Stadtv
verwaltu
ung Trier
Amt fürr Bauen, Umwelt, Den
nkmalpfleg
ge

Einsich
htnahme in
i archivie
erte Bauak
kten
1. Ansc
chrift der benötigten Bauakte/n
B
Straße,, Hausnumm
mer

aben zu benötigten Unterlagen
2. Anga
z.B. Plä
äne, Statik, Wohnflächen
W
nberechnung
g, u.a.

3. Antra
agsteller
Vornam
me

Name

Firma

Straße,, Hausnumm
mer

Postleittzahl, Ort

Telefon
n

E-Mail--Adresse

4. Berechtigung zur
z Anfrage
e
☐ Eige
entümer
☐ Ban
nk mit Vollm
macht des Eigentümers
E
s
☐ Kau
ufinteressen
nt mit Vollmacht des Eiigentümers
☐ Plan
nverfasser mit Vollmac
cht des Eige
entümers
☐ Son
nstiges (mit Vollmacht des Eigentü
ümers)

1

Stadtv
verwaltu
ung Trier
Amt fürr Bauen, Umwelt, Den
nkmalpfleg
ge

hnungsadre
esse (nur wenn
w
abwe
eichend vom Antragsteller)
5. Rech
Vornam
me

Name

Firma

Straße,, Hausnumm
mer

Postleittzahl, Ort

Telefon
n

E-Mail--Adresse

Hinweis
s
Die Ge
ewährung der
d Aktenein
nsicht ist na
ach dem Be
esonderen Gebührenvverzeichnis für die
Bauau
ufsichtsbehö
örden in Rh
heinland-Pffalz kostenp
pflichtig. Mit Einsicht in die Bau
uakte/n
wird eiine Mindestgebühr vo
on 50,00 € ffällig.
Für die
e Akteneinssicht in den
n Räumlichkkeiten der Stadtverwal
S
wird eine Gebühr
G
tung Trier w
nach d
dem Verwa
altungsaufw
wand, sowie
e ggf. anfalllender Kos
sten für Koopien und andere
a
Auslag
gen berechn
net.
Für die
e Bereitste
ellung des digitalen
d
Vo
organgs (P
PDF-Format) per Emaiil zum Dow
wnload
über die Cloud de
er Stadt Trie
er wird eine
e Gebühr en
ntsprechend
d des geschhätzten hierdurch
entsteh
henden wirtschaftliche
en Vorteilss berechne
et. Die Hö
öchstgebührr beträgt hierbei
h
600,00
0 € und wird
d in der Reg
gel nur bei besonders großen Vorhaben mit entspreche
endem
wirtsch
haftlichen Vorteil
V
bere
echnet. Vo
or der Bere
eitstellung des Vorgaangs werde
en Sie
kontakktiert und besprochen
n welche Unterlagen vorliegen und bereeitgestellt werden
w
können
n. Außerde
em werden Sie über d
die vorauss
sichtliche Gebühr inforrmiert und gehört
(telefonisch bzw. per Email).
d Ihnen nacch erfolgterr Akteneins
sicht bzw. B
Bereitstellun
ng per
Der Gebührenbesscheid wird
Post übersandt.
der Unterschrift werden
n diese Bed
dingungen von
v Ihnen a kzeptiert.
Mit untten stehend

Ort, Da
atum

Unterschrift ddes Antragsttellers
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