung und dem Vorliegen der erforderlichen Bescheinigungen, 

- bei Nichtausführung nach Erlöschen der Baugenehmigung, 
- bei Rückgabe auf Antrag  oder  
- bei Ablehnung des Bauantrages. 

 
 

§  6 Registrierung und Verfügbarkeit 
 
(1-Registrierung) Die teilnehmenden Entwurfsverfasser/innen werden nach Abschluss dieser 
Teilnahmevereinbarung durch Vergabe einer Kennung von der Bauaufsicht als Experten 
registriert.  Die Kennung für das persönliche Zugangsrecht wird d. Entwurfsverfasser/in 
schriftlich bekanntgegeben. Mit dieser Bekanntgabe wird auch die von der Bauaufsicht 
gegengezeichnete Ausfertigung der Teilnahmevereinbarung für d. Entwurfsverfasser/in 
zurückgesandt. Beim erstmaligen Login ist das Passwort zu ändern. Dieses Passwort ist geheim 
zu halten und für Dritte unzugänglich aufzubewahren. 
 
(2-Verfügbarkeit) Dieses Angebot  steht unter dem Vorbehalt der technischen Verfügbarkeit. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Wartungsarbeiten und Ausfälle aufgrund von 
technischen Störungen. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung dieses Angebotes  
ergeben, ist ausgeschlossen. 
 
 

Unterschriften 
 

 Bauaufsicht:  Entwurfsverfasser: 
 
 
 
       
Datum    Datum   
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STADT   FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT 
 

Bauaufsicht 
 
 

Vereinbarung 
 

Teilnahme am elektronischen Bauantragsverfahren 
für Werbeanlagen 

 
 

zwischen 
 

Stadt Frankfurt am Main – Der Magistrat 
Bauaufsicht 
Kurt-Schumacher-Straße 10  
60311 Frankfurt 

 
nachfolgend “Bauaufsicht“ genannt 
 
 
und 
 

 
Anrede *) 

 
 
Vorname *) 

 
 Nachname *) 

 
 
Ggf. Firmenname 

 
 
Straße *) 

  Haus-Nr. *) 

 
 
PLZ *) 

 
 Ort *) 

 
 
 
E-Mail-Adresse *) 

 
 

 
 
nachfolgend “Entwurfsverfasser/in” genannt 

 
 
wird vereinbart, Bauanträge für Werbeanlagen gemäß  Bauvorlagenerlass (BVErl) in 
Verbindung mit  § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG)  und unter 
Beachtung der nachstehend dargestellten Rahmenbedingungen weitgehend elektronisch 
abzuwickeln.  
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*) Pflichtfelder 



 
Vorbemerkung 

 
Mit diesem Angebot der Bauaufsicht zur elektronischen Bauantragsbearbeitung für 
Werbeanlagen wird eine zum Nutzen aller Beteiligten zeit- und wegsparende (effiziente) 
Kommunikation ermöglicht.  

 
Aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage (siehe § 1 Rechtlicher Rahmen) ist die 
Bauantragstellung noch nicht ausschließlich elektronisch durchführbar.  
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirkt die Bauaufsicht auch weiterhin darauf hin, die 
medienbruchfreie Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens auf für alle Beteiligten 
akzeptable und praktikable Weise zu erreichen. 

 
Anstelle der wenig verbreiteten elektronischen Signatur wird die Authentizität der am 
elektronischen Bauantragsverfahren teilnehmenden Person daher mit dem Abschluss dieser 
Vereinbarung festgestellt. Bei dem Teilnehmer / der Teilnehmerin handelt es sich um die für 
den Entwurf der Bauvorlagen verantwortliche und von der Bauherrschaft mit der 
Durchführung des weitgehend elektronischen Bauantragsverfahrens bevollmächtigte Person.  
 
Diese Vereinbarung ist, ergänzt um die Kontaktdaten d.  Entwurfsverfasser/s/in, auszudrucken. 
Der Ausdruck enthält jeweils eine Ausfertigung für d. Entwurfsverfasser/in und die Bauaufsicht. 
Beide Ausfertigungen sind zu unterschreiben und der Bauaufsicht in Papierform zuzuleiten.  
Die Registrierung und Vergabe der sogenannten Expertenkennung erfolgen wie  
in § 6 Absatz 1 dieser Vereinbarung festgelegt. 
 
 

§ 1 Rechtlicher Rahmen 
 
(1-Antragstellung) Bauantrag und Bauvorlagen (Fachentwürfe) sind gemäß der Hessischen 
Bauordnung (HBO) von der Bauherrschaft und der für den Entwurf verantwortlichen Person zu 
unterschreiben.  
Dem Unterschriftserfordernis wird durch einen Mantelbogen Rechnung getragen. Dieser vom 
Formularassistent automatisch erstellte Mantelbogen (Erklärungen und Antragsformulare) ist 
auszudrucken, an den vorgesehenen Stellen sowohl von der Bauherrschaft als auch vom 
Entwurfsverfasser zu unterschreiben und der Bauaufsicht in Papierform zuzuleiten. 
  
