
Baugebiet „Hof Schröer“ in Dülmen-Hiddingsel 
 

Was Sie wissen sollten: 
 

 
- Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt:  130,00 Euro / m². 

 
- Für Erwerber mit Kindern, für die Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 

gezahlt wird, beträgt der Kaufpreis bei Selbstnutzung des Gebäudes für die ersten 
350 m² 
 

� bei einem Kind:    110,00 Euro / m² 
� bei zwei Kindern:     99,00 Euro / m² 
� bei drei und mehr Kindern:   89,00 Euro / m². 

 
Diese familienbezogenen Preisnachlässe werden auch für hausangehörige Kinder 
gewährt, die innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach Kaufvertragsab-
schluss geboren werden.  
 

- Der Erschließungsbeitrag, der Kanalanschlussbeitrag und der Kostenerstattungs-
betrag für Ausgleichmaßnahmen sind im Kaufpreis enthalten. Mit der Zahlung des 
Kaufpreises gelten die folgenden Beträge als abgelöst: 
 

Erschließungsbeitrag:     23,83 Euro / m² 
Kanalanschlussbeitrag:     10,31 Euro / m² 
Kostenerstattungsbetrag für Ausgleichsmaßnahmen:   3,18 Euro / m². 

 
- Kaufpreisfälligkeit: 4 Wochen nach Vertragsabschluss 

 
- Nach Erwerb des Grundstückes hat der Baubeginn innerhalb einer Frist von drei 

Jahren nach Vertragsabschluss zu erfolgen. 
 

- Das unbebaute Grundstück bzw. unbebaute Grundstücksteile dürfen vom Erwer-
ber nicht an Dritte weiterveräußert oder im Erbbaurechtswege weitergegeben wer-
den. Bei einem Kaufvertrag mit einem vergünstigten Kaufpreis wird eine gesonder-
te Regelung für den Verkauf bzw. die Vermietung der Hauptwohnung innerhalb 
von 8 Jahren nach Vertragsabschluss abgeschlossen.  
 

- Auf der Grundlage eines behördlich abgestimmten Maßnahmenkonzeptes sind 
Bauschuttreste und Bodenverunreinigungen, die jedoch nur untergeordnet in dem 
Gebiet vorhanden waren, beseitigt worden. Weitere Bodenbelastungen sind nicht 
bekannt. Auf Wunsch kann der Käufer die erstellte Kontrollanalytik bei der Stadt 
Dülmen einsehen. 
 

- Aus Gründen des zusätzlichen Hochwasserschutzes sollte die Erdgeschossfußbo-
denhöhe mindestens 0,5 m über dem Wasserstand des Hundertjährigen Hoch-
wassers liegen. Ebenso sollten Kellerräume gegen Überflutung gesichert und Ka-
nalleitungen rückstausicher ausgestaltet werden. 
 

- In Teilbereichen des Gebietes kann das Grundwasser bereits ab einer Tiefe von    
1 m unter Geländeoberfläche anstehen.  
 

- Für Ihre weitere Kalkulation sollten Sie noch berücksichtigen, dass die Kosten für 
den Anschluss des Grundstücks bzw. des Gebäudes an die Strom-, Gas-, und 



 

Wasserversorgung im Kaufpreis nicht enthalten sind und separat vom Versor-
gungsträger (Stadtwerke Dülmen GmbH, Tel.: 02594 / 790012 oder 790018) erho-
ben werden. Ebenso sind die Grunderwerbsteuern (6,5 % vom Kaufpreis) und die 
Gebühren beim Notar und Grundbuchamt zu berücksichtigen.  
 

- Für sämtliche Grundstücke in diesem Wohnbaugebiet ist eine Anschluss an das 
Glasfasernetz (FTTH-Technik) möglich. Sollten Sie das Grundstück erwerben und 
sich für einen Glasfaseranschluss entscheiden, trägt die Stadt Dülmen die einma-
lig anfallenden Anschlusskosten in Höhe von maximal 750,00 Euro.  

 


