
Katalog Position Nr. 032 der Auktion W18-04

Hochbunker in 47139 DuisburgHochbunker in 47139 Duisburg

Objektinformationen

Anschrift: Im Bremmenkamp 17 

47139 Duisburg 

Ortsteil Beeck

Ihr Ansprechpartner: Frau Kölle skoelle@wdga-ag.de

Kontakt: Westdeutsche Grundstücksauktionen AG

Apostelnstraße 9

50667 Köln

Telefon: +49 (221) 277 266 0

Telefax: +49 (221) 277 266 11

Email: info@wdga-ag.de 

Web: www.wdga-ag.de

Objekt: W003460



Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden

sich unter ihnen auch Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen

zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor.

Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des

Kaufvertragsrechtes des BGB.
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Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur 
Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom 
Eigentümer zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Menge der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie nicht durchgesehen 
und kontrolliert. 
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Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des 
Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur 
Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom 
Eigentümer zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Menge der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie nicht durchgesehen 
und kontrolliert. 

 

 

 

 



 

 

 

Haftungsausschluss 
 

Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter ihnen auch 
Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des 
Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur 
Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom 
Eigentümer zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Menge der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie nicht durchgesehen 
und kontrolliert. 

 

 

 

 



 

 

 

Haftungsausschluss 
 

Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter ihnen auch 
Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des 
Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur 
Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom 
Eigentümer zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Menge der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie nicht durchgesehen 
und kontrolliert. 
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Objektbeschreibung für Katalog Nr.: 32 

Auktionstag: 10. Dezember 2018 ab 10:00 Uhr im Hilton Cologne Hotel,  

Marzellestraße 13–17, 50668 Köln 

Eckdaten 
 

Objektart: 
 

Hochbunker                                     - überwiegend leerstehend - 

Baujahr: ca. 1943 

Objektanschrift: 47139 Duisburg OT Beeck  
Im Bremmenkamp 17 

(entgegen Katalogangabe 41739 Duisburg OT Beeck)  

 

Grundstücksgröße: ca. 1.306 m² 

Nutzfläche: ca. 1.000 m²  

Bebaute Grundfläche:   ca. 446 m² 

Bruttogrundfläche:   ca. 2.230 m² 

Umbauter Raum:   ca. 7.800 m³ 

Bodenrichtwert: ca. € 155,--/m², somit ca. € 202.430,-- für das gesamte Grundstück 

Mindestgebot (Auktionslimit): 

 
€ 90.000,--* 

*zzgl. Auktionscourtage auf den Zuschlagspreis 

Mieten   

Jahresangaben IST-Miete 

verpachtete Flächen: ca. € 5.450,-- 

Wichtige Angaben 

 

Grundbuch: 

 

 

Amtsgericht Duisburg-Ruhrort 
Grundbuch von Beeck 

Flur 15 

Flurstück 167 

Blatt 1348 

Eintragungen im Grundbuch: Abt. II und III: keine Eintragungen  

Denkmalschutz:  Ja  ☐     Nein   ☒    Keine Angabe   ☐ 

Sanierungsgebiet: Ja  ☐     Nein   ☒    Keine Angabe   ☐ 

Behörde: Stadt Duisburg 
Burgplatz 19 

47051 Duisburg 

Tel.: (0203) 28 30  

Aussage zur Bebauungs- 

möglichkeit: 

Eine verbindliche Aussage zur Bebauungsmöglichkeit ist nur über 

eine Bauvoranfrage zu klären. 

Erschließung:  

 
Die Funktionsfähigkeit der Anlagen konnte vom Auktionshaus nicht 

geklärt werden. 

Lagebeschreibung 
 

Nordrhein-Westfalen: kreisfreie Stadt 
Die Stadt Duisburg mit ca. 491.000 Einwohnern liegt sowohl am Niederrhein und am westlichen Rand des 
Ruhrgebietes. Die Stadt Duisburg grenzt im Westen und Norden an die Städte Moers und Dinslaken, im 

Osten an die Städte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr, im Süden an die Stadt Ratingen und Düsseldorf. 
Duisburg ist ein internationales Handels- und Logistikzentrum und hat einen optimalen Anschluss an das 
Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetz. Über die A 59, A 57, A 524 und A 42 ist eine gute Anbindung 
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Einschätzung der Baulichkeiten 
 

Gesamteindruck: 
 

Der Hochbunker besteht aus 5 Geschossen und ist über drei Eingangsschleusen begehbar. Die Stockwerke 
sind über zwei Treppenaufgänge erschlossen. 
 
Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen sind grundsätzlich auf allen Ebenen verlegt, jedoch nicht betriebs-
bereit.  
 
