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Bauschein 

Auf Antrag der  Anna Voos en in Tür ni c  e Ei nt r aohbr  
s t r .  12 wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter hiermit die Genehmigung erteilt, auf dem Grundstück 

Ei nt r ac ht s t r .  12 •in Tür ni c h K atasterbezeichnung: 

auszuführen. V on den Bestimmungen der Bauordnung/Baunutzungsverordnung §   

ist mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten in K öln Befreiung erteilt. Hierüber ergeht ein besonderer Bescheid. 

Diese Baugenehmigung gilt auch für und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn. 

Bei der Bauausführung sind zu beachten: 
i.d.F . v. 27. 1. 7o 

1. die V orschriften der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Bau0 NW) vom 25. Juni 1962 (G.V . NW. S. 373) und 
die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen, 

2. die den Bauvorlagen angehefteten und in die Bauvorlagen in grün eingetragenen besonderen Bedingungen, Auflagen und 
Prüfungsbemerkungen, 

3. die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-Berufsgenossen-
schaft. 

4. Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30. März 1957 (BG Bi. I S. 315), 
5. die einschlägigen techn. Baubestimmungen (DIN). 

6. V or Baubeginn ist die Abstedcung der Baufluchtlinie und Angabe der Sockelhöhe = O. K . Erdgesdioßfußboden bei der 

-V erwaltung zu beantragen. 

Der Baubeginn ist spätestens eine Woche vorher unter Angabe des Bauleiters und der Fachbauleiter der o. a. Behörde schrift-
lich anzuzeigen, ebenso ist jeder Wechsel dieser Personen und des Bauherrn sogleich zu melden. Ergibt sich im Laufe der Bau-
ausführung die Notwendigkeit, vom genehmigten Bauplan abzuweichen, so ist die beabsichtigte Abweichung sofort anzuzeigen 
und für sie die Baugenehmigung nachzusuchen. Die Ä nderung darf erst dann vorgenommen werden, wenn hierfür die Geneh-
migung vorliegt. 

R ohbauabnahme ist —  nglittgazgxtelcx- schriftlich zu beantragen, sobald die tragenden Teile, Schornsteine, Brandwände, 
Treppen und die Dachkonstruktion vollendet sind. Die baulichen Anlagen müssen sicher zugänglich sein. Soweit möglich, sind die 
Bauteile, die für die Stand- und Feuersicherheit und für den Wärme- und Schallschutz sowie für die Abwasserbeseitigung wesent-
lich sind, derart offen zu halten, daß Maße und Ausführungsart geprüft werden können. 

Ü ber die Tauglichkeit der Schornsteine ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters beizubringen. Mit dem Innen-
ausbau und der Putzarbeit darf erst nach der Rohbauabnahme oder nach der Teilabnahme begonnen werden. 

Mit dem Antrag auf Rohbauabnahme ist gleichzeitig dem zuständigen K atasteramt oder einem öffentlich bestellten V ermessungs-
ingenieur der Auftrag zur Einmessung des Gebäudes zu erteilen. 

Schlußabnahme ist —  • r—  schriftlich zu beantragen. V or Aushändigung des Schlußabnahmescheines darf die 
bauliche Anlage nicht inirelititfürirgerciirmen werden. 

Zur Schlußabnahme ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine ein-
schließlich der Anschlüsse beizubringen sowie eine Bescheinigung des K atasteramtes oder eines öffentlich bestellten V ermessungs-
ingenieurs über die Einmessung der baulichen Anlage (ggf. eine Bescheinigung über die beantragte Einmessung, aus der das Datum 
des Einmessungsauftrages ersichtlich ist). 

Dieser Bauschein mit den genehmigten Bauvorlagen darf nicht getrennt werden und muß vom Beginn der Bauarbeiten an auf der 
Baustelle zur Einsicht bereitgehalten werden. 

Den mit der Ü berwachung betrauten Personen ist jederzeit Zutritt zur Baustelle und Einblick in den Bauschein und die Bauvorlage 
zu gewähren. 

Nach §  13 Bau0 NW hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und 
Anschriften des Bauherrn, der Entwurfsverfasser, des verantwortlichen Bauleiters und der Bauunternehmer enthalten muß, dauer-
haft und von der öffentlichen V erkehrsfläche aus sichtbar anzubringen. 



Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn nicht innerhalb Jahresfrist nach seiner Aushändigung mit dem Bau begonnen ist 
oder wenn die Bauausführung ein Jahr lang unterbrochen wird. 

Die Baugenehmigung ist an folgende Bedingungen gebunden: 

1. Das Bauvorhaben ist entsprechend den angehefteten Bauvorlagen und den grün eingetragenen Prüfungsbemerkungen aus-
zuführen. 

2. Wohnungstrennwände und Treppenhauswände sind mit einem ausreichenden Schutz gegen Ü bertragung von Luftschall, 
Wohnungstrenndecken mit einem ausreichenden Schutz gegen Ü bertragung von Luft- und Trittschall zu versehen. Die Aus-
führung der Wände und Decken muß mindestens den Bauarten in DIN 4109 —  Schallschutz im Hochbau — , eingeführt durch 
Rd Erl des Min. für Landesplanung, Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 14. 6. 1963 —  II  B 2 —  2.794 —  1500/63 — , ent-
sprechen. Hierbei ist auch darauf zu achten, daß haustechnische Einrichtungen aller Art, wie Geräte und Rohrleitungen für 
Heizungen, Lüftung, Fernsprecher,  Be-  und Entwässerungsanlagen, so ausgebildet, befestigt und die Rohrleitungen auch so 
ausgeführt werden, daß unvermeidbare Leitungsgeräusche auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. 

Die Baugenehmigung wird mit den nachstehend aufgeführten Auflagen erteilt: 

I. Das Gebäude muß, wenn es nach den Bauvorlagen oder den verwendeten Baustoffen als Putzbau anzusehen ist, innerhalb 

von  Monaten nach Fertigstellung des Rohbaues verputzt werden. 

Die Gebühren für diesen Bauschein einschließlich einmaliger Rohbau- und Schlußabnahme betragen 
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzulegen. 

Der Widerspruch soll möglichst in zweifacher Ausfertigung ein ereicht werden. Falls die Frist durch das V erschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so wird de,sV eftthulaej Ihnen zugerechnet werden. 
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