(2-Nachweis Sachkunde) Der/die Entwurfsverfasser/in muss über die notwendige Sachkunde 
und Erfahrung für Planung/Entwurf des jeweiligen Bauvorhabens verfügen (§ 57 HBO). Die 
Sachkunde ist mit Antragstellung nachzuweisen.  
 
 

§ 2 Webbasierte Komponenten 
 
Die Einreichung des Bauantrages (§ 69 HBO) und, soweit erforderlich, der Anträge auf 
Ausnahmen/Befreiungen (§ 31 BauBG) bzw. Abweichungen (§ 73 HBO) erfolgt mittels eines 
Formularassistenten, der eine geführte und strukturierte Eingabe der Antragsdaten und 
hochzuladenden Bauvorlagen bietet. Mit der elektronischen Übermittlung wird automatisch 
eine eindeutige Sendungsnummer erzeugt, die auch im Mantelbogen erscheint. 
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Während des laufenden Baugenehmigungsverfahrens kann der von der Bauherrschaft mit 
der Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens beauftragte Entwurfsverfasser/in auf die 
sogenannte Expertenauskunft zugreifen.  
Dort können vorgangsbezogen bestimmte Informationen abgerufen, nachgeforderte 
Unterlagen hochgeladen sowie von der Bauaufsicht übermittelte Dokumente 
heruntergeladen werden.  
 
 

§ 3 Technische Bedingungen 
 
(1-PC-Arbeitsplatz) 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 

 
(2-Dateiformat) Die Bauaufsicht akzeptiert nur Dateien vom Typ PortableDocumentFormat 
(PDF) oder PDF/A (ISO 19005-1). 
 
(3-Datenübermittlung) Die Daten und Bauvorlagen werden im Internet über eine gesicherte 
Leitung (HTTPS / SSL-Technologie) verschlüsselt übertragen. Die übermittelten Inhalte werden 
über die im Mantelbogen angegebene eindeutige Sendungsnummer identifiziert. 
 
(4-Aufruf der Webseiten) Die Aufrufe des Formularassistenten  und der Expertenauskunft sind 
im Internetauftritt der Bauaufsicht verankert und erfolgen nach Eingabe einer gültigen 
Kennung.  
 
 

§ 4 Ablauf 
 
(1-Aufbereitung Bauvorlagen) Eine gelingende elektronische Übermittlung setzt voraus, dass 
d. Entwurfsverfasser/in  im Vorfeld der Antragseinreichung die notwendigen Bauvorlagen 
jeweils als PDF-Datei aufbereitet hat. Jede Bauvorlage ist als einzelne PDF-Datei 
abzuspeichern (keine Zusammenfassungen). Es sind selbsterklärende Dateinamen zu 
vergeben, um die Dateiinhalte schnell und eindeutig zu erkennen. 
 
Folgende Unterlagen sind zwingend einzureichen: 

7. Liegenschaftsplan (Maßstab 1:500), ggf. mit Auszug aus dem Grundstücksnachweis, 
8. Baubeschreibung (formlos), 
9. Detailzeichnung (Maßstab 1:10 / 1:20) / Fotomontage, 
10. Fassadenansichten (Maßstab 1:100) /  Fotomontage, 
11. Lichtbilder des Bestandes und 
12. Lichtbilder der angrenzenden Bebauung. 

Vorhabenspezifisch sind gegebenenfalls weitere Unterlagen notwendig: 
8. Eigentümerzustimmung, 
9. Vollmacht, 
10. Handelsregisterauszug, 
11. Nachbarzustimmung, 
12. Abstandsflächenberechnung, 
13. Standsicherheitsnachweis und 
14. Sonstige. 
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(2-Antragseinreichung) Der/Die Entwurfsverfasser/in  

- ruft Formularassistent auf,  
- gibt abgefragte Daten strukturiert ein,  
- lädt erforderliche Bauvorlagen hoch,  
- überprüft und  korrigiert ggf. unrichtige Angaben,  
- speichert eingegebene Daten lokal als HTML-Datei,  
- druckt Mantelbogen aus,  
- übermittelt Daten und Bauvorlagen elektronisch (Senden), 
- unterschreibt ausgedruckten Mantelbogen (Erklärungen und Antragsformulare) an 

den vorgesehenen Stellen selbst und lässt die Bauherrschaft ebenfalls unterschreiben 
und 

- verschickt den Mantelbogen per Post an die Bauaufsicht oder gibt ihn dort persönlich 
ab. Sollte der unterschriebene Mantelbogen nicht innerhalb von  
vier Wochen vorliegen, werden die elektronisch übermittelten Daten gelöscht.  