Auf dem Dach des Bunkers befinden sich eine Funkfeststation. Für diese besteht mit Omega Towers 1 
Funkdienste GmbH & Co. KG ein Nutzungsvertrag. Der Nutzungsvertrag wurde mieterseitig zum 31.05.2020 
gekündigt.  
 
Bergbau:  
Nach schriftlicher Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg befindet sich das verkaufsgegenständliche 
Grundstück über dem Bergwerksfeld (Steinkohle) „Friedrich Thyssen 2“ sowie auf dem Eisenstein verliehe-
nen, inzwischen erloschenen Distriktsfeld „Gute Hoffnung“.  
 
Unter dem Grundstück wurden mehrere Steinkohleflönzen in Tiefen von mehr als 170 m abgebaut im Zeit-
raum zwischen ca. 1900 bis in die 1940er Jahre. Beim Abbau von Steinkohle in Tiefbau (>100 m) sind nach 
allgemeiner Lehrmeinung die Bodenbewegungen spätestens nach 5 Jahren abgeklungen. 
 
Kampfmittelverdacht:  
Die Luftbildauswertung ergab keine konkreten Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln. Für den 
Bereich liegen jedoch Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen vor. Es wird daher seitens der Bezirksre-
gierung Düsseldorf empfohlen, die Fläche vor Baubeginn geophysikalisch untersuchen zu lassen.  
 
Altlastenverdacht:  
Nach Auskunft der Stadt Duisburg besteht für das verkaufsgegenständliche Grundstück kein konkreter Ver-
dacht auf relevante Altablagerungen oder altstandorte. Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
Verunreinigungen des Bodens vorhanden sind, da die Auswertung nur Momentaufnahmen darstellt und eine 
detaillierte Betrachtungsweise nur befindet ermöglicht.  
 
Es muss damit gerechnet werden, dass in weiten Teilen des Stadtgebiets Schadstoffgehalte vorhanden sind, 
welche die Prüfwerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung für die Nutzungsformen Kinderspiel-
flächen, Wohngebiete und Hausgärten/ Kleingärten überschreiten. Das Verkaufsgrundstück liegt in einem Be-
reich mit Prüfwertüberschreitung; es liegt aber nicht in einem Gebiet, in dem Handlungsbedarf besteht.  
 
Gestattungsvertrag: 
Der Stadt Duisburg – Amt 37- Feuerwehr und Zivilschutz wird der Betrieb einer elektronischen Sirenenan-
lage auf der Dachfläche des Hochbunkers unentgeltlich gestattet. Dieser Vertrag kann von jeder Partei mit 
einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich bis zum 
dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Kalendermonats erfolgen.  
 
Mieterlöse: 
Der rückwärtige Bereich des Bunkers sowie Teile der Dachfläche (Funkfeststation) sind an verschiedene 
Nutzer verpachtet. Die Dachfläche ist über den Bunker nicht begehbar. Der Pächter der Dachfläche begeht 

an das überregionale Straßennetz vorhanden. Der Hafen mit seinem Zentrum im Stadtteil Ruhrort gilt als 
der größte Binnenhafen der Welt. Unmittelbar hinter der Stadtgrenze liegt der Rhein-Ruhr-Airport „Düs-
seldorf International“. Durch die Neugestaltung des Innenhafens, das Einkaufszentrum „Forum Duisburg“ 
und das „City Palais“ mit Mercatorhalle und Spielkasino sind neue Anziehungspunkte in der Stadtmitte 
geschaffen worden. In Duisburg sind neben Museen verschiedener Ausrichtungen auch das „Theater Du-
isburg“ und weitere kleinere Theaterhäuser beheimatet.  
Das Objekt befindet sich im Ortsteil Beeck. Die Nachbarschaft besteht überwiegend aus Wohnhäusern. In 
der näheren Umgebung befinden sich alle Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs. Schulen und Ärzte 
sind fußläufig zu erreichen.  
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diese mit einer Steigleiter. Die Jahresnettomiete beläuft sich auf ca. € 5.450,--.  
 
Der rückwärtige Bereich des Bunkers ist als Lagerfläche verpachtet. Dieser Pachtvertrag kann bis zum Drit-
ten Werktag eines Kalendervierteljahres für den Ablauf dieses Kalendervierteljahres gekündigt werden. 
 
Im Bunker gibt es teilweise Feuchtigkeitsschäden, welche vermutlich durch undichte Stellen im Dach bzw. 
Kondenswasser entstanden sind.  
 
Nach den Planzeichnungen sind die Außenwände des Bunkers 2 m dick. Der Bunker ist nicht entfestigt.  
 
