Bauen
B
un
nd Wohn
nen in Rin
nge
Baugeb
biet:

„Borgmann
ns Kamp“ III. Vergabeaabschnitt

Anzahl der Baugrundstücke:

51
(Anzahl der frreien Grundstü
ücke: siehe annliegende Kartte)

Größe d
der Baugrun
ndstücke:

537 bis 810
0 m²

Stand d
der Erschließung:

Die Enders
schließung ist fertiggesstellt. Oberflächenwasser ist auf
a dem eig
genen Grunndstück zu verrieseln.
v

Möglich
her Hausbau
ubeginn:

ab sofort

Bauverp
pflichtung:

v 2 Jahren
n fertig gesttellt
innerhalb von

Gestaltu
ungsvorschriften:

Einzel- und
d Doppelhäu
user
eingeschos
ssige und offfene Bauw
weise
Grundflächenzahl 0,2 bis 0,3

Derzeitiger Eigentü
ümer:

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:

45,- €/m²
inklusive Erschließung
gskosten
eise siehe anliegendee Aufstellung!
Gesamtpre

Auskünfte erteilen /
Reservierungen ne
ehmen entgegen:

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

Herr Bertra
am

hen Sie un
nsere Bau
ugebiete im
m Internett
Besuch
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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 „Borg
gmanns Kamp“ in Ringe Ortsteil Kleinring
ge
III. Verg
gabeabsch
hnitt
Allgem
meine Verk
kaufshinw
weise
Veräuße
ert werden die Bauplätze
e wie gesehe
en. Für Größe, Güte un
nd Beschaffeenheit wird keine
k
Gewähr übernommen. Der Verkauff erfolgt unte
er Ausschlus
ss von Gewä
ährleistungsaansprüchen. Im Übrien die Regellungen des BGB.
B
gen gelte
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 Verpflichtung nicht ei ngehalten, is
st die GGB mbH berechhtigt, die kos
sten- und
lastenfre
eie Rückübe
ertragung zu verlangen. Abzusicherrn ist diese Bauverpflichhtung durch eine im
Grundbu
uch einzutrag
gende Rücka
auflassungsvvormerkung. Im Falle ein
nes Rücktritte
tes bzw. bei Nichteinhaltung d
der Bauverpfflichtung wird
d ein Verwalttungskostenbeitrag von 500,00
5
€ erhhoben.
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
d Erwerbe
er über. Even
ntuell besteh
hende Baulasten sind zuu übernehme
en. Ebenfalls zu ü
übernehmen sind eventuell im Grund stück befindliche Ver- un
nd Entsorgunngsleitungen.
Der Gru
undstückskau
ufpreis verstteht sich inkklusive der Vermessung
V
gskosten sow
wie inklusive
e der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbu
uch für die Straße sowiie den Schm
mutzwasserk
kanal und
den Hau
usanschlusssschacht. Nich
ht abgegolte n sind die ev
ventuell von einem Versoorgungsunte
ernehmen
(Gas, W
Wasser, Teleffon etc.) auffgrund eigen
ner Satzung bzw. Gesch
häftsbedingunngen noch zur
z Erhebung ko
ommenden Anschlussbe
A
iträge. Diese
e sind mit den
d
Versorgungsträgern direkt abzu
urechnen.
Außerde
em wird dara
auf hingewies
sen, dass sp
päter eventuell zur Erheb
bung kommeende Straßen
nausbaubeiträge gemäß örtlicher Satzun
ng der Stadtt, Gemeinde
e bzw. Samttgemeinde nnicht ausges
schlossen
werden kkönnen.
Die Kostten des Vertrrages und se
einer Durchfü
ührung sowie
e die zu zahllende Grund erwerbssteu
uer gehen
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.
Auf den rückwärtigen
n Bereichen der privaten
n Grundstück
ke sind je angefangene 1100 m² versie
egelbarer
Grundstü
ücksfläche ein
e Strauch einer
e
einheim
mischen und
d standortgerrechten Art zzu pflanzen und dauerhaft zu
u unterhalten
n sowie bei Abgang
A
zu errsetzen. Näh
here Einzelhe
eiten sind deem Bebauung
gsplan zu
entnehm
men, der bei der
d Samtgem
meinde Emlicchheim bzw. bei der Gem
meinde Ringee eingesehen werden
kann.
Weiterhin sind auf den
d privaten Grundstückssflächen pro
o angefangen
ne 200 m² vversiegelbare
er Grundstücksflä
äche ein hocchstämmigerr Laubbaum einer einheimischen und
d standortgeerechten Art zu pflanzen und dauerhaft zu
z unterhalten sowie bei Abgang zu ersetzen. Da
abei sind folggende Baum
marten zu
verwend
den: Steileich
he, Sandbirke
e, Feldahorn
n, Hainbuche
e oder Eberes
sche, außerddem Obstbäu
ume.
Die gepllanten Fuß- und Radweg
geflächen alss auch die Flächen
F
von Stellplätzen und deren Zufahrten
Z
sind so zzu befestigen
n (z.B. durch
h Pflasterung
g mit mindesttens 30 % Fu
ugenanteil, w
wasser- und luftdurchlässige Betonsteine,, Rasengittersteine, Rassenschotter, wassergebu
undene Deckke), dass ke
eine vollständige
e Versiegelun
ng des Bodens erfolgt.
die sich aus
Die jewe
eiligen betrofffenen Erwerber haben d
s dem Bebau
uungsplan bzzw. aus dem
m Baugesetzbuch
h ergebende
en Verpflichtu
ungen zu übe
ernehmen, die
d im Einzelnen auch im
m Bebauungs
splan eingesehen
n werden kön
nnen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Baugebiet keine Regenwasserkanalisation für die Entwässerung der Baugrundstücke vorhanden ist. Für die Entwässerung der öffentlichen Flächen ist einseitig
die Anlegung einer Versickerungsmulde in den Verkehrsflächen vorgesehen, die lediglich für die öffentlichen Flächen bestimmt und ausgelegt ist. Nicht vorgesehen ist der Anschluss der Baugrundstücke (Hausdächer, Grundstückszufahrten, befestigte Flächen etc.) an diese Muldenversickerung. Anfallendes Oberflächenwasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern.
Die Grundstückseinfahrten einschließlich der fußläufigen Zugänge, die in den Bereichen der Versickerungsmulden hergestellt werden, dürfen maximal eine Breite von 5,0 m aufweisen. Die Breite der Zugangsflächen kann vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten um maximal 3,0 m auf 8,0 m
durch Rasengittersteine verbreitert werden. Sollte die Grundstückszufahrt mehr als 8,0 m betragen, so
ist dieses vorab formlos bei der Gemeinde Ringe zu beantragen. Wird die Versickerungsmulde in ihrer
Funktionsfähigkeit durch die Anlegung einer breiteren Einfahrt (unabhängig von einer Genehmigung
durch die Gemeinde Ringe) beeinträchtigt, ist die Funktionsfähigkeit auf eigene Kosten wieder herzustellen.

Bauplatz

Gesamt-

Bauplatzfläche

Nr.

größe/m²

Größe

€/m²

Gesamtpreis
in €

III. Vergabeabschnitt
427

537

537

45,00

447

655

655

45,00

Stand: 16.01.2020 – ohne Gewähr

24.165,00
29.475,00

