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Vorwort  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aktuell haben sich durch den Ausbruch des Corona-Virus viele Dinge wesentlich ge-
ändert. Die Kreisverwaltung hat für den Publikumsverkehr geschlossen, eine Kom-
munikation ist nur noch telefonisch oder elektronisch möglich. Der Krisenstab wird 
von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Abteilung des Hauses unter-
stützt. Die anderen halten den Dienstbetrieb an ihren Arbeitsplätzen aufrecht. 
 
Auch die Bauaufsicht ist von den Maßnahmen betroffen. Deshalb haben wir ent-
schieden, vorübergehend das elektronische Baugenehmigungsverfahren ohne digita-
le Signatur für alle Entwurfsverfassenden zu öffnen. Sie müssen dazu nur ein Formu-
lar ausfüllen, mit dem Sie Ihre Bauherrschaft für diesen Bauantrag bevollmächtigt. 
Um den Zugriff auf dieses Verfahren zu erhalten, ist es erforderlich, dass Sie in unse-
rem System freigeschaltet werden. Dazu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Frau 
Kirchhoff (melanie.kirchhoff@kreis-soest.de) oder Herrn Fischer 
(bernd.fischer@kreis-soest.de).  
 
Momentan können wir aus technischen Gründen das elektronische Verfahren nur für 
Bauanträge, Bauvoranfragen und Beseitigungen anbieten. Für Baulasten, Teilungen 
und Abgeschlossenheitsbescheinigungen müssen wir im Einzelfall individuelle Lö-
sungen finden. 
 
Um die Datenmengen möglichst klein zu halten, erzeugen Sie bitte die PDF-Dateien 
direkt aus Ihrem CAD- oder Textverarbeitungsprogramm und scannen Ihre Unterla-
gen nur in den Fällen, in denen es sich nicht vermeiden lässt z.B. bei Bestandsplä-
nen oder der Vollmacht zur Teilnahme am elektronischen Verfahren.  
 
Da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauaufsicht im Homeoffice arbei-
ten, hoffen wir auf diesem Wege, auch in Zeiten eingeschränkter Mobilität eine konti-
nuierliche Bearbeitung zu gewährleisten. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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Registrierung  

Für die Registrierung wenden Sie sich bitte möglichst per E-Mail an Bernd Fischer, 

bernd.fischer@kreis-soest.de, oder Frau Kirchhoff, melanie.kirchhoff@kreis-soest.de. Für die 

Registrierung wird lediglich Ihr Name, Ihre Anschrift sowie Ihre Mitgliedsnummer der Archi-

tekten- oder Ingenieurskammer benötigt. Sie erhalten dann auf dem Postweg eine Benutzer-

kennung und ein Passwort.  

Anschließend können Sie die Anwendung für die Antragstellung für Bauanträge und 

Bauvoranfragen nutzen.  

 

Antragstellung ohne qualifizierte Signatur 

Für die Antragstellung ohne Signatur müssen Sie sich unter www.kreis-soest.de, 

Bauen und Kataster, Bauen, Bauantrag online stellen „Auskunft und Antragstellung 

für Architekten ohne digitaler Signatur“ anmelden.  
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Anschließend erfolgt die Anmeldung mit den Anmeldedaten, die Ihnen auf dem Postweg 

übermittelt wurden:  

 

 

In dem sich jetzt öffnenden Dialog sind zunächst Ihre Stammdaten ersichtlich, die auch be-

arbeitet, geändert und gespeichert werden können. Darüber hinaus ist es möglich, bereits 

gestellt Anträge einzusehen oder einen neuen Antrag zu stellen.  

 

Wenn Sie einen neuen Antrag stellen möchten, wählen Sie „neuen Antrag stellen“ aus.  
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Wie bei der bisherigen elektronischen Antragsstellung ist von Ihnen zunächst eine Beschrei-

bung des Vorhabens einzutragen und anschließend mit „weiter“ zu bestätigen:  
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Anschließend sind die Daten des Bauherren/der Bauherrin einzutragen: 

 
 

Im nächsten Dialogfenster können Sie Ihre Daten noch einmal prüfen und ggf. anpassen:  
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Die Angaben zum Baugrundstück tragen Sie bitte in dem sich dann anschließenden Dialog-

fenster ein:  

 
Nachdem das Grundstück und das/die Flurstück/e durch Sie eingegeben wurden, wählen Sie 

bitte die Schaltfläche „Flurstück hinzufügen“, damit dieses in den Dialog übernommen wird.  
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Alle erforderlichen Unterlagen wie z. B. Bauantragsformular, Baubeschreibung, Abstandsflä-

chenberechnung, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Erklärung zum Artenschutz u. ä. können 

nun an den elektronischen Antrag angehängt werden.  

