
Online-Erhebungsbogen für die Bautätigkeitsstatistik 

BT-Online ist ein einheitlicher Online-Meldeweg, der von den Statistischen Ämtern der Länder 
angeboten wird. 
Die Statistischen Landesämter haben im Verbund für die Bautätigkeitsstatistik abrufbare Formulare 
im Internet eingestellt. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat „Bautätigkeitsstatistik-
Online“ entwickelt, das in allen Bundesländern angewendet wird.  

"Bautätigkeitsstatistik-Online" bietet gerade für Nutzer, die ihre Bauvorlagen am PC mit 
entsprechender Software erstellen, sowie für Bauträger, die laufend Bauvorhaben durchführen, 
handfeste Vorteile: 

• Aufgrund der strukturierten Menüführung, in der nur die für das jeweilige Bauvorhaben 
relevanten Merkmale abgefragt werden, den hinterlegten Erläuterungstexten sowie der 
eingebauten Plausibilitätsprüfungen können Sie die Erhebungsbogen über 
„Bautätigkeitsstatistik-Online“ komfortabel, schnell und fehlerfrei online ausfüllen und 
ausdrucken. Sie ersparen sich somit Rückfragen. 

• Bei mehreren ähnlichen Bauvorhaben (z.B. Reihenhäusern) können Eintragungen 
übernommen werden, so dass Sie Angaben nicht mehrfach eintippen müssen. 

• Sie können sich auch Blanko-Erhebungsbogen für Baugenehmigungen (mit 
Identifikationsnummern) und für Bauabgänge (ohne Identifikationsnummern) ausdrucken. 

• Sie können sich die Erläuterungen für die Baugenehmigungs- oder Abgangsstatistik 
ausdrucken. 

Das Onlineverfahren im TLS wurde dahingehend erweitert, dass online ausgefüllte statistische Bögen 
mit dem Druck zugleich direkt und sicher an das Thüringer Landesamt für Statistik übermittelt 
werden. 

Bis es in Thüringen ein elektronisches Bauantragsverfahren gibt, ist es auch weiterhin notwendig, den 
Erhebungsbogen Baugenehmigung der Bauakte beizulegen, da bei erfolgter Genehmigung durch die 
Baugenehmigungsbehörden  Aktenzeichen  sowie das Genehmigungsdatum ergänzt werden. 

Nutzen Sie diesen gebührenfreien Service: Erstellen Sie z.B. den Erhebungsbogen für 
Baugenehmigung zeitsparend, komfortabel und fehlerminimiert. Eine Anmeldung oder Registrierung 
beim TLS als Anwender ist nicht erforderlich! Überzeugen Sie sich selbst und rufen Sie 
„Bautätigkeitsstatistik-Online“ direkt hier auf! 

 http://www.statistik-bw.de/baut/html/index.htm 

Zugang haben Sie auch über die Homepage des Thüringer Landesamtes für Statistik. 

http://www.statistik.thueringen.de/erfassung/formulareAllg.asp 

Klicken Sie dort unter „Datenerhebung“ auf „Formulare“ und wählen aus den verfügbaren 
Sachgebieten das Sachgebiet „Gebäude und Wohnen“ aus.  

Sollten Sie zu diesem  Service noch Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen Frau Mannhardt 
gerne zur Verfügung: 

 03681/354 229 

 bautaetigkeit@statistik.thueringen.de 
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