Ba
auen und
d Wohne n in Neu
uenhaus - Veldha
ausen
Baugeb
biet:

„Schulenbu
urg“ II. Verg
gabeabschn
nitt

Anzahl der Baugrundstücke:

69
Verkauf in zwei
z
Absch
hnitten
(Anzahl der frreien Grundstü
ücke: siehe annliegende Kartte)

Größe d
der Baugrun
ndstücke:

453 und 83
31 m²

Stand d
der Erschließung:

Die Enders
schließung ist fertiggesstellt.

Möglich
her Hausbau
ubeginn:

Sofort

Bauverp
pflichtung:

v 2 Jahren
n fertig gesttellt
innerhalb von

Gestaltu
ungsvorschriften:

Einzel- und
d Doppelhäu
user
bis zu zweigeschossig
ge und offenne Bauweise
Grundflächenzahl 0,4; Geschossfflächenzahll 0,6
Dachneigung 35° bis 45
4 ° mit Firsst- und Trau
ufhöhenbegrenzung
g

Derzeitiger Eigentü
ümer:

Grundstück
ks- und Entw
wicklungsgeesellschaft
Landkreis Grafschaft
G
Bentheim
B
m
mbH
van-Delden
n-Straße 1 – 7
48529 Nord
dhorn

Kaufpre
eis:

66,00 €/m²
inklusive Erschließung
gskosten
eise siehe anliegendee Aufstellung!
Gesamtpre

Auskünfte erteilen /
Reservierungen ne
ehmen entgegen:

Grundstück
ks- und Entw
wicklungsgeesellschaft
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..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 „Schu
ulenburg
g“ in Neu
uenhaus,, Ortsteill Veldhau
usen
II. Verg
gabeabschnitt
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 Beurkundungstermiins das Grun
ndstück 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 Erwerberr über. Even
ntuell bestehende Baulas
sten sind zuu übernehme
en. Ebenfalls zu ü
übernehmen sind eventuell im Grund stück befindliche Ver- un
nd Entsorgunngsleitungen.
Der Grundstückskau
ufpreis verste
eht sich inklu
usive der Vermessungskosten, der E
Erschließungsbeiträge
nach dem
m Baugesetzzbuch für die
e Straße sow
wie den Schm
mutz- und Regenwasserrkanal. Nicht abgegolten sind die eventue
ell von einem
m Versorgung
gsunternehm
men (Gas, Wasser,
W
Teleffon etc.) auffgrund eigener Sa
atzung bzw. Geschäftsbedingungen noch zur Errhebung kom
mmenden Annschlussbeiträge. Diese sind mit den Verrsorgungsträ
ägern direkt abzurechnen
n. Außerdem
m wird darauuf hingewies
sen, dass
später eventuell zur Erhebung ko
ommende Sttraßenausba
aubeiträge ge
emäß örtlichher Satzung der Stadt
bzw. Samtgemeinde
e nicht ausge
eschlossen w
werden könn
nen. Anfallen
ndes Oberfläächenwasser ist vom
Eigentüm
mer auf dem
m jeweiligen Baugrundsttück zu vers
sickern. Derr Erwerber vverpflichtet sich,
s
das
Grundstü
ück an die Niederschlag
gswasserbesseitigungsan
nlagen anzus
schließen, w
wenn eine dezentrale
Verriese
elung / Versicckerung gem
m. Gutachten bzw. Ausfüh
hrung zum Bauentwurf
B
ddes Bebauun
ngsplanes
nicht mö
öglich ist.
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 Erw
werber hat die Festsetzungen des Be
ebauungspla
anes zu bea
achten. Der B
Bebauungsp
plan kann
bei der G
GGB oder de
er Stadt Neue
enhaus einge
esehen werd
den.
Das Anp
pflanzen von
n Koniferen (Nadelgehölz
(
zen) innerha
alb der durch
h Planzeicheen festgesettzten Flächen mitt Bindungen für das Anp
pflanzen von Bäumen un
nd Sträuchern ist unzulässsig. Auf den
n übrigen
privaten Grundstückssflächen (Ha
ausgärten) dü
ürfen maxim
mal nur 10 % der einzelneen Gehölze aus
a Koniferen (Na
adelgehölzen) bestehen..
Weiterhin enthält der Bebauungs
splan zur Du
urchgrünung der Siedlungsbereiche eeine Bestimm
mung zur
Anpflanzzung eines Obstbaumes
O
alter Sorte o
oder alternativ eines hoc
chstämmigenn Laubbaum
mes je angefangene 300 m² Baugrundstüc
cksfläche. Be
ei Abgang istt dieser zu errsetzen.

Stand: 01.07.2
2016 – ohne Gewährr

2.

2

Der Erwerber hat zur Kenntnis zu nehmen, dass das veräußerte Grundstück in Nachbarschaft zu vorhandenen und geplanten Gewerbegebieten liegt. Die Stadt Neuenhaus hat die nachbarliche Verträglichkeit zwischen Wohnen und Gewerbe durch ein schalltechnisches Gutachten ermitteln lassen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen nachbarlichen Situation, der Betriebsgenehmigungen im vorhandenen Gewerbegebiet (hier insbesondere Raiffeisen-Warengenossenschaft und Landhandel) sowie der Festsetzung flächenbezogener Schallleistungspegel innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 56
und des benachbarten Bebauungsplanes Nr. 22.6 wird im vorgenannten Gutachten nachgewiesen,
dass die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Grenzwerte der TA-Lärm für ein
allgemeines Wohngebiet teilweise erreicht, aber nicht überschritten werden. Dabei ist von dem Erwerber zur Kenntnis zu nehmen, dass die gewerbliche Nutzung am etablierten Standort verbleibt und den
Betrieben eine Standortsicherung sowie Entwicklung im Rahmen des Bestandsschutzes zugestanden
wird. Zeitweise Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm (z.B. Kampagnezeiten) sind den künftigen
Bewohnern des Wohnbaugebietes gegenüber im Rahmen der durch die allgemeinen Richtlinien vorgegebenen Zumutbarkeitsgrenzen als hinnehmbar anzusehen.
Der Erwerber verpflichtet sich somit, alle gesetzlich zulässigen Immissionen, die von den in der Nachbarschaft vorhandenen und geplanten Gewerbegebieten ausgehen, zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche und die Ausübung von Abwehrrechten zu verzichten, die zum Inhalt des Eigentums gehören.

Bauplatz

Gesamt-

Nr.

größe/m²

Größe

€/m²

Größe

€/m²

618

831

831

66,00

0

38,30

Stand: 01.07.2016 – ohne Gewähr

Bauplatzfläche

Grünlandfläche

Gesamtpreis
in €
54.846,00

