
Themlitz
Rechtspfleger

Amtsgericht Hamburg-Harburg
03.04.2017

Geschäftszeichen: 616 K 25/16

Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in Hönermoor 8; 21147 Hamburg belegene,
im Grundbuch von Fischbek Blatt 7386 eingetragene Wohnungseigentum, bestehend
aus 1/9 Miteigentumsanteilen an dem 4984 qm großen Flurstück Nr. 747, verbunden
mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 9 durch das Gericht versteigert werden.
Wohn-lWirtschaftsgebäude einer ehemaligen HofsteIle. Ursprungsbaujahr angenom
men 1900. Auf dem Gelände der ehemaligen HofsteIle wurden im Rahmen der Bildung
von Wohnungseigentum ab 1987 acht weitere Gebäude (Ein- und Zweifamilienhäuser)
errichtet. Das Gebäude liegt nach hinten versetzt. Wohnfläche ca. 192 qm. Das Gebäu
de wurde zum Wertermittlungsstichtag durch den Eigentümer nur zu Abstell- und La
gerzwecken genutzt. Eine Nutzung zu Wohnzwecken ist aufgrund diverser Unterhal
tungsrückstände / Schäden nicht möglich. Eine Komplettmodernisierung / Revitalisie
rung wird durch den Gutachter für notwendig erachtet.

Verkehrswert gemäß § 74 a Absatz V ZVG: 120.000,00 €

Der Versteigerungstermin wird bestimmt auf

Dienstag, den 22. August 2017, 09:00 Uhr

vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg, Bleicherweg 1, Kellergeschoss, Saal B 0.04.

Das über den Verkehrswert des Grundbesitzes eingeholte Gutachten kann auf der Ge
schäftsstelle, Zimmer B1.01, montags bis freitags von 9.00 - 13.00 Uhr, außer mitt
wochs eingesehen werden. Tel.: (040) 42871 - 2406.

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 26.08.2015 in das Grundbuch eingetragen
worden.
Rechte, die bei 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, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksich
tigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers
und den übrigen Rechten nachgesetzt werden. Wer ein Recht hat, das der Versteige
rung des Objekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstel
lung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungser-
lös an die Stelle des versteigerten Gegenstand tritt. \:\amb
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