
 
 

 
Erläuterungen zum Neubaugebiet „Südwestlich Mastenweg“ in Ohrwege  

 
- Bebauungsplan Nr. 161 - 

 
 

Grundstücke 
 
Die Gemeinde verkauft in diesem Neubaugebiet 25 Grundstücke. Hiervon können vier auch mit einem 
Doppelhaus bebaut werden. Dabei handelt es sich um die Bauplätze Nr. 1, 2, 3 und 4 im nördlichen 
Bereich des Neubaugebiets.  
 
Die Grundstücke sind aus dem Aufteilungsplan ersichtlich. Sie stehen den Käufern zur Eigennutzung 
zur Verfügung.  
 
Die Grundstücksgrößen sind noch mit „ca.“ angegeben. Die tatsächlichen Größen werden zurzeit er-
mittelt und stehen in wenigen Wochen fest. Es sind jedoch nur geringfügige Abweichungen zu erwar-
ten. Sobald die endgültigen Größen feststehen, werden wir den neuen Aufteilungsplan auf unserer 
Homepage veröffentlichen. 
 
 
Grundstücksvergabe  
 
Die Grundstücksvergaben richten sich nach der Vergaberichtlinie für dieses Neubaugebiet.  
 
Aus der Vergaberichtlinie können Sie somit die Voraussetzungen für den Erwerb eines Grundstücks 
ersehen.  
 
Die Vergaberichtlinie sieht ein Punktesystem vor. Nach diesem Punktesystem werden alle eingehen-
den Bewerbungen von uns ausgewertet und in eine Rangfolge gebracht. In der 1. Vergaberunde wer-
den die Bewerber/innen mit den höchsten Punktzahlen zu einer Vergabeversammlung eingeladen. In 
der Vergabeversammlung darf sich derjenige/diejenige als erste/r ein Grundstück aussuchen, der/die 
die höchste Punktzahl erreicht hat, danach der/die mit der zweithöchsten usw. Ab der 2. Vergabe-
runde richten sich die Vergaben nach unserer Warteliste. Der/Die Bewerber/in mit der höchsten Punkt-
zahl stehen auch hier an 1. Stelle, dann folgt der/die Bewerber/in mit der zweithöchsten Punktzahl 
usw. 
 
Bei gleicher Punktzahl werden die Grundstücke zunächst an die Bewerber/innen vergeben, die ihren 
Erstwohnsitz in der Ortschaft Ohrwege haben. 
 
Über die Grundstücksvergaben entscheidet unser Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. 
Danach erhalten Sie von uns eine schriftliche Zusage sowie einen Entwurf des Grundstückkaufvertra-
ges. 
 
 
Kaufpreise 
 
Der Kaufpreis beträgt voll erschlossen 140,- €/m². Hiervon werden jungen Paaren und Familien Ab-
schläge gewährt. Die Höhe der Abschläge ist in der oben genannten Vergaberichtlinie geregelt.  
Außerdem sind der Abwasserbeitrag sowie die Kosten  für die Abwasseranschlussleitung und den 
Prüfschacht an die Gemeinde zu überweisen. Die einzelnen Beträge sowie die Gesamtkaufpreise sind 
in der Kaufpreisaufstellung enthalten. 
 
Die Kosten für die Hausanschlüsse - Strom- und Gasanschlüsse (EWE) und Wasser (OOWV) - sind 
nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind direkt an die Versorgungsträger zu zahlen. Gleiches gilt zum 
Beispiel auch für einen Telefon- oder Internetanschluss. 



Grundstückskaufvertrag 
 
Wir bieten unsere Grundstücke zu einem günstigen Kaufpreis an und gewähren in vielen Fällen Ab-
schläge. Im Gegenzug erwarten wir daher von den Käufern/Käuferinnen, dass sie das Grundstück in-
nerhalb von zwei Jahren nach Eigentumsumschreibung bebauen und das Eigenheim mindestens acht 
Jahre lang selbst bewohnen. Im Kaufvertrag sind daher entsprechende Verpflichtungen enthalten. 
 
Außerdem wird zur Sicherung dieser Verpflichtung eine Rückauflassungsvormerkung zu unseren 
Gunsten in den Kaufvertrag aufgenommen. Als alternative Sanktionsmöglichkeit wird eine Vertrags-
strafe im Kaufvertrag festgelegt. Diese Vertragsstrafe wird pro Quadratmeter Grundstücksfläche fest-
gelegt und durch eine Grundschuld abgesichert. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen dem 
eigentlichen Kaufpreis und dem von der Käuferin/vom Käufer zu zahlenden Kaufpreis zuzüglich 10,- €. 
Für jedes Jahr, in dem die/der Käufer/in seiner Wohnverpflichtung nachgekommen ist, reduziert sich 
dieser Betrag um 12,5 %.  
 
 
Grundstücke für eine Bebauung mit Doppelhäusern 
 
Die Bedingungen für den Erwerb dieser Grundstücke sind ebenfalls in unserer Vergaberichtlinie gere-
gelt. Dennoch möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in diesen Fällen folgende Mög-
lichkeiten gibt: 
 
1. Das Grundstück wird von zwei Käuferinnen oder Käufern erworben und entsprechend geteilt; in 

diesem Fall haben die Käuferinnen oder Käufer die Kosten der Vermessung für die Grundstücks-
teilung zu tragen; außerdem haben beide Parteien die Wohnverpflichtung von acht Jahren einzu-
halten. 
 
