
Bauaufsicht Online 
 
Service für Bauherren/Bauherrin und Entwurfsverfasser/in 
 
Die Bauaufsicht der Stadt Recklinghausen bietet die Möglichkeit einen Bauantrag „online“ zu 
stellen und über das Internet den Bearbeitungsstand auch konventionell gestellter Bauanträge 
abzufragen. Alle Antragsteller (Bauherren/Bauherrin) erhalten mit der Eingangsbestätigung 
die Zugangsdaten für die Online-Auskunft. Entwurfsverfasser können sich zuvor registrieren 
lassen und bekommen damit nicht nur den Zugriff auf alle von ihnen gestellten Bauanträge, 
sondern haben zusätzlich noch die Möglichkeit einen neuen Bauantrag „online“ zu stellen. 
 
Hinweis 
 
Solange keine technischen Rahmenbedingungen für die qualifizierte elektronische Signatur 
vorliegen, schreibt die momentane Gesetzeslage einen Bauantrag in Papierformat vor. Er 
muss somit unterschrieben der Bauaufsicht eingereicht werden. 
 
1. Der Status ihres Bauantrages 
 

Nachdem der Antragsteller sich mit seinem Aktenzeichen und Password eingeloggt hat, 
erhält er in der Eröffnungsmaske die Grunddaten seines Bauantrages. Der momentane Sta-
tus wird in der Statusampel dargestellt: 

 

 



2. Die Antragsunterlagen 
 

Im Bereich der Antragsunterlagen finden sie eine Auswahl der zum Bauantrag gehören-
den Unterlagen, die sie sich auch anschauen können.  
 

 
 
An dieser Stelle können sie auch weitere Unterlagen als Datei übertragen. Eine kleine 
Auswahl an möglichen Bezeichnungen sind rechts im Fenster dargestellt. 
 

 
 



3. Verfahrensstand 
 
Hier sehen sie die Einzelheiten zum Verfahrensablauf chronologisch aufgelistet. Einige 
Dokumente sind von ihnen einsehbar, andere dienen der Information. 
 

 
 
 

4. Beteiligungen 
 
In dieser Übersicht sehen sie, welche Behörden und Dienststellen im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens beteiligt wurden und bei welchen bereits eine Stellungnahme vor-
liegt. Die Bauaufsicht der Stadt Recklinghausen ist bemüht die hier sichtbaren Kontaktad-
ressen so aktuell wie möglich zu halten. 
 

 
 
 



5. Bauantrag interaktiv 
 
In diesem Bereich haben sie die Möglichkeit den Baubeginn anzuzeigen und die Rohbau- 
sowie die Schlussbesichtigung zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass dies ebenfalls noch 
unterschrieben der Bauaufsicht der Stadt Recklinghausen eingereicht werden muss. Des-
weiteren haben sie hier die Möglichkeit eine E-Mail an die Bauaufsicht zu senden. 
 

 
 
Ihre Interaktionen werden anschließend hier chronologisch dargestellt, genauso wie die 
Änderung ihrer E-Mail-Adresse (sh. Grunddaten) oder aber zusätzliche Unterlagen, die sie 
uns elektronisch zugesandt haben (sh. Antragsunterlagen). 
 

 



 
6. Genehmigungsunterlagen 

 
Hier finden sie die Baugenehmigung sobald ihr Bauantrag genehmigt wurde. Bei Bauan-
trägen, die über „Bauaufsicht Online“ gestellt wurden, finden sie hier auch die dazugehö-
rigen genehmigten Unterlagen (Pläne, Beschreibungen etc.) 
 

 
 
 

 
Sicherheit 
 
Die Sicherheit des Datenverkehrs im Internet ist uns ein wichtiges Anliegen. Aus diesem 
Grund verwenden wir eine verschlüsselte Verbindung (SSL-Verbindung). Sie erkenn diese 
sichere Verbindung durch das Schloss in der Statuszeile ihres Browsers. Das Password, dass 
sie von uns mit ihrer Eingangsbestätigung bekommen haben, wird bei uns nicht abgespei-
chert. Sollten Sie das Passwort einmal verlegt haben, können wir Ihnen jedoch einen neuen 
Zugang freischalten. 
 
Fragen, Anregungen oder weitere Informationen 
 
Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben oder Sie weitere Informationen benötigen wen-
den Sie sich einfach an:  

 

Claudia Makowski, Tel.: 02361/50 2532 
 


