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A Vorbemerkung 

Es ist durchaus möglich, dass in Bauantragsverfahren keine bautechnischen 
Nachweise erforderlich sind.  

Die auf service-bw vom Land baden-Württemberg hinterlegten standardisierten 
Dialogverfahren zur Antragstellung in baurechtlichen Verfahren sehen aber 
zwingend Eingaben in den Abschnitten für „bautechnische Nachweise“ vor. Werden 
hier keine Eingaben gemacht wird am Ende des Dialogs kein Versendebutton 
angeboten, der Antrag kann also nicht abgeschickt werden. 

Das System muss in diesen Fällen umgangen werden, wir haben nachfolgend 
hinterlegt, wie das geschehen kann. 
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B Bauantrag im vereinfachten Verfahren ohne bautechnische 
Nachweise 

Bei Bauanträgen mit bautechnischen Nachweisen, die dann entweder prüffrei sind 
oder der Prüfung unterliegen, ist eine Antragstellung über den Antragsprozess auf 
service-bw problemlos möglich. 

Bedürfen Anträge aber gar keiner bautechnischen Nachweise ist das nicht der Fall, 
sondern sollte wie folgt dargestellt vorgegangen werden. 

 

 

Bei „8. Bautechnische Prüfung“ ankreuzen „nicht erforderlich“. 
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Bei „9. Verfasser Standsicherheitsnachweis“ die Daten des Entwurfsverfassers 
eingeben, beliebige Auswahl bei „Qualifikation“.  
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Bei „10. Bautechnische Nachweise“ ist mindestens ein beigefügtes Dokument 
erforderlich. 

Hier kann bei „Art des Nachweises“ eine beliebige Wahl getroffen werden, als 
Dokument sollte ein .pdf hochgeladen werden, das nur den folgenden Text als Inhalt 
hat: 

 

"Das Vorhaben erfordert keine bautechnischen Nachweise. Die Einträge erfolgten  

ausschließlich aus systemtechnischen Gründen." 

 

Danach steht der Button zum Versenden des Antrags zur Verfügung. 
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C Bauantrag im klassischen Verfahren ohne bautechnische 
Nachweise 

Bei Bauanträgen mit bautechnischen Nachweisen, die dann entweder prüffrei sind 
oder der Prüfung unterliegen, ist eine Antragstellung über den Antragsprozess auf 
service-bw problemlos möglich. 

Bedürfen Anträge aber gar keiner bautechnischen Nachweise ist das nicht der Fall, 
sondern sollte wie folgt dargestellt vorgegangen werden. 

 

 

 

Bei „7. Bautechnische Bauvorlagen“ ankreuzen „Ja“ und 

 

bei bautechnische Nachweise werden nachgereicht das Häkchen setzen. 

 

Bei der abschließenden Nachricht unter „15. Ihre Nachricht“ kann dann die Mitteilung 

"Das Vorhaben erfordert keine bautechnischen Nachweise. Die Einträge erfolgten  

ausschließlich aus systemtechnischen Gründen." gemacht werden. 


