Urkundenrolle Nr. B

/2018

Heute am
***
erschienen vor mir

Notar
***
mit Amtssitz ***,
im Hotel ***, wohin ich mich auf Ansuchen der Erschienenen begab, die in der Urkunde aufgeführten Urkundsbeteiligten.
Teil I (Zuschlagsbeurkundung)
(01)

(Auktionator)

Auktionatorin ist die mir, Notar, von Person bekannte öffentlich bestellte und vereidigte
Grundstücksauktionatorin ***, die erklärt, hier für den Eigentümer des nachstehend genannten Grundbesitzes auf Grund Vollmacht zu handeln.
(02)

(Meistbietender)

Meistbietender im Sinne der Urkunde ist
***

(03)

(Vertragsgrundlagen)

Auktionator und Meistbietender ersuchten um Protokollierung eines Vertrages im Rahmen
einer freiwilligen Grundstücksversteigerung, der neben übereinstimmendem Gebot und Zuschlag auch noch den folgenden schuldrechtlichen Inhalt hat:
a) die nicht mit verlesenen und beigefügten Allgemeinen Versteigerungsbedingungen aus der Urkunde vom 15.03.2018 des Notars Michael Becker in Dresden,
URNr. B 425/2018, auf die verwiesen wird, und
b) die unmittelbar vor dem Bietungsverfahren in Gegenwart des Notars verlesenen
Besonderen Versteigerungsbedingungen, die in der Anlage „1“ zu der vorliegenden Urkunde enthalten sind, und die den gemäß a) in Bezug genommenen Allgemeinen Versteigerungsbedingungen vorgehen.
Auf beide Urkunden wird verwiesen. Sie sind demnach Vertragsbestandteil.
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(04)

(Vertragsobjekt)

Gegenstand der Versteigerung ist das in Anlage 1 näher bezeichnete Objekt (Katalognummer***) Es ist vorgetragen im Grundbuch vom *** für ***, im Blatt ***.
Zur Wirksamkeit des Vertrages und Grundbuchvollzug bedarf es der Vorlage ***. Es können
Vorkaufsrechte nach dem Baugesetzbuch und nach Denkmalschutzrecht bestehen. Der
Notar wird beauftragt, diese Genehmigung und die Negativatteste einzuholen.
(05)

(Zuschlagshandlung)

Nach Belehrung durch den Notar über die auf Grund des Gebotes zu Stande kommende
vertragliche Bindung, die Grunderwerbsteuerpflicht, den Gewährleistungsausschluss sowie
nach Hinweis über die erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigungen erklärte der
Meistbietende, in Form des Meistgebotes in Höhe von ***), ein Angebot unterbreitet zu haben zum Erwerb des ausgelobten Objektes zum Alleineigentum. Nach dreimaligem Aufruf
erteilte der Auktionator dem Meistbietenden in dem von ihm angegebenen Anteilsverhältnis
auf dessen Meistgebot in vorstehend genannter Höhe den Zuschlag.
(06)

(Courtage)

Der Meistbietende bekennt der Sächsischen Grundstücksauktionen AG auf Grund des heute
ihm erteilten Zuschlags eine Courtage in Höhe von *** zu schulden.
(07)

(Zwangsvollstreckungsunterwerfung)

Der Meistbietende unterwirft sich
(a) wegen des Betrages aus dem Meistgebot dem Veräußerer gegenüber - mehreren als
Gesamtgläubiger - und
(b) wegen der der Sächsische Grundstücksauktionen AG mit Sitz in Dresden geschuldeten
und der Höhe nach vorstehend anerkannten Courtage dieser gegenüber
jeweils samt jährlichen Zinsen in Höhe von 5 % (fünf vom Hundert) über dem Basiszinssatz
per heute der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in das gesamte Vermögen.
(08)

(Belastungsvollmacht)

Eine Belastungsvollmacht wird gewünscht. Der Meistbietende bevollmächtigt die Mitarbeiter
des amtierenden Notars in seinem Namen Grundpfandrechte jeglicher Art zu bestellen und
für die zugrundeliegenden Beträge die persönliche Haftung zu übernehmen und diesen gegenüber dem jeweiligen Pfandgläubiger der persönlichen Zwangsvollstreckung zu unterwer-
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fen. Der Meistbietende behält sich vor, persönlich zu erscheinen, ein Auftrag ist damit heute
nicht verbunden.
(09)

