Ba
auen und
d Wohne
en in Ohn
ne
Baugeb
biet:

„Volkers Ka
amp“

Anzahl der Baugrundstücke:

insgesamt 11 Bauplätz
ze
für Einzelha
ausbebauung

Größe d
der Baugrun
ndstücke:

389 bis 936
6 m²

Stand d
der Erschließung:

Die Baustra
aße sowie Entwässeru
E
ungsleitunge
en sind
fertiggestellt, Oberflächenwasser ist auf dem
m
Grundstück
k zu verrieseln

Möglich
her Hausbau
ubeginn:

ab sofort

Bauverp
pflichtung:

innerhalb von
v 2 Jahren
n fertiggesteellt

Gestaltu
ungsvorsch
hriften:

allgemeines Wohngeb
biet, eingescchossige
offene Bauweise, nur Einzelhäuseer, Grundflä
ächenzahl 0,4, Dach-, First- und Traufhhöhenbegrenzung

Eigentümer:

GGB Grund
dstücks- un
nd Entwickluungsgesells
schaft
Landkreis Grafschaft
G
Bentheim
B
m
mbH
van-Delden
n-Straße 1 – 7
48529 Nord
dhorn

Kaufpre
eis:

67,50 €/m²
inkl. Erschließungskos
sten
Gesamtpre
eise siehe anliegendee Aufstellung!
zzgl. Hausa
anschlusssc
chacht 700,,00 € je Bau
uplatz

Auskunft erteilt /
Reservierungen nim
mmt entgeg
gen:

GGB Grund
dstücks- un
nd Entwickluungsgesells
schaft
Landkreis Grafschaft
G
Bentheim
B
m
mbH
Herr Schäfe
er

Herr Bertra
am

Besuch
hen Sie un
nsere Bau
ugebiete im
m Internett

Stand: 01.07.2
2016 – ohne Gewäh
hr


Fax

05921 / 996-1292
05921 / 996-1290

Email

Schaefer@
@ggb-grafscha
aft.de


Fax

05921 / 996-1291
05921 / 996-1290

Email

Bertram@
@ggb-grafschaft.de

www
w.ggb-graafschaft.de
e

Wohn
nbaugebiiet „Volk
kers Kam
mp“ in Oh
hne
Allgem
meine Verk
kaufshinw
weise
Veräuße
ert werden diie Grundstüc
cke wie gese
ehen. Für Größe, Güte und Beschaffeenheit wird keine
k
Gewähr üb
bernommen. Auch anson
nsten erfolgt der Verkauf unter Auss
schluss allerr Gewährleis
stungsansprüche.. Im Übrigen gelten die Regelungen
R
d
des BGB.
Die Bauplätze werde
en lastenfrei verkauft. Alllerdings hat der Erwerbe
er innerhalb vvon zwei Jahren, gerechnet vom Datum des Beurkun
ndungstermiins, das Grundstück mit einem bezuggsfertigen Wohnhaus
W
zu bebauen. Wird die Verpflichtu
ung nicht ein
ngehalten, ist die GGB berechtigt, diee kosten- un
nd lastenfreie Rückübertragun
ng zu verlan
ngen. Abgessichert wird diese
d
Bauverpflichtung ddurch eine im
m Grundbuch ein
nzutragende Rückauflass
sungsvorme
erkung. Im Falle
F
eines Rücktrittes
R
bzzw. bei Rüc
ckübertragung we
egen Nichteiinhaltung de
er Bauverpflicchtung wird ein Verwalttungskostenbbeitrag von 500,00 €
erhoben.
Die mit dem Grundb
besitz verbundenen Recchte und Nuttzungen, die
e darauf lasteenden und die
d damit
verbunde
enen öffentliichen Lasten
n und Abgab
ben sowie die Gefahr de
es Grundbessitzes gehen
n mit Vertragsabsschluß auf den Erwerb
ber über. E
Eventuell bestehende Baulasten
B
sinnd zu überrnehmen.
Ebenfallss zu überneh
hmen sind ev
ventuell im G
Grundstück befindliche
b
Ve
er- und Entsoorgungsleitungen.
Der Grundstückskau
ufpreis verste
eht sich inklu
usive der Vermessungskosten, der E
Erschließungsbeiträge
nach dem Baugesettzbuch für die Straße sow
owie der Entw
wässerungsleitungen. Diiese Beiträge
e werden
an den T
TAV Schüttorf weitergeleitet. Für den Schmutzwa
asserhausans
schlussschaccht ist gleich
hzeitig mit
dem Kau
ufpreis ein Betrag von 70
00,00 € zu za
ahlen. Nicht abgegolten sind
s
die evenntuell von einem Versorgungssunternehme
en (Gas, Wa
asser, Telefo
on etc.) aufg
grund eigene
er Satzungeen bzw. Geschäftsbedingunge
en noch zur Erhebung ko
ommenden A
Anschlussbe
eiträge. Derartige Kostenn sind mit den Versorgungsträ
ägern direkt abzurechnen
n. Außerdem
m wird darau
uf hingewiese
en, dass spääter eventue
ell zur Erhebung kommende Straßenaus
sbaubeiträge
e gemäß örrtlicher Satzung der Staadt, Gemein
nde bzw.
Samtgem
meinde nichtt ausgeschlossen werden
n können.
einer Durchfü
ührung sowie
e die zu zahllende Grund erwerbssteu
uer gehen
Die Kostten des Vertrrages und se
zu Laste
en des Erwe
erbers. Das gleiche
g
gilt a
auch für eine
en eventuell zu beurkunddenden Rüc
ckübertragungsve
ertrag aufgrun
nd einer nich
ht eingehalte
enen Bauverp
pflichtung.
Der Bebauungsplan kann bei der GGB, der G
Gemeinde Ohne
O
oder de
er Samtgemeeinde Schütto
orf eingesehen w
werden. Die Erwerber
E
haben die sich
h aus dem Bebauungspla
an bzw. aus dem Bauge
esetzbuch
.
ergebenden Verpflich
htungen zu übernehmen
ü
Die Grun
ndstückseinffahrten einsc
chl. der fußl äufigen Zugänge dürfen
n maximal eiine Breite vo
on 5,0 m
aufweise
en.
Der Erwerber des Flurstückes 12
21/37 hat im Zuge der Eigentumspflicht den wesstlich an den Bauplatz
angrenze
enden Grabe
en zu unterh
halten und zu
u pflegen. Eine entsprech
hende Diensstbarkeit ist im
m Grundbuch ein
ngetragen.
ugebiet keine Regenwas
darauf hinge
ewiesen, dass in dem Bau
sserkanalisattion für die EntwässeE
Es wird d
rung derr Baugrundsttücke vorhan
nden ist. Anfa
allendes Obe
erflächenwas
sser ist auf dden jeweilige
en Grundstücken zu versickerrn.
Die Baup
plätze 121/33 und 121/32
2 können au ch als ein Ba
auplatz zur Bebauung
B
erw
worben werd
den.

Stand: 01.07.2
2016 – ohne Gewährr

2.

2

Bauplatz

Gesamt-

Bauplatzfläche

Nr.

größe/m²

Größe

€/m²

121/37

711

711

67,50

121/25

380

380

67,50

121/26

392

392

67,50

121/32

411

411

67,50

121/33

497

497

67,50

Gesamtpreis
in €
47.992,50
25.650,00
26.460,00
27.742,50
33.547,50

* zzgl. Hausanschlussschacht 700,00 € je Bauplatz

Stand: 01.07.2016 – ohne Gewähr

