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Die Gült§keitsdauer der Baugenehmigung kann auf schriftlichen Antrag bei Vorliegen der Vorausse2ungenjeweils bis zu einem Jahr verlängert werden (§ 77 Abs. 2 BauO NRW).

Sie sind gemä! § 59 a BauO NRW verpflichtet eine Bauleiterin oder einen Bauleiter zu besteilen. Die Baulei-
terin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme dem öffenttichen Baurecht, insbe-
sondere den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Bauvorlagea enGpiecrrend durchgeführt
wird, und die dafür erforderlichen Weisungen zu erteilen.

Nebenbestimmunqen:

Mit den Bauarbeiten.oyrfgn Si9 9pt beginnen, wenn Sie der Bauaufsichtsbehörde den Baubeginn eine Wo-
che vorher.angezeigt haben (§ 75 Abs. 7 Bauo NRW). Hierftrr bitte ich den beigefüqGn Vordruck zu ver-
wenden. Mit der Baubeginnanzeige sind auch die Namen der Bauleiterin oder oäJ aäiiäiters, der Fachbau-
leiterin oder des Fachbauleiters und der Unternehmerin oder des Unternehmers miEuteilen. Ein Wechsel der
o.g. Personen während der Bauausführung ist ebenfalls mitzuteilen.

Die zum Standsicherheitsnachweis gehörenden Konstruktions-, Bewehrungs- und Schalpläne müssen spä-
testens vor Beginn der Bauarbeiten geprüft der Bauaufsichtsbehörde vorliegin.

Baugenehmigung und Bauvorlagen müssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen (§ 75 Abs. 6 Bauo
NRW).

Vor Baubeginn sind der Bauaufsichtsbehörde Nachweise über den Schall- und WärmeschuE vozulegen,
die von einem staatlich anerkannten Sachverständigen aufgestellt oOer geprütt r"in"*i:r"*n (§ 6g Ab;. 2
BauO NRW).

Nach Herstellung der Bodenplatte und Anlegen des (Keller-) Mauerwerks, ist der BauaufsichtsbehÖrde ein
Nachweis tlber die Einhaltung der genehmigten Grundrissfläche und der Htihenfage der baulichen Anlage
einzureichen. Auf den beiliegenden Vordruck wird hingewiesen.

Die Fertigstellung des Rol'b?u? (alle tragenden Teile einschließlich Schornsteine und Dachkonstruktion) unddie abschließende Fertigstellung der baulichen Anlage sind der Bauaufsichts-benOrde anzuzäigen
(§ 82 Abs. 2 Bauo NRW). Auf die beigefirgten vordrucke tiird hingewresen.

Mit der Anzeige über die abschließende Fertigstellung der baulichen Anlage sind von den staalich aner-
kannten sachverctändigen Bescheinigungen über die stichprobenartigen äaukontroiten vorzulegen (§ g2
Abs.4 BauO NRW).

Die Bescheinigungen von staatlich anerkannten Sachverständigen nach der prüfuerordnung sind bis zur
abschließenden Fertigstellung der baulichen Anlage der Bauaufsichtsbehörde ro1-2rfää"n.

Das Vorhaben darf erst dann benutzt werden, wenn es_ordnungsgemäß fertiggestellt und slcher benutzbar ist,
frühestens jedoch eine Woche nach dem mitgeteilten rertigste:'iu-ngstermin. EI6e ,oo"itigä Nut ung kann aui
Antrag gestattet werden (§ 82 Abs. 8 BauO NRW)

Anlagen, in denen mit wassergefährdenden S.tojfen umgegangen (2.8. Lagern und Venvenden) wird, sind in
ausreichend dimensionierte und beständige Auffangwannän iu stälten. Dies giti är"1, iüi das geplante Ge-
fahrstofflager.

Um beim Austreten wassergefährdender Stoffe schnell reagieren zu können, sind im Betrieb min. 5 Sack
ein es zu gelassenen u nd geeig neten Bindem ittels vorzuha lten-.

Schadensfälle, bei denen wassergefährdende Stoffe in den Boden/ Untergrund gelangen könnten sind um-gehend der Örtlichen Feuenrehr und der Unteren Wasserbehörde des n4ar[ischei Kreiäes zu metden.

schrotte mit anhaftenden wassergefährdenden stoffen sind in flüssigkeitsdichten und beständigen Behälterzu lagern. Diese Behälter sind auJ flüssigkeitsdichten und beständigän Fgchen aurzusietten. Das erforderli-
che RtlckhaltevermÖgen gemäß der VAwS ist zu beachten. Die Ruäkhaltebereiche sinO vor dem Eindringenvon Niederschlagswasser zu schü2en. Die Anlage zur Lagerung von Schrotte mit anhaftenden wasserge-
fährdenden Stoffen durch einen Sachverständigen g_emäß-g tz"vnwS abnehmen zutaiien. Das Ergebnis
der Abnahme ist der Unteren Wasserbehörde zuzusChicken.

Die Aufstellfläche für die Container mit normalen Abfällen ist separat zu fassen und das dort anfallende Nie-
dersch lagswasser dem städtischen schm utzwasserkanal zuzuftihren _
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