
Aktenzeichen:   
1 K 15/13 Offenburg, 24.03.2017

 

 

 

 Amtsgericht Offenburg  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

                                  Terminsbestimmung:  
 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 
 

Datum Uhrzeit Raum Ort 

Donnerstag,  
06.07.2017 13:30 Uhr  106, Sitzungssaal  Amtsgericht Offenburg, Zeller Straße 

38, 77654 Offenburg  

 
öffentlich versteigert werden:  
 
Grundbucheintragung:  
 
Eingetragen im Grundbuch von Offenburg 

Gemarkung  Flurstück  Wirtschaftsart u. L a-
ge 

Anschrift  m² Blatt  

Offenburg 1443/4 Gebäude- und Freiflä-
che 

Franz-Volk-Straße 64 524 211 

 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 
4- Familienwohnhaus ( Baujahr vermutlich um 1910, Aufstockung ca. um 1930 ) mit Anbau 
und rückwärtigem Gebäude, derzeit insgesamt leerstehend, in einem Wohngebiet in der 
Nordweststadt gelegen. Mit Renovierungsarbeiten wurde begonnen, diese sind jedoch nicht 
fertigestellt , sodass das Wohnhaus in derzeitigem Zustand nicht bewohnbar ist ( es ist u.a. 
auch keine funktionierende Heizung vorhanden).  Es  sind 4 Wohnungen vorhanden mit 
Wohnflächen von ca. 82 qm ( EG ), ca. 107qm ( 1.OG), ca. 75 qm ( 2. OG ) und ca. 53 qm ( 
DG) . Für geschätzte Renovierungs- und Fertigstellungskosten ( auch betr. Außenanlagen 
und Hoffläche ) sind  im Wertgutachten € 95.000 wertmindernd angesetzt und bei der Ver-
kehrswertschätzung bereits berücksichtigt. Das Hintergebäude wurde als wirtschaftl. überal-
tert und abbruchreif eingeschätzt ,wobei Abbruchkosten von € 15.000.- wertmindernd ange-
setzt und berücksichtigt  sind.; 
  
Verkehrswert:  417.500,00 €  
 
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de und w ww. immobilienpool.de  
Verkehrswertgutachten und verschiedentliche gutachterliche Stellungnahmen können auf der 
Geschäftsstelle des Vollstreckungsgerichtes ( Außenstelle Zeller Straße 38 in Offenburg)  
eingesehen werden 



Der Versteigerungsvermerk ist am 11.07.2013 in das Grundbuch eingetragen worden. 
 
Aufforderung:  
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, wid-
rigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rech-
ten nachgesetzt werden. 
 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaf-
tenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Auf-
hebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 
 
Hinweis:  
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Term in eine genaue Berechnung der 
Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigu ng und der die Befriedigung 
aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mi t Angabe des beanspruchten 
Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll d er Geschäftsstelle zu erklären.  
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen 
eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als angemeldet, soweit sie sich 
aus dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben. 
 
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt wer-
den. 
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung 
durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein. 


