Bauaufsicht Online
Beteiligungsverfahren

Die Bauaufsicht der Stadt Recklinghausen bietet den beteiligten Behörden/Ämtern die Möglichkeit ihre Stellungnahmen via Internet direkt zum zugehörigen Vorgang abzugeben. Dies ermöglicht der Behörde/dem Fachamt Einblick in die digitale Akte. Die zu einem Genehmigungsverfahren beteiligte Behörde/Fachamt erhält vom zuständigen Sachbearbeiter eine E-Mail an der das
Beteiligungsschreiben angehangen ist. Der Postweg kann hier komplett wegfallen, was wiederum zu einer erheblichen Zeitersparnis führt.
Die Startseite für Bauaufsicht Online auf der Homepage der Stadt Recklinghausen ist nachfolgend dargestellt. Oberhalb der Ampeln sind die jeweiligen Zugänge. Die beteiligte Behörde/Fachamt erhält ein neues Fenster sobald mit der Maus auf den Link Nr. 3 geklickt wird. Es ist
jedoch auch möglich den untern stehenden Link in seinem Browser einzugeben, um direkt zur
Anmeldemaske zu gelangen. Es ist empfehlenswert diesen Link unter Favoriten zu speichern.
https://www.recklinghausen.de/bau/loginUser.htm
Die Zugangsdaten erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.
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Nachdem Sie nun auf den dementsprechenden Link geklickt haben oder aber den oben näher
beschriebenen direkten Link genutzt haben, erhalten Sie die nachfolgend dargestellte Anmeldemaske.

Hier geben Sie bitte Ihren Login sowie das in dem gesonderten Schreiben aufgeführte Passwort
und klicken dann auf den Button „Anmeldung“.
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Sie erhalten das anschließend dargestellte Fenster.

Hier haben Sie nicht nur die Möglichkeit nach dem Aktenzeichen zu suchen, sondern auch nach
Bauherren, Bauadresse oder Flur und Flurstück. Sie erhalten in diesem Falle jedoch nur die Anträge zu denen Sie auch beteiligt worden waren.
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Um auch tatsächlich den richtigen Vorgang zu erhalten, zu dem Sie eine Stellungnahme abgeben
möchten, empfiehlt es sich, das im Beteiligungsschreiben angegebene Aktenzeichen zu benutzen.
Achtung !!!
Unsere Aktenzeichen sind immer so aufgebaut, dass sowohl vor als auch nach dem Bindestrich
ein Leerzeichen eingegeben werden muss !!!
Nachdem das Aktenzeichen eingeben wurde bitte den Button „Suche starten...“ betätigen.
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Sie erhalten anschließend eine Trefferliste. Da in diesem Fall speziell nach dem Aktenzeichen
gesucht wurde, erhalten Sie natürlich auch nur diesen einen Fall. Diesen können Sie durch klicken auf das kleine Dreieck am linken Rand aktivieren.
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Sie erhalten die Eröffnungsmaske mit allen Grunddaten des Bauantrages.
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Durch ein Klick auf „Beteiligungen“ auf der linken Navigationsspalte erhalten Sie einen Überblick über alle beteiligten Behörden/Fachämter.

Wenn Sie das Wort „Stellungnahmen“ in der linken Navigationsspalte anklicken, erhalten Sie
eine Maske, in der Sie Ihre zuvor bei Ihnen gespeicherte Datei übertragen können. Zudem sind
dort alle bereits zum Vorgang abgegebenen Stellungnahmen aufgelistet und einsehbar.
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Klicken Sie bitte auf den Button „Durchsuchen“ und wählen Sie die dementsprechende Datei aus. Anschließend bitte auf „Datei übertragen“ klicken.
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Ihre Stellungnahme wird übertragen:

Die Bestätigung über diesen Vorgang wird an die E-Mail-Adresse gesendet, an der auch das Beteiligungsschreiben gemailt wurde.
Sie erhalten wieder die Eröffnungsmaske mit all seine Grunddaten. Über den Butten „zurück“
gelangen Sie wieder in die Suchmaske um evtl. einen weiteren Vorgang zu bearbeiten. Über den
Button „abmelden“ melden Sie sich vom System „Bauaufsicht Online“ ab.
Sicherheit
Die Sicherheit des Datenverkehrs im Internet ist uns ein wichtig Anliegen. Aus diesem Grund
verwenden wir eine verschlüsselte Verbindung (SSL-Verbindung). Sie erkennen diese sichere
Verbindung durch das Schloss in der Statuszeile ihres Browsers. Das Passwort, dass sie von uns
erhalten haben, kann jederzeit von Ihnen geändert werden. Bedenken Sie jedoch, dass dieses
Passwort für das beteiligte Fachamt vergeben wurde und dort evtl. mehrere Personen mit dem
Login arbeiten müssen. Sollten Sie es einmal verlegt haben, setzten sie sich mit dem Unterzeichner in Verbindung. Es wird dann wieder zurückgestellt.
Fragen, Anregungen oder weitere Informationen
Falls Sie noch Frage oder Anregungen haben oder Sie weitere Informationen benötigen wenden
Sie sich einfach an:
Claudia Makowski
Tel.: 02361/ 50 - 25 32
Fax: 02361/ 50 – 25 12
Mail: claudia.makowski@recklinghausen.de
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