Die nach der Vergaberichtlinie für jede/n Käufer/in errechneten Punktzahlen werden in diesem Fall 
zusammengerechnet. 
 

2. Der Käufer bewohnt eine Doppelhaushälfte für die Dauer von acht Jahren selbst (Wohnverpflich-
tung) und vermietet die andere. 
 

Die Verpflichtung, das Grundstück innerhalb von zwei Jahren nach Eigentumsumschreibung zu be-
bauen, gilt auch für diese Grundstücke.  
 
 
Bauvorschriften (Planzeichnung) 
 
Grundstücke für eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus 
 
Für die Grundstücke, die für eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus vorgesehen sind, liegt die Aus-
nutzbarkeit (Grundflächenzahl) bei 0,3. Somit darf bis zu 30 % der Grundstücksfläche überbaut wer-
den. Es dürfen in diesen Bereichen nur Einzelhäuser mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten errichtet 
werden. Ferner darf nur ein Vollgeschoss errichtet werden. 
 
Die Gebäudelänge eines Einzelhauses darf dabei maximal 14 m betragen (abweichende Bauweise).  
 
Für Zuwegungen, Nebenanlagen und Garagen gibt es einen „Aufschlag“. Insgesamt darf die Versie-
gelung eine Grundflächenzahl von 0,45 nicht überschreiten.  
 
Grundstücke für eine Bebauung mit einem Doppelhaus 
 
Hier liegt die Ausnutzbarkeit (Grundflächenzahl) bei 0,35. Somit darf bis zu 35 % der Grundstücksflä-
che mit einem Doppelhaus überbaut werden. Jede Doppelhaushälfte darf nur eine Wohneinheit ent-
halten. Ferner darf auch hier nur ein Vollgeschoss errichtet werden. In der abweichenden Bauweise 
darf die Gebäudelänge für ein Doppelhaus maximal 18 m betragen.  
 
Für Zuwegungen, Nebenanlagen und Garagen gibt es wiederum einen „Aufschlag“. Insgesamt darf 
die Versiegelung eine Grundflächenzahl von 0,525 (52,5 %) nicht überschreiten.  
 



 
 

Bebauungsbedingungen für alle Grundstücke 
 
Sowohl für die Einfamilienhäuser als auch für die Doppelhäuser ist eine Traufhöhe von 3,90 m und 
eine Gebäudehöhe von 9,00 m im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Der Bauteppich ist auf dem Aufteilungsplan mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet. Dabei ist zu 
beachten, dass Garagen, Carports und Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der Baugrenze nicht zulässig sind. Im Bereich der 
öffentlichen Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg (F + R) sind diese 
Anlagen innerhalb eines Abstandes von 1,00 m hierzu unzulässig.  
 
Um eine auf das Ortsbild und die Umgebung abgestimmte verträgliche Gestaltung der künftigen 
Wohngebäude sicherzustellen, enthält der Bebauungsplan örtliche Bauvorschriften. Diese beziehen 
sich auf die Dachform, die Dacheindeckung und feste Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflä-
chen.  
 
Außerdem wurden im Bebauungsplan einige Bäume als zu erhalten festgesetzt. Für diese Bäume ist 
zu beachten, dass in einem Radius von 5,00 m - ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes -  
Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen nicht zulässig sind. 
 
 
Erschließung und Begrünung 
 
Die Erschließung des Neubaugebiets richtet sich nach einem Erschließungsplan.  
 
Bitte beachten Sie, dass uns momentan nur ein vorläufiger Erschließungsplan vorliegt. Die Lage 
der Grundstückszufahrten ist zwar richtig eingezeichnet, die Größen und Zuschnitte der Grundstücke 
sind aber noch anzupassen. Diese Angaben sind nur im Aufteilungsplan richtig dargestellt. 
 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass die Lage der Grundstückszufahrten durch den Erschließungs-
plan verbindlich vorgegeben ist. Sie ist jeweils durch schwarze Dreiecke kenntlich gemacht. Nach vor-
heriger Absprache mit unserem Tiefbauamt ist im Einzelfall eine Änderung möglich.  
 
Die Breite der Zufahrten soll 6 m nicht überschreiten. 
 
Verbindlich festgelegt sind daneben auch die Standorte der Leuchten und der Straßenbeete. 
 
Darüber hinaus werden die Käufer verpflichtet, das zwischen der Straße und den Baugrundstücken 
befindliche Straßenbegleitgrün zu pflegen.  
 
Ein Spielplatz steht im benachbarten Wohngebiet am Asternweg zur Verfügung. 
 
 
Kontaktpersonen 
 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen zur Verfügung:  
 
Frau Nienaber, Tel. 04403/604-230, E-Mail: nienaber@bad-zwischenahn.de  
 
Darüber hinaus können Sie sich wenden an: 
 
 Frau Schlichting, Tel. 04403/604-664, E-Mail: schlichting@bad-zwischenahn.de 

bei Fragen zur Erschließung 
 

 Herrn Schurer, Tel. 04403/604-663, E-Mail: schurer@bad-zwischenahn.de 
bei Fragen zu Grünflächen etc. sowie 
 

 Herrn Lindemann, Tel. 04403/604-611, E-Mail: lindemann@bad-zwischenahn.de 
bei Fragen zum Baurecht 
 