Das Objekt befindet sich in einem modernisierungsbedürftigen Zustand.  
Fassade: Beton 

Decken: Beton 

Wände/Bodenbeläge: Beton 

Fenster: keine Fenster vorhanden 

Dach/Dachrinnen/Schornstein: Flachdach  

Heizung: keine Heizungsanlage vorhanden 
Energieausweis: entfällt, Ausnahmetatbestand der EnEV 
Sanitär: keine funktionstüchtigen Sanitäranlagen vorhanden 
Elektroinstallation: keine funktionstüchtigen Elektroinstallationen vorhanden 

Treppen/Türen: Stahl- und Holztüren 

 

Hinweis 

Das Auktionshaus weist darauf hin, dass jedes Begehen und Befahren des Objektes auf eigene Gefahr erfolgt und nur 
mit Zustimmung des Einlieferers erlaubt ist. Die Mitteilung von Angaben durch das Auktionshaus beinhaltet weder eine 
Zustimmung zum Betreten und Befahren des Objektes noch eine Aussage, dass das Betreten und Befahren des Objektes 
sicher möglich ist. Die Verkehrssicherungspflicht für das Objekt liegt beim Einlieferer. Das Auktionshaus haftet nicht für 
etwaige Schäden, die entstehen, wenn Sie das Objekt betreten oder befahren. 

 
Haftungsausschluss 

Die hier abgedruckten Objektdaten und –beschreibungen entsprechen dem Stand der Erfassung des Objektes (bei Druck-
legung des Kataloges); sie können sich bis zur Auktion verändern. Zwischenzeitliche Änderungen oder Ergänzungen der 
Objektdaten werden nicht gesondert mitgeteilt. Am Auktionstag wird der aktuelle Informationsstand verlesen und dann 
Bestandteil des nach Zuschlagserteilung zu beurkundenden Kaufvertrages. Für die Objektbeschreibung im Vertrag gelten 

ausschließlich diese verlesenen Angaben. 
Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise be-
finden sich unter ihnen auch Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen 
Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der 
Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im 

Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB. 
Die Fotografien sind teilweise nicht in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/ Verwalter etc. zur Verfü-
gung gestellt worden. Aufgrund der Menge der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie nicht 
durchgesehen und kontrolliert. 
 
Copyright 

Jedwede Speicherung, Veröffentlichung, Vervielfältigung und Nutzung durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Rechteinhabers. © Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und die unentgeltliche Verbreitung auch aus-
zugsweise gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen 
Zustimmung. 

 

 



































































































































MINDESTGEBOT

Büro Köln . Apostelnstraße 9 . 50667 Köln . Telefon 0221/277 266 0 . Fax 0221/277 266 11

Ihre Grundstücksauktion am 10. Dezember 2018

in Köln – Hilton Cologne Hotel, Marzellenstraße 13-17, 50668 Köln 

Objekt:  

Sehr geehrte Damen und Herren,
in vorbezeichneter Angelegenheit beziehe ich mich auf das mit Ihrem Haus geführte Gespräch und gebe hierdurch das Mindestgebot

in Höhe von € ______________________________________

für das oben genannte Objekt ab und zwar auch unter der Prämisse, dass ich das Objekt bisher nicht besichtigt habe. Ich behalte
mir vor, in der Auktion höher zu bieten. Den Nachweis meiner Bonität sowie eine beglaubigte Kopie meines Personalausweises oder
Reisepasses werde ich vor der Auktion erbringen.

Mit der Abgabe meines Mindestgebots sichere ich mir 2 VORTEILE: 

Ich bin von der 10%igen Bietungssicherheit, die an sich in der Auktion zu leisten ist, befreit.

Mir wird eine verlängerte Kaufpreisbelegungsfrist von sechs Wochen nach Zuschlag eingeräumt. 

Mir ist bekannt, dass die vom Ersteher an das Auktionshaus zu zahlende Courtage bei Zuschlagspreisen bis € 9.999,– 17,85 %, bei

Zuschlagspreisen von € 10.000,– bis € 29.999,– 11,90 %, bei Zuschlagspreisen von € 30.000,– bis € 59.999,– 9,52 %, ab Zuschlags-

preisen von € 60.000,– 7,14 % jeweils inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer beträgt und am Auktionstag fällig und zahlbar ist.

Im Falle des Zuschlages an mich ist der notarielle Kaufvertrag in der Auktion von mir zu unterschreiben. Das Auktionshaus 
hat mir angeboten, den allgemeinen Mustertext für den nach Zuschlagserteilung abzuschließenden Kaufvertrag abzufordern. Der
im  Katalog abgedruckte Kaufvertragsmustertext ist mir dem Inhalt nach bekannt.

