
 
 

  

Amtsgericht Peine 
Beschluss 

Terminbestimmung 
 

07 K 41/15  03.05.2017 

 
 
Im Wege der Zwangsvollstreckung   
 
soll am Freitag, 4. August 2017, 10:00 Uhr, im Amtsgericht Am Amthof 6, Saal 25, 
versteigert werden: 
 
Das im Grundbuch von Peine Blatt 17698 eingetragene Grundstück 
 
Lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe m² 
1 Peine 2 128/186 Gebäude- und Freifläche, 

Maschweg 42 A 
537 

 
 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 02.10.2015 in das Grundbuch eingetragen. 
 
Verkehrswert: 175.000,00 € 
 
 
Objektbeschreibung: Unterkellertes, noch nicht abschließend fertiggestelltes 
zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung mit nicht ausgebautem DG. Baujahr: 
2008. Wohnfläche angeblich: insgesamt 175 m². 
 
 
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungs-
vermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der 
Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch glaubhaft machen, wenn 
der Gläubiger oder der Antragsteller oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der 
Insolvenzverwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten Gebot nicht 
berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des 
Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. 
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