(Vollmacht)

Der Meistbietende erteilt hiermit Frau Rechtsanwältin Claudia Bastam unwiderruflich eine ab
sofort wirksame Vollmacht unter Ausschluss ihrer persönlichen Haftung, befreit von § 181
BGB und über den Tod des Vollmachtgebers hinaus, beliebige Erklärungen zum Vollzug, zur
Auflassung und zur Änderung oder Aufhebung des vorstehend vereinbarten Vertrages abzugeben. Sie ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.
(010) (Datenschutzerklärung)
Der Meistbietende erklärt, dass er mit der elektronischen Speicherung der persönlichen Daten durch das Auktionshaus und durch den Notar einverstanden ist.
(011) (Unterzeichnung)
Nach Verlesung in Anwesenheit des Notars genehmigten der Vertreter des Veräußerers, der
Auktionator und der Meistbietende die Urkunde und unterzeichneten diese vor dem Notar
wie folgt:

Auktionator:

Meistbietender:

Vertreter des Veräußerers:
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Teil II (weitere Erklärungen)
Nachdem der Auktionator und der Meistbietende unterzeichnet und sich entfernt haben, wird
die Beurkundung nunmehr fortgesetzt mit dem für den Veräußerer handelnden und bereits
seit Beginn der Verlesung anwesenden Herrn Olaf Stöckel, geboren am ***, und der nunmehr erschienenen Frau Rechtsanwältin Claudia Bastam, geboren am ***, die nach eigenen
Angaben nunmehr handelt für den Meistbietenden, nachfolgend jetzt "der Ersteher" genannt
auf Grund der ihr im Teil I erteilten notariell beurkundeten Vollmacht. Beide Personen sind
mir, Notar, persönlich bekannt. Nach dem erfolgten Zuschlag geben die Vertreter von Veräußerer und Ersteher für diese nunmehr noch nachstehende ergänzende Erklärungen ab.
(012) (Grundbuchbeschrieb)
Für das im Grundbuch vom Amtsgericht ***von *** auf Blatt *** vorgetragene Objekt (Flurstück Nr. *** der Gemarkung ***) ergibt sich der weitere Grundbuchinhalt aus der Anlage 1.

(013) (Weitere Veräußererangaben)
Veräußerer im Sinne dieses Vertrages ist
Die Vollmacht des Veräußerers ist in Abschrift beigeheftet.
(014) (Zahlstelle)
Der Kaufpreis ist kostenfrei zahlbar bis zum **, mit Ausnahme der sofort fälligen Bietungssicherheit, es sei denn der Ersteher ist von ihrer Leistung befreit. Zahlstelle ist das Notaranderkonto des amtierenden Notars bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,

IBAN:
BIC OSDDDE81XXX
Die Zinsen auf dem Anderkonto stehen dem Veräußerer zu, soweit nicht der hinterlegte Betrag an den Ersteher zurückgezahlt wird. Die Auszahlung des Kaufpreises an den Veräußerer erfolgt gemäß den Bestimmungen in Ziffer 13 der Allgemeinen Versteigerungsbedingungen.
(015) (Belehrungen)
Der Notar erklärte, dass folgende Bedingungen Vertragsbestandteil sind:
-

Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums (Übergang von Besitz, Nutzen und
Lasten) erfolgt vorbehaltlich anders lautender Regelungen in Anlage 1 zum Monatsersten, der auf die Zahlung oder auf die vertragsgemäße Hinterlegung des Kaufpreises beim Notar und/oder bei einem Auktionator als Treuhänder folgt.
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-

Die Gewährleistung ist vertragsgemäß weitestgehend ausgeschlossen. Der Ersteher
weiß, dass zum Istzustand veräußert wird und zur Herstellung der gewöhnlichen
Verwendbarkeit des Vertragsgegenstandes erhebliche zusätzliche finanzielle Aufwendungen nötig sein können. Der Notar hat den weitreichenden Haftungsausschluss erläutert.