 
 

Die folgenden Hinweise sind jeweils mit „ausführen“ zu bestätigten.  
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Zunächst wählen Sie die entsprechenden Anlagen (Lageplan, Grundrisse, Ansichten Schnit-

te etc.) aus, damit diese im Fachverfahren richtig zugeordnet werden können und wählen 

anschließend „übernehmen“.  

 

 
 

Über „Datei hinzufügen“ wird die Anlage in den elektronischen Antrag übernommen:  

 

Die Bezeichnung wird nunmehr übernommen und Sie können über die Schaltfläche „+“ Ihren 

PC nach der entsprechenden Anlage durchsuchen. Mit „Daten übertragen“ (vgl. nächste Ab-

bildung) werden die von Ihnen auswählten Dokumente hochgeladen.  
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Über „Datei hinzufügen“ wird die Anlage in den elektronischen Antrag übernommen.  

 

Auf diese Art und Weise können Sie nacheinander alle erforderlichen Unterlagen Ihrem An-

trag anfügen. 

 

Wenn Sie alle Unterlagen auf diese Weise angefügt haben, kommen Sie über die Schaltflä-

che „weiter“ zur Übersicht über den von Ihnen bearbeiteten Antrag.  
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Im folgenden Kontrollübersicht können Sie sich Ihren Antrag noch einmal ansehen und prü-

fen, bevor Sie diesen übertragen:  

 

 
 

Sofern der Antrag Ihren Wünschen entspricht, können Sie diesen abschließen (Antrag jetzt 

kostenpflichtig abschließen); andernfalls besteht natürlich auch die Möglichkeit noch Ände-

rungen und/oder Ergänzungen vorzunehmen. Hierzu können Sie die o. g. Schaltflächen nut-

zen und haben dann erneut Zugriff auf die jeweilige Eingabemaske.  
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Sicherheitshalber erfolgt dann noch einmal eine Abfrage, ob der Bauantrag wirklich an die 

Bauaufsicht übermittelt werden soll. Sind Sie hiermit einverstanden, bestätigen Sie dies bitte 

mit „ok“:  

 

 
 

 

 

Sie erhalten dann noch eine Mitteilung, dass der Antrag an die Bauaufsicht übertragen wur-

de. Nach Eingang des Antrages erhalten Sie innerhalb einiger Werktage auf elektronischem 

Wege eine Eingangsbestätigung.  

 

 
 

Die Anwendung kann nun von Ihnen beendet werden (Abmelden und schließen) oder Sie 

stellen einen weiteren Antrag (zurück zur Startseite). 

 

Nach der Eingangsbestätigung durch die Bauaufsicht können Sie dann auch diesen Antrag 

bezüglich der weiteren Bearbeitung jederzeit online einsehen.  
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Ergänzend zu Ihrem elektronischen Antrag ist noch das Formular „Vollmacht für die Teil-

nahme am digitalen Baugenehmigungsverfahren„ bei der Bauaufsicht vorzulegen. Das For-

mular finden Sie unterhalb des Links „Auskunft und Antragstellung für Architekten ohne Digi-

tale Signatur“ auf der Homepage des Kreises Soest.  

 

 
 

Das Formular wird als Formularassistent angeboten, d. h. Sie werden durch gezielte Fragen 

durch das Formular geführt und können am Ende ein PDF mit den eingegebenen Daten ge-

nerieren. Das ausgefüllte und unterschriebene PDF übersenden Sie bitte dann per Post oder 

Telefax (02921-302395) an die Bauaufsicht des Kreises Soest.  

 

Für evtl. Rückfragen zur Antragstellung stehen Ihnen Herr Fischer, bernd.fischer@kreis-

soest.de, oder Frau Kirchhoff, melanie.kirchhoff@kreis-soest.de, zur Verfügung.  

 