 
(3-Baugenehmigungsverfahren)  Die Bauaufsicht übernimmt die elektronisch eingereichten 
Daten und prüft innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens die bauordnungs- und 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit.  
Abhängig vom Prüfungsergebnis wird / werden 

- fehlende oder unvollständige  Unterlagen nachgefordert, 
- der Eingang des Bauantrages bestätigt, 
- der Bauantrag  zurückgewiesen oder 
- die Baugenehmigung erteilt, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften entgegenstehen. 
 
Der/Die Entwurfsverfasser/in 

- ruft bei Bedarf die Expertenauskunft auf (in der Regel über Verlinkung in einer 
Benachrichtigungs-E-Mail), 

- bereitet ggf. nachgeforderte Unterlagen als PDF auf und lädt diese hoch, 
- lädt ggf. von der Bauaufsicht an das elektronische Postfach (E-Postfach) gesendete 

Dokumente, z. B. die Eingangsbestätigung,  herunter 
- informiert die Bauherrschaft laufend über verfahrensrelevante Schritte, 
- begleitet die Bauausführung nach erteilter Baugenehmigung und  
- bereitet notwendige Bescheinigungen bzw. Meldungen, z. B. die 

Fertigstellungsmeldung, als PDF-Dateien auf und lädt diese hoch. 
 
 

§ 5 Datenschutz und Datenabruf 
 

(1-Datenschutz) Es werden nur die für die Durchführung und Abwicklung des 
Baugenehmigungsverfahrens nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (u. a. 
Hessische Bauordnung, Hessisches Datenschutzgesetz und Datenschutz-Grundverordnung) 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. 
Bauherrschaft und Entwurfsverfasser erklären dazu in dem von Ihnen zu unterschreibenden 
Mantelbogen ausdrücklich Ihr Einverständnis. Die Daten werden ausschließlich auf 
Serversystemen der Stadtverwaltung Frankfurt am Main gespeichert und werden nicht an 
Dritte übermittelt.  Die Datenschutzbestimmungen sind unter 
http://www.bauaufsicht-frankfurt.de/datenschutz.html in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung hinterlegt.  
 
(2-Datenabruf) Der/Die Entwurfsverfasser/in  kann nur Daten der von ihm/ihr eingereichten 
Bauanträge, deren Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, abrufen. 
Der „Elektronische Prüfvorgang (EPV)“ wird abgeschlossen, 

- sobald die Prüffähigkeit  festgestellt und  zur weiteren Antragsbearbeitung in einen 
„Elektronischen Werbeantrag (EW)“ kopiert wurde bzw. 
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- bei Zurückweisung, wenn Antrag und Bauvorlagen so unvollständig sind, dass sie nicht 

bearbeitet werden können. 
 
Der EW-Vorgang wird abgeschlossen, 

- bei Ausführung des genehmigten Bauvorhabens nach der abschließenden 
Fertigstellung und dem Vorliegen der erforderlichen Bescheinigungen, 

- bei Nichtausführung nach Erlöschen der Baugenehmigung, 
- bei Rückgabe auf Antrag  oder  
- bei Ablehnung des Bauantrages. 

 
 

§  6 Registrierung und Verfügbarkeit 
 
(1-Registrierung) Die teilnehmenden Entwurfsverfasser/innen werden nach Abschluss dieser 
Teilnahmevereinbarung durch Vergabe einer Kennung von der Bauaufsicht als Experten 
registriert.  Die Kennung für das persönliche Zugangsrecht wird d. Entwurfsverfasser/in 
schriftlich bekanntgegeben. Mit dieser Bekanntgabe wird auch die von der Bauaufsicht 
gegengezeichnete Ausfertigung der Teilnahmevereinbarung für d. Entwurfsverfasser/in 
zurückgesandt. Beim erstmaligen Login ist das Passwort zu ändern. Dieses Passwort ist geheim 
zu halten und für Dritte unzugänglich aufzubewahren. 
 
(2-Verfügbarkeit) Dieses Angebot  steht unter dem Vorbehalt der technischen Verfügbarkeit. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Wartungsarbeiten und Ausfälle aufgrund von 
technischen Störungen. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung dieses Angebotes  
ergeben, ist ausgeschlossen. 
 
 

Unterschriften 
 

 Bauaufsicht:  Entwurfsverfasser: 
 
 
 
       
Datum    Datum   
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	Datum: 
	undefined: 
	Datum_2: 
	undefined_2: 
	Datum_3: 
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