Anschrift

Name, Vorname der(s) Antragssteller(s)(in)

An die
Untere Denkmalbehérde

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 9 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

(DSchG NRW)

Baudenkmal: .....................................................

Denkmallisten-Nr.: ................

Art der geplanten MaBnahme:

()
()

Nutzungs— und/oder Grundrisséinderung

()

Umbau

Anbau

()

Abbruch

Eigentiimer/Erbberechtigter/Nutzungsberechtigter:

Art des Hauses:
(Bauj ahr .......... )

(
(
(
(

)
)
)
)

Sichtfachwerkhaus
( ) Schieferhaus
Putzgeb'aude
( ) Backsteingebéiude
Natursteingeb'eiude
Sonstiges ...............................

Derzeitige Nutzung des Baudenkmals:

()
()
()

Einfamilienwohnhaus/Villa

()

gewerbliche/industrielle Nutzung
Welche? ..............................................................................................................................
sonstige Nutzung(en) ..........................................................................................................

()

Mehrfamilienwohnhaus (Anzahl der Wohneinheiten: .......... )

landwirtschaftliche Nutzung

( ) Bauernhaus m. Wohnen u. Stall

( ) Scheune

Steht das Gebéiude leer?

()

ja, seit .............

( ) nein

( ) Stall

Welche Veréinderungen sollen durchgefiihrt werden?
()

bisherige Nutzung des Baudenkmals soll ge‘andert werden

()
()
()

die bestehenden Grundrisse sollen ver'eindert und / Oder modernisiert werden
Umbau des Erdgeschosses
()
Umbau des/ der Obergeschosse (Zahl: .............. )
Umbau des Dachgeschosses

()

Anbau

()
()

Umbau des gesamten denkmalgeschﬁtzten Geb'ziudes
Abbruch

Kurzbeschreibung der geplanten Maﬁnahmen:

Die MaBnahme soll in Eigenleistung durchgefiihrt werden:
Warum sol] die Maﬁnahme durchgefiihrt werden?

Datum / Unterschrift

( ) ja

()

nein

Nachfolgend aufgefﬁhrte Unterlagen bitte dem Antrag beiﬁigen (soweit méglich):

()

Lageplan mit Darstellung des Bestandes und der Planung (MaBstab 1 : 500)

()

Pl'zine aus der Erbauungszeit des Baudenkmals (falls vorhanden)

()

Angaben zur bisherigen Nutzungsgeschichte und zu Veréinderungen an dem Baudenk—
mal (soweit bekannt)

()

Aktuelle Fotos des Baudenkmals von auBen und innen

()

Bestandspléine (MaBstab 1 : 100)

()

Umbaupl‘ane/ Anbaupl'ane (MaBstab 1 : 100)
* Grundrisse, Ansichten, Schnitte mit unterschiedlicher Darstellung, welche der Bauteile erhalten, abgebrochen, ausgewechselt und / Oder erneuert werden sollen

Grundrisse, Ansichten, Schnitte mit Angaben zur derzeitigen Nutzung des Baudenkmals

* mit Angaben zu der geplanten Anderung der Nutzung und/ Oder des Grundrisses und/
Oder wo der Anbau erfolgen soll
* mit Angaben zu ModernisierungsmaBnahmen, z. B. Erneuerung der Fenster

()

statische Untersuchungen / Nachweise

()

Bauantragspléine mit Darstellung der Umbauten und Anbauten (Darstellung nach Plan—
zeichenverordnung)

