
Beglaubigte Abschrift 

Amtsgericht Reinbek 
Zwangsversteigerungsabteilung 
Az.: 2 K 13/19 Reinbek, 15.01.2021 

Terminsbestimmung: 

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Datum Uhrzeit Raum Ort 

Dienstag, 
12:00 Uhr Holsteinsaal 

Sachsenwald Hotel Reinbek, Hambur-
23.03.2021 gerstraße 4-8, 21465 Reinbek 

öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung: 

Eingetragen im Grundbuch von Stapelfeld 
485/1000 am 
Miteigentumsanteil verbunden mit Sondereigentum 

Sondereigentums-Art 
Wohnung 

an Grundstück 
Gemarkung Flur, Flur- Wirtschaftsart u. Lage 

stück 
Stapelfeld 007,53/23 Gebäude- und Freifläche 

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d Sachverständigen/: 

SE-Nr. 
2 

Anschrift 

Am Kroog 8 

Blatt 
247 

m2 

1.202 

Bei dem zu versteigernden Objekt handelt es sich gemäß Teilungsplan um die Wohnung Nr. 2 
mit sieben Zimmern, in einem aufgeteilten ehemaligen großzügigen Einfamilienhaus in der Straße 
am Kroog 8, 22145 Stapelfeld. Das gesamte Gebäude wurde in eingeschossiger Bauweise mit 
Teilkeller erstellt. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut. Die Wohnung Nr. 2 befindet sich im 
mittleren Teil des Gebäudes. Die Wohnung gern. Aufteilungsplan Nr. 2 wurde tatsächlich durch 
umfangreiche Arbeiten in zwei getrennte Wohnungen aufgeteilt. Zur Wiederherstellung der ur
sprünglichen Aufteilung gemäß Teilungsplan wären Rückbauaufwendungen notwendig. Die 
Wohnflächen betragen rd. 88m2 hinsichtlich der einen abgetrennten Wohnung und rd. 70m2 hin
sichtlich der anderen abgetrennten Wohnung zzgl. Terrassenflächen, die Nutzfläche im Kellerge
schoss beträgt rd. 70m2

• 

Verkehrswert: 326.000,00 € 

Weitere Informationen unter https:llyersteigerungspool.de/amtsgericht/reinbek.92795 
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Der Versteigerungsvermerk ist am 28.08.2019 in das Grundbuch eingetragen worden. 

Aufforderung: 

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht er
sichtlich 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 Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt 
werden. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaften
den Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Ver
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 

Hinweis: 

Es ist zweckmäßig, bereits drei 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 Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. 
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen ein
getreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als angemeldet, soweit sie sich aus 
dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben. 

Besonderheiten aufgrund der derzeitigen Pandemie des Coronavirus (SARS-CoV-2): 

Ein Zutritt zum Verhandlungsgebäude ist nach den derzeit geltenden Beschränkungen für die 
Dauer der Pandemie des Coronavirus (SARS-CoV-2) nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung 
möglich. Dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die 
aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Be
deckung tragen können und dies glaubhaft machen können. 

Jeder der Zugang zum Sitzungssaal erhalten möchte, muss einen zweiseitigen Fragebogen zu 
den persönlichen Daten und den Hinweisen zu einer Corona-Infektion ausfüllen und bei der Ein
lasskontrolle abgeben. Der Fragebogen kann vorab auf der Internetseite des Amtsgerichts Rein
bek (https://www.schleswig-hol
stein.de/DE/Justiz/AGReinbek/_downloads/Corona_Frc1gebogen_11llgemein.pdf?_blob=publicc1ti 
onFile&v=2) aufgerufen und ausgedruckt werden, um längere Wartezeiten beim Einlass zu ver
meiden. 

Der Termin kann nur unter Einhaltung der 11ktuellen Corona-Sicherheitsauflagen abgehalten wer
den. Sofern zu Beginn des Termins festgestellt werden muss, dass die derzeit erforderlichen Ab
stands- und Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können, bleibt die kurzfristige Aufhe
bung des Termins vorbehalten. Bei Bedarf kann die Teilnahme an dem Termin auch auf Verfah
rensbeteiligte und Bietinteressenten, die eine Bietsicherheit nachweisen können, beschränkt wer
den. Aus diesem Grund wird darum gebeten, dass auf Begleitpersonen verzichtet wird. Durch die 
Justiz findet keine Übernahme bzw. Erstattung von entstandenen Kosten oder Auslagen statt, so-



fern eine kurzfristige Aufhebung erfolgt. 

gez. 

Bruhn 
Rechtspfleger 
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Beglaubigt 
Reinbek, 18.01.2021 

Lafrentz 
Justizhauptsekretärin 


