Bauen und Wohnen
n in Neue
enhaus-V
Veldhaus
sen
Baugeb
biet:

„Schulenbu
urgs Hof“

Anzahl der Baugrundstücke:

insgesamt 22 Bauplätz
ze
(Anzahl der frreien Grundstü
ücke siehe Veerkaufskarte)

Größe d
der Baugrun
ndstücke:

451 bis 1.0
047 m²

Stand d
der Erschließung:

Die Baustra
aße sowie die
d Entwässserungsleitu
ungen
sind erstelltt. Es besteh
ht Anschlussszwang an den
Schmutz- und
u Regenw
wasserkanaal.

Möglich
her Hausbau
ubeginn:

ab sofort

Bauverp
pflichtung:

Wohnhaus innerhalb von
v 2 Jahreen fertig zu stellen
s

Gestaltu
ungsvorsch
hriften:

allgemeines Wohngeb
biet, bis zu 22-geschossige offene Bauwe
eise, Einzell- und Dopppelhäuser, GrundG
flächenzahl 0,4, Gesch
hossflächennzahl 0,8, FirsthöF
henbegrenz
zung

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:

71,00 €/m²
inkl. Erschließungskos
sten
Grünfläche
enanteile 34,75 €/m²
Privatwega
anteile 10,50
0 €/m²
Gesamtpre
eise siehe anliegendee Aufstellung!
zzgl. Hausa
anschlusssc
chacht 450,,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: 01.04.2
2019 – 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
gs Hof“ in Neuenhaus-Ve
eldhause
en

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
d Erwerberr über. Even tuell bestehe
ende Baulasten sowie im
m Grundstück
k befindliche Ver-- und Entsorg
gungsleitung
gen sind zu ü
übernehmen..
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 Re
egenwasserkkanal. Diese
e Beiträge
werden von der GG
GB an den WasserW
und Abwasserzw
weckverband
d Niedergraffschaft (WAZ
Z Neuenhaus) we
eitergeleitet. Auf den Zus
schlag von 6
60 % auf den Grundbetra
ag wegen deer möglichen
n zweigeschossig
gen Bauweisse wird wege
en der Traufe
enhöhenbegrrenzung verz
zichtet. Soferrn wegen ein
ner Überschreitun
ng der baurechtlich zugelassenen M
Maße der WasserW
und Abwasserzw
weckverband
d Niedergrafscha
aft (WAZ) na
achträglich de
en Zuschlag
g auf den ein
nfachen Baukostenzuschhuss erhebt, stellt der
Erwerbe
er die GGB von
v diesen Zahlungsforde
erungen frei.. Ggfls. ist die GGB bereechtigt, diese
en Betrag
vom Erw
werber erstattten zu lasse
en. Durch ein
ne schuldrec
chtliche Regelung wird ddiese Möglich
hkeit vertraglich a
abgesichert. Für den Ha
ausanschlusssschacht, der vom Wasser- und Abw
wasser-Zweckverband
Niedergrrafschaft (W
WAZ) erstellt wird, ist gle
eichzeitig mit dem Grundstückskaufp
fpreis ein Be
etrag von
450,00 € zu zahlen, welcher
w
von der GGB eb
benfalls weite
ergeleitet wirrd.
Nicht ab
bgegolten sin
nd die eventtuell von ein em Versorgungsunterne
ehmen aufgruund eigenerr Satzung
bzw. Ge
eschäftsbedin
ngungen noc
ch zur Erheb
bung komme
enden Anschlussbeiträgee (Gas, Wass
ser, Telefon etc.)). Diese sind
d mit den Ve
ersorgungsträ
ägern direkt abzurechne
en. Außerdem
m wird dara
auf hingewiesen, dass später eventuell zu
ur Erhebung kommende Straßenausbaubeiträge gemäß örtlicher Satzung derr Stadt bzw. Samtgemein
nde nicht aussgeschlossen werden können.
Das auf den Grundstücken anfallende Regen
nwasser ist über
ü
die vorh
handene Nieederschlagsw
wasserkanalisation abzuleiten.
Die Kostten des Vertrrages und se
einer Durchfü
ührung sowie
e die zu zahllende Grund erwerbssteu
uer gehen
zu Laste
en der Erwe
erber. Das gleiche gilt au
uch für eine
en eventuell zu beurkunddenden Rüc
ckübertragungsve
ertrag aufgrun
nd einer nich
ht eingehalte
enen Bauverp
pflichtung.
Der Erwerber hat die
e Festsetzun
ngen des Beb
bauungsplan
nes Nr. 74 „S
Schulenburgss Hof“ der Sttadt Neuenhaus zu beachten
n. Für die Flurstücke 149
9/16, 149/17
7, 149/18 un
nd 149/19 geelten die Vorschriften
des Beb
bauungsplan Nr. 65 „Sch
hulenburg“. D
Die Bebauun
ngspläne kön
nnen bei derr GGB oder der
d Stadt
Neuenha
aus eingeseh
hen werden. Die Erwerbe
er haben die
e sich aus de
em Bebauunggsplan bzw. aus dem
Baugese
etzbuch erge
ebenden Verpflichtungen zu übernehm
men.
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Mitverkauft werden auch die in dem geltenden Bebauungsplan Nr. 74 „Schulenburgs Hof“ ausgewiesenen privaten Grünflächen. Es handelt sich dabei um Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Die jeweils betroffenen Erwerber haben die sich
aus dem Bebauungsplan bzw. aus dem Baugesetzbuch ergebenden Verpflichtungen zu übernehmen.
Die Erwerber der Bauplätze 149/17, 149/18 und 149/19 erwerben den zu ihren Wohngrundstücken
führenden gemeinschaftlichen Privatweg jeweils zu einem Drittel ideellen Anteil. Sie haben ihn auf eigene Kosten zu unterhalten.
Die Erwerber der Flurstücke 110/27, 110/29, 110/36, 110/37 und 110/38 haben bei der Planung und
Anlegung ihrer Zufahrten zu beachten, dass im öffentlichen Bereich entlang der Straße „von-BeestenStraße“ eine Baumallee vorhanden ist. Bei der Planung und Anlegung der privaten Zufahrten ist auf
den Baumbestand abzustellen.
Der Erwerber hat zur Kenntnis zu nehmen, dass das veräußerte Grundstück in Nachbarschaft zu vorhandenen und geplanten Gewerbegebieten sowie Verbrauchermärkten liegt. Die Stadt Neuenhaus hat
die nachbarliche Verträglichkeit zwischen Wohnen und Gewerbe durch ein schalltechnisches Gutachten ermitteln lassen. Die hierin ermittelten Emissionskontingente sowie notwendigen passiven Schallschutzmaßnahmen sind dem § 5 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 74 „Schulenburgs Hof“ zu entnehmen und zu beachten.
Dabei ist vom 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 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 bzw. Verbrauchermärkten ausgehen, zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche und die Ausübung von Abwehrrechten zu verzichten,
die zum Inhalt des Eigentums gehören.
Insoweit wird die GGB von Forderungen bzw. Verpflichtungen durch den Erwerber freigestellt.

Bauplatz GesamtNr.

Bauplatzfläche

größe/m² Größe

Grünlandfläche

Privatwegfläche

€/m²

Größe

€/m²

Größe

€/m²

in € *

56.921,50
59.609,00

110/56

864

742

71,00

122

34,75

0

10,50

110/44

909

773

71,00

136

34,75

0

10,50

* zzgl. Hausanschlussschachtkosten 450,00 € je Bauplatz
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Gesamtpreis

