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Zwangsversteigerungsabteilurig it,ih · lt.41e · SC 
Az..: 2 K 17/17 Reinbek, 10.05.2021 

Terminsbestimmung: 

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Datum Uhrzeit Raum Ort 

Donnerstag, 
09:30 Uhr Holsteinsaal 

Sachsenwald Hotel Reinbek, Hambur-
15.07.2021 gerstraße 4-8, 21465 Reinbek 

öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung: 

Eingetragen im Grundbuch von Barsbüttel 
Gemarkung Flur, Flur- Wirtschaftsart u. La- Anschrift m• Blatt 

stück ge 

Barsbüttel 004, 12/38 Gebäude- und Freiflä- Zum Ehrenhain 13 897 183 

ehe 

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d Sachverständigen!: 
Das Grundstück ist bebaut mit zwei Wohngebäuden. Im westlichen Grundstücksbereich zur 
Straße "Zum Ehrenhain" befindet sich ein Wohnhaus für zwei Mietparteien aus dem Baujahr 
1999 und einer Gesamtwohn-/Nutzfläche von ca. 178 m2

• Bei dem Haus handelt es sich um ein 
eingeschossiges, in Massivbauweise errichtetes Gebäude. Es ist augenscheinlich voll unterkel
lert und in Erd- und Dachgeschoss untergliedert. 
Im östlichen Grenzbereich befindet sich ein weiteres eingeschossiges Mehrfamilienhaus mit ins
gesamt 7 Wohneinheiten. Bei diesem Haus handelt es sich ebenfalls um ein in Massivbauweise 
errichtetes Gebäude. Es ist augenscheinlich nicht unterkellert und in Erd- und Dachgeschoss un
tergliedert. Nach dem vorliegenden Sachverständigengutachten wurde das Gebäude ca. 1998 
auf Grundlage eines ehemaligen Dreifamilienhauses komplett umgebaut und mit einem ausge
bauten Dachgeschoss aufgestockt. Die Gesamtwohn-/Nutzfläche beträgt ca. 336 m2

• Rücksei
tig an diesem Gebäude ist ein massiver Anbau vorhanden (Heizungsraum und Hausanschlüs
se). Die anliegenden Freiflächen werden als Pkw-Stellflächen (ca. 5 Stück.zur anliegenden Stra
ße hin) und Erholungsfächen genutzt.; 

Verkehrswert: 926.000,00 € 

Weitere Informationen unter https://versteigerungspool.de/amtsgericht/reinbek.92795 

Der Versteigerungsvermerk ist am 05.10.2017 in das Grundbuch eingetragen worden. 
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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 einzureich1rn 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 medizinischen Gesichtsmas
ke oder FFP2-Maske oder·in der Anlage zur SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung bezeichneten 
vergleichbaren Atemschutzmaske möglich. Dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechs
ten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft machen können. 
Ggf. reicht am Tag der Verhandlung auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Es besteht 
kein Anspruch von Erschienenen auf Maskenaushändigung durch die Justiz. Das Abstandsgebot 
von 1,5 Meter ist einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 

Jeder der Zugang zum Sitzungssaal erhalten möchte, muss im Rahmen der Zugangskontrolle 
den ausliegenden Fragebogen ausfüllen. Dies gilt aufgrund des sich aus der Pandemie ergebe
nen besonderen Anlasses auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie andere exter
ne Organe der Rechtspflege(§ 14 Abs. 2 LJG). Es sind wahrheitsgemäße Angaben zu ma
chen. Zum Personal der Eingangskontrolle wie auch zu ande_ren Besucherinnen und Besuchern 
ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Fragebögen enthalten Angaben zur 
Person und Kontaktdaten, durch die sichergestellt werden soll, dass bei späteren Verdachtsfäl
len die Person ausfindig gemacht werden kann. Der Fragebogen kann vorab auf der Internetsei
te des Amtsgerichts Reinbek (https://www.schles
wig-hostein.de/DE/Justiz/AGReinbek/_downloads/Corona_Fragebogen_allgemein.pdf?_blob=p 

. ublicationFile&v=2) aufgerufen und ausgedruckt werden, um län_gere Wartezeiten beim Einlass_ 
zu vermeiden. Als Alternative wird die Zugangsregistrierung unter Nutzung der sog. Luca-App an
geboten, um die Wartezeiten im Eingangsbereich zu verringern. Diejenigen Personen, die die Lu
ca-App nutzen möchten, laden die entsprechende App auf ihr Smartphone, die in den Stores 
von Android und iOS gratis zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der Eingangskontrolle durch 
die Justizwachtmeister*innen erfolgt sodann die Aufforderung, den QR-Code des Gerichts zu 
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scannen. 

D~r Termin kann nur unter Einhaltung der aktuellen Corona-Sicherheitsauflagen abgehalten wer
dE\fl. Sofern zu Beginn des Termins festgestellt werden muss, dass die derzeit erforderlichen Ab

, sfäfltls~ 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. 

Bruhn 
Rechtspfleger 

dr?t Ursc!·::·/t ',\-''.~:. ::eh ü~;;:rein- und 
v_:'.rd bcg\au:Jigt. . 

Rc.,inbek, der M.<?..l ... 3ft'.l'l 

als Ud:'J:~,dsbearf:ter 
der Geschäftsstelle 