Ihren Katalog für die im Betreff näher bezeichnete Auktion, die Objektunterlagen sowie die Versteigerungsbedingungen des 
Auktionshauses, abgedruckt in diesem Katalog, habe ich erhalten und erkenne sie an.

Als Gerichtsstand gilt Köln als vereinbart, sowohl im Verhältnis zum Auktionshaus als auch für die durch das Auktionshaus vertre-
tenen Einlieferer (Verkäufer).

Mit freundlichen Grüßen Einverstanden:

(Absender) Westdeutsche Grundstücksauktionen AG

❒
Ich möchte telefonisch an der Auktion teilnehmen. Bitte senden Sie mir die dafür erforderliche Vereinbarung zu, 
die ich Ihnen dann umgehend – mit Bonitätsnachweis – unterschrieben zufaxen werde.

An:

Westdeutsche Grundstücksauktionen AG
Apostelnstraße 9
50667 Köln

Absender:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

St.-Id.-Nr. _______________________

Geb.-Datum _______________________

Tel./Fax _______________________

E-Mail _______________________

Gebot-Nr. _______________________
(wird vom Auktionshaus eingetragen)



AUKTIONSABLAUF

Büro Köln . Apostelnstraße 9 . 50667 Köln . Telefon 0221/277 266 0 . Fax 0221/277 266 11

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kunden des Auktionshauses,

die Auktion ist öffentlich, der Zutritt ist ohne Einschränkungen gewährleistet, das Hausrecht liegt ausschließlich
bei den Auktionatoren.

Die Objekte werden der Reihe nach aufgerufen. Es werden zunächst die objektspezifischen Daten verlesen  
(ausgelobt). Dann werden die jeweils abgedruckten Mindestgebote aufgerufen und um Abgabe höherer Gebote
(per Handzeichen), im Rahmen der von uns festgelegten Steigerungsraten, gebeten. Der Meistbietende erhält mit
dem dritten Hammerschlag den Zuschlag.

Nach dem Zuschlag des  Auktionators kommt der Kaufvertrag aufgrund der notariellen Beurkundung zustande.
Der Vertrag wird in der Auktion vom Ersteher, dem Auktionator bzw. dessen Bevollmächtigten und dem  
Notar unterschrieben, es sei denn, es handelt sich um einen sog. Verbrauchervertrag, der frühestens 2 Wochen
nach Übergabe des Kaufvertragsentwurfes abgeschlossen werden kann.

Die vom Ersteher an das Auktionshaus zu zahlende Courtage beträgt bei Zuschlagspreisen bis € 9.999,– 17,85 %,
bei Zuschlagspreisen von € 10.000,– bis € 29.999,– 11,90 %, bei Zuschlagspreisen von € 30.000,– bis € 59.999,–
9,52 % und bei Zuschlagspreisen ab € 60.000,– 7,14 %, jeweils inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Cour-
tage ist mit Zuschlag fällig und zahlbar.

Die vom Ersteher zu leistende Bietungssicherheit ist der Höhe nach gestaffelt: Kaufpreise bis € 2.000,– sind so-
fort vollständig zu hinterlegen, bei Meistgeboten bis € 20.000,– beträgt die Sicherheitsleistung pauschal € 2.000,–
und bei Zuschlagspreisen über € 20.000,– beträgt die Sicherheitsleistung 10 %. Die Sicherheitsleistung ist in
der Auktion in bar oder als Verrechnungsscheck eines inländischen  Kreditinstitutes zu hinterlegen. Die Einlösung
des Schecks muss unverzüglich gewährleistet sein. Der Restkaufpreis ist 1 Monat nach Zuschlag zu hinterlegen.
Änderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der verantwortlichen Auktionatoren. 

Das Auktionshaus weist darauf hin, dass jedes Begehen und Befahren des Objektes auf eigene Gefahr erfolgt und
nur mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt ist. Die Mitteilung von Angaben durch das Auktionshaus beinhaltet
weder eine Zustimmung zum Betreten und Befahren des Objektes noch eine Aussage, dass das Betreten und
Befahren des Objektes sicher möglich sind. Die Verkehrssicherungspflicht für das Objekt liegt beim Eigentümer.
Das Auktionshaus haftet nicht für etwaige Schäden, die entstehen, wenn Sie das Objekt betreten oder befahren.

Die Auktion wird geleitet von

Gabor Kaufhold Sarah Kölle Hans Peter Plettner

Auktionator Auktionatorin öffentlich bestellter und vereidigter
Auktionator

English language service by Mr. Kaufhold.

Further informations refer to page 41

Русское языковое обслуживание г-жой Грэзер.
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