
Online Stellungnahme 
Anleitung



Anmeldemaske:
Die Anmeldemaske finden Sie auf ettlingen.de unter www.webbgv.ettlingen.de/webbgv/app/anmelden



Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint eine Übersicht der Anträge wo noch keine Stellungnahme abgegeben wurde.



Mit dem Lupensymbol in der linken Spalte gelangt man zu den Verfahrensdetails.



Verfahrensdetails:
Auf dieser Maske werden verschiedene Details zum ausgewählten Verfahren angezeigt.

Mit dem Button "Schriftverkehr" gelangt man zu den freigegebenen Dokumenten des Verfahrens, mit dem Button "Zurück" 
wieder zurück zur Verfahrensübersicht.



In der Übersicht werden die Dokumente (z.B. Planunterlagen) aufgelistet, für die der angemeldete Benutzer eine Berechtigung 
besitzt.

Mit dem Lupensymbol in der linken Spalte wird das gewählte Dokument geöffnet. Je nach Dateityp und Browsereinstellung 
öffnet sich das Dokument entweder direkt oder es muss zunächst lokal abgespeichert werden. Sofern das Lupensymbol grau 
und somit inaktiv ist, besitzt der angemeldete Benutzer für das Dokument nur die Berechtigung, den Dokumentdatensatz zu 
sehen, nicht aber das Dokument zu öffnen.
Mit dem Button "Kontaktformular" besteht die Möglichkeit, eine verfahrensbezogene Mitteilung an die Baurechtsbehörde zu 
senden. Über den Button „Stellungnahme“ kann das Fachamt die angeforderte Stellungnahme online abgeben. Mit dem 
Button "Zurück" gelangt man wieder zurück zu den Verfahrensdetails.



Abgabe einer Stellungnahme:

Mit den drei Optionsfeldern wird angegeben, ob und inwieweit zum Vorhaben Bedenken bestehen.
Der Betreff ist mit dem Aktenzeichen des Verfahrens vorbelegt, kann aber geändert oder ergänzt werden.
Das Textfeld für den Inhalt ist mit Anrede und Grußformel vorbelegt. Dazwischen ist der Text der Stellungnahme einzugeben.
Durch Setzen der Haken bei "Kopie an Mich" besteht die Möglichkeit, die verfasste Stellungnahme per E-Mail als PDF an sich 
selbst zu senden. Der Stellungnahme können Dateianhänge im PDF-Format und, wenn konfiguriert, im DOCX-Format 
angehängt werden. Die Auswahl der Dateien erfolgt mit dem Button "Auswählen". Nach der Auswahl der Dateien werden sie 
mit dem Button "Upload" hochgeladen und sind somit der Stellungnahme angehängt. Mit dem Button "Senden" wird die 
Stellungnahme abgesendet. Mit dem Button "Zurück" gelangt man wieder zurück zum Schriftverkehr.



Abmelden
Mit den Hauptmenüpunkt "Abmelden" erfolgt die Abmeldung des WebBGV-Benutzers vom WebBGV.

Rückfragen
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hr. Becker, Tel.: 07243 / 101 – 306.
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