
Amtsgericht Alzey Aktenzeichen: K 7/2015 21. März 2017

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung. soll am

27.06.2017 um 13:00 h Gerichtsstelle Alzey Schloßgasse 32 Zimmer 107

das nachfolgende Wohnungseigentum versteigert werden:

Grundbuch Wendelsheim Blatt 1406

Miteigentumsanteil von 73/986 an Grundstück

IfdNr. FI. Nr. Beschreibung Größe

2 3 7/3 Gebäude und Freifläche,

Am Eicherwald 1664qm

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus 2 Erdgeschoss rechts nebst

Kellerraum, jeweils im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 12; für jeden Anteil ist ein

besonderes Grundbuch angelegt ( Blätter 1395-1406, 1479,1480). Der hier eingetragene

Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden

Sondereigentumsrechte beschränkt. Sondernutzungsrechte sind begründet (hier zugeordnet:

PKW-Stellplätze Nr.16 und 17); wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums

Bezugnahme auf die Bewilligung vom 29.11.1995; übertragen aus Blatt 849; eingetragen am

30.01.1996.

Die Teilungserklärung ist geändert; Sondernutzungsrechte an den Spitzböden sind

begründet; gem. Bewilligung vom 22.11.1996 (Ur.Nr. 999/96 Dr. Thiersch, Hochheim);

eingetragen am 04.03.1997

( gem. Gutachten handelt es sich um: 2-Zimmer-Wohnung )

Der Wert des Grundstücks wurde festgesetzt auf 68.000€

Die Grenzen des §74a, §85a ZVG sind im vorliegenden Verfahren nicht mehr zu beachten.

Internet-Infos: http://versteigerungspool.de

Aufforderung

Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es

spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der

Gläubiger widerspricht. Anderenfalls wird das Recht im geringsten Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses

dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Es ist zweckmäßig schon 2 Wochen vor dem Termin eine genaue

Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden

Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zur Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Wer ein

Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks, Erbbaurechts oder des nach §55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird

aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies

nicht, so tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Grundstücks. Eine Grundschuld oder Rentenschuld, die nach



den Regeln über das geringste Gebot bestehen bleibt und für die der Schuldner auch persönlich haftet geht mit der der ihr zugrundeliegenden

persönlichen Forderung auf den Ersteher nur über, wenn der Schuldner spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von

Geboten die gegen ihn bestehende Forderung unter Angabe ihres Betrages und Grundes anmeldet und auf Verlangen des Gerichts oder eines

Beteiligten glaubhaft macht (§ 53 11 ZVG) Die von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von diesem dem Gläubiger erklärte Kündigung einer

Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld ist dem Ersteher gegenüber nur wirksam, wenn sie spätestens in dem

Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten erfolgt und bei dem Gericht angemeldet worden ist. Das gleiche gilt von

einer aus dem Grundbuche nicht ersichtlichen Tatsache, infolge deren der Anspruch vor der Zeit geltend gemacht werden kann.(§ 54 ZVG)

Rechtsmittelbelehrung:

Die Terminsbestimmung ist nicht anfechtbar § 21611 ZPO (Musilak ZPO Rn 11), § 95 ZVG. Daher ist
gem. § 11 RpflG das Rechtsmittel der Erinnerung gegeneben. Die Erinnerung ist innerhalb einer Frist
von zwei Wochen einzulegen ist. Die Frist für die Beschwerde beginnt mit der Zustellung und ist ist
schriftlich beim Amtsgericht Alzey - Schlossgasse 32 55232 Alzey einzulegen. Sie kann auch auch zu
Protokoll der GescMftsstelle eingelegt werden. Die Erinnerung muss die Bezeichnung der
angefochtenen Entscheidung enthalten und soll begründet werden.
Sollte die Erinnerung zurück gewiesen werden, muss der Beschwerdeführer damit rechnen, dass ihm
die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. '

Amtsgericht Alzey, den 21.03.2017
-K 7/15-




