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Ab sofort steht den Gemeinden des Landes Salzburg über die bereits bestehende 
Portallösung bei Kommunalnet ein weiteres Serviceangebot über die 
Webapplikation "GemWeb Land Salzburg" zur Verfügung.  
 
Zusätzlich zur Nutzung des "GAF Rechners" und der "Statusabfrage" können 
nun auch GAF-Anträge online bearbeitet und eingereicht werden. Beilagen zum 
Antrag können eingefügt oder auch später noch digital nachgereicht werden. Ab 
dem Zeitpunkt des Absendens kann die Bearbeitung des Antrags durch die 
Gemeindeabteilung in jeder einzelnen Phase im GAF-Status nachvollzogen 
werden, vom Eingang in der Abteilung bis zur Genehmigung und Auszahlung.  
 
Die folgenden Bilder zeigen den gesamten Ablauf der digitalen Antragstellung 
und alle damit verbundenen Möglichkeiten. Sie sollen eine Unterstützung für die 
ersten Anwendungen sein.  

 
 
 
 
 

Anleitung zur GAF-Antragstellung online 
Einstieg über Kommunalnet/ Gemweb Land Salzburg 

 
Unter dem Punkt GAF-Antrag stellen wird ein Antragsformular geöffnet, analog dem bisher 
zum download angebotenen Formular.  
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Die Grunddaten und der Bauzeit- und Finanzierungsplan sind so wie bisher auszufüllen. 

 
Das Feld Vorhaben ist ein Pflichtfeld. Die anderen Daten können nachgereicht werden 
(sofern sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bekannt sind). 
Beilagen anfügen: 

 
Typ festlegen, Datei mit Durchsuchen auswählen und Vorgang abschließen mit Beilage 
hinzufügen. Es können mehre Beilagen eingefügt werden.  
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Ein GAF-Antrag kann als Entwurf gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt weiter 
bearbeitet werden 

.  
Mit Zurücksetzen wird der Antrag gelöscht. Beim Abschicken des Antrags kommt man zur 
Zustimmungserklärung des Bürgermeisters (siehe Seite 3). 

 
Mit der Zustimmung des Bürgermeisters wird der Antrag abgeschickt.  
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Die Gemeinde erhält die Bestätigung im GAF-Status und kann das Einlangen des Antrags in 
der A11 in der Phase Eingang aus GemWeb (ungeprüft) nachvollziehen. 

 
Durch einen Klick auf das gelbe Symbol kann der Antrag im Original eingesehen werden 
(� elektronisch eingebrachten Antrag einsehen). Die Beilagen befinden sich in der 
Detailansicht des Vorhabens (� detaillierten Status des Vorhabens öffnen) und können hier 
jederzeit ergänzt werden. 

 

 


