
Amtsgericht Mainz 
Vpllstreckung lmmobiliar 
Az .. : ·.· 260 K 44/19 

Beglaubigte Abschrift . 

zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soU am 

Datum Uhrzeit Raum 

Mainz, 08.10.2020 .· 

Dienstag, 
19.01.2021 

14:30 Uhr.· 161 Sitzungssaal 
Amtsgericht Mainz, Dieth�r-vor,-lsen� 
burg-Straße, 55116 Mainz 

• öffentlich.verst�igert werden.: 

· Eingetragen im Grundbuch von Marienborn 
in Erbengemeinschaft an 

· · Gemarkung · Flur, Flur . 

stück 
Flur 1 Nr. · .. 390/2 

· Wirtsch�ftsart .u. l.age. 

Gebäude- und Freifläche 
Am Alten Weg 20 

· · . Objektbeschreibung/Lage Ot Angabe d. Sachverständigen>: · Freihstehendes zweigeschossiges Dreifamilienhaus, unterkellert, nicht ausgebautes Dachge
schoss. Baujahr ca. 1968. m. Einliegerwohnung mit ca. 32 qm, Wohnung im Erdgeschoss mit 
ca. 80 qm und Wohnung im Obergeschoss mit ca. 82 qm. Eine Innenbesichtigung des Dachge".". 

· · schosses fand nicht statt. Garage 1 mit ca. 5Oqm, E3aujahr 1968, Garage2 mit ca.16 qm, Bau-·. • 
jahr 2000.; • 

· ·· Verkehrjwert; .. 
. ·
. 600.000,00 � . • .· . 

Der. Versteigerungs�erm�rk ist a111 01 .03 '.2020 in.das Grundbuch eingetragen worden .. 

Aufforderung: 

· 1st ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Hech.t später als der Versteigerungsver- . 
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merk eingetragen, so muss der Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der 
Gläubiger oder der Antragsteller widerspricht. Andernfalls wird das Recht im geringsten Gebot 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubi-

. . , gers und den übrigen Rechten nach�esetzt. 

Hinweis: 

• Es ist zweckmäßig, bereits zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der 
Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ran� 
ges schriftlich einzureichen oder zu );' rotokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 

· · · Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks, des Erbbaurechts oder des nach § 
55 Z.VG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili
ge Einstellung des Verfahren� zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht 
dies nicht, so tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegen
standes 

. Hinweis: 
· Die Corona-Hinweise und Empfehlungen für Ihren Termin beim Land- und Amtsgericht Mainz 
sind zu beachten Diese können auf der Internetseite des AG Mainz abgerufen oder bei der 
Zwangsversteigerungsabteilung erfragt werden. 

Es gelten weitere Zusatzinformationen für Zwang:wersteigerungsverfabren: 
1. · Für die gesamte Dauer des Zwangsversteigerungstermins ist eine Mund-Nasen-Bede

ckung zu tragen. Es besteht kein Anspruch von Erschienenen auf Maskenaushändigung 
durch die Justiz 

2. Es kann kurzfristig zur Verlegung des ursprünglich anberaumten Sitzungssaales kam-. 
· rnen. Änderungen bzw. den aktuellen Sitzungssaal können Sie bei der Wachtmeisterei er

fragen bzw. den Sitzungsaushängen an der Saaltür entnehmen. 
3. Der Termin kann nur unter Einhaltung der aktuellen Corona-Sicherheitsauflagen abgehal

ten werden. Sollte es hierdurch zu kurzfristigen Terminsaufhebungen kommen, findet 
durch die Justiz keine Über11ahme bzw. Erstattung von entstandenen Kosten oder Ausla
gen statt. 

Brune 
. Rechtspflegerin 

Beglaubigt: 

. (Samer), Justizinspekto · 
als Urkundsbeamtin der 

. , . ..,.-




