
Amtsgericht Hamburg-Harburg
07.08.2017

Geschäftszeichen: 616 K 32/16

Zwangsversteigerung

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in Finkenwerder Norderdeich 93; 21129
Hamburg belegene, im Grundbuch von Finkenwerder Nord Blatt 3209 eingetragene 133
m2 große Grundstück (Flurstück Nr. 5569) durch das Gericht versteigert werden.
Das Grundstück ist bebaut mit einem mehrgeschossigen, teilunterkellerten Wohn- und
Geschäftshaushaus. Errichtung grob geschätzt um 1900. Das Gelände fällt stark ab, so
dass zur Straßenfront zwei Geschosse, zum Garten hin vier Geschosse sichtbar sind.
Eine Innenbesichtigung war dem Sachverständigen nicht möglich. Die folgenden Anga
ben sind der Bauakte entnommen. Die Wohnfläche im OG beträgt ca. 68 m2

, verteilt
auf 3 Zimmer, Diele, Essbereich, Bad, Küche. Die Gewerbefläche (Erdgeschoss) be
trägt ca. 63 m2

• Die Nutzfläche (Keller - und Untergeschoss) beträgt ca. 59 m2
.

Die Nutzungsverhältnisse konnten nicht geklärt werden. Im Besichtigungszeitpunkt
schien das Gebäude nach äußerem Anschein leer zu stehen.
Es gelten die Bestimmungen des ersten Versteigerungstermins.

Verkehrswert gemäß § 74 a Absatz V ZVG: 140.000,00 €

Der Versteigerungstermin wird bestimmt auf

Dienstag, den 21. November 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.

Themlitz
Rechtspfleger

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 28.10.2016 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. --"1--
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