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Funktionsfähigkeit durch die Anlegung einer breiteren Einfahrt (unabhängig von einer Genehmigung 
durch die Gemeinde Ringe) beeinträchtigt, ist die Funktionsfähigkeit auf eigene Kosten wieder herzu-
stellen. 
 
 
 

Bauplatz Gesamt- Bauplatzfläche Gesamtpreis 

Nr. größe/m² Größe  €/m² in € * 

380 642 642 51,50 33.063,00 
388 600 600 51,50 30.900,00 
389 587 587 51,50 30.230,50 

390 + 398/1 934 934 51,50 48.101,00 
392 766 766 51,50 39.449,00 
393 702 702 51,50 36.153,00 
394 701 701 51,50 36.101,50 
395 740 740 51,50 38.110,00 
396 685 685 51,50 35.277,50 
410 707 707 51,50 36.410,50 

 
* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 500,00 € je Bauplatz 

# Bei 390+398/1 sind zwei Schächte zu erwerben = 1.000,- € 
 

# 
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