(016) (Grundbucherklärungen)
Der Veräußerer weist den Notar unwiderruflich an, aufgrund der in dieser Urkunde erteilten
Vollmachten zugunsten des Erstehers eine Auflassungsvormerkung zu bestellen, diese zur
Eintragung zu bringen und die Auflassung zu beurkunden, sobald er sichere Kenntnis davon
erlangt hat, dass der Kaufpreis vollständig gezahlt oder hinterlegt ist, keine den Vollzug verhindernden Auflagen mit der Hinterlegung verbunden und sämtliche beim Ersteher angeforderten Notarkosten beglichen sind. Die Vertragsteile geben rein vorsorglich alle zur Lastenfreistellung des Vertragsgegenstandes erforderlichen Erklärungen ab und bewilligen und
beantragen den Vollzug im Grundbuch.

(017) (Vollzugsauftrag)
Dem Notar ggf. seinem amtlich bestellten Vertreter obliegt der Vollzug dieser Urkunde. Er
erhält unwiderruflich insbesondere die Vollmacht gemäß § 15 GBO. Er wird bevollmächtigt
und seitens des Vertretenen beauftragt, die etwa erforderlichen Vollmachts-bestätigungen
entgegenzunehmen.
(018) (Abschriften)
Der Ersteher beantragt eine beglaubigte Abschrift für sich und eine für den Veräußerer (nach
Vorliegen aller Steueridentnummern), sowie die Abschriften, die im Vollzug beizufügen sind,
und eine Kopie für das Auktionshaus. Jede Vertragspartei kann auf eigene Kosten weitere
Abschriften und Ausfertigungen – auch vollständige Ausfertigungen nach Vollzug der Urkunde – beantragen.
(019) (Vollmacht für Notarangestellte)
Die Parteien erteilen den Notarangestellten des amtierenden Notars Herrn/Frau *** - geschäftsansässig *** -, jeweils einzeln, unwiderruflich Vollmacht unter Ausschluss einer persönlichen Haftung, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, über den Tod
des Vollmachtgebers hinaus und unabhängig von der Wirksamkeit der weiteren Vereinbarungen in dieser Urkunde für Änderungen des Vertrages und dessen Aufhebung, für Auflassung, Eintragung und Löschung einer Vormerkung und alle sonstigen Anträge und Bewilligungen für den Vollzug dieser Urkunde gegenüber dem Grundbuchamt. Die Bevollmächtig- Seite 5 -

ten sind auch berechtigt, für die Vertragsparteien die Eintragung von Dienstbarkeiten aller Art
zu bewilligen und zu beantragen. Die Voraussetzungen für den Gebrauch der Vollmacht sind
dem Grundbuchamt in keinem Falle nachzuweisen. Sie sind berechtigt, im Rahmen des
Vollzuges Untervollmacht zu erteilen.
(020) (Belastungsvollmacht)
Alle Vertragsparteien - jede für sich – bevollmächtigen die vorstehend mit dem Vollzug der
Urkunde bevollmächtigten Notarangestellten Grundpfandrechte zu bestellen und zur Eintragung zu bewilligen und zu beantragen, den Vertragsgegenstand der dinglichen Zwangsvollstreckung gemäß § 800 ZPO zu unterwerfen, ohne jedoch eine persönliche Zahlungsverpflichtung des Veräußerers zu begründen. Im Innenverhältnis der Vertragsteile gilt, dass von
der Vollmacht nur vor dem Notar *** oder seinem amtlich bestellten Vertreter Gebrauch gemacht werden darf und vor Eigentumsumschreibung auf den Ersteher nur dann, wenn in die
Grundschuldbestellungsurkunde folgende Textpassage aufgenommen wird:
„a) (Sicherungsabrede)
Die Grundpfandrechtsgläubigerin darf das Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf
die Kaufpreisschuld des Erstehers geleistet hat. Alle weiteren Sicherungsabreden
gelten erst ab vollständiger Kaufpreiszahlung, spätestens ab Eigentumsumschreibung auf den Ersteher.
b) (Zahlungsanweisung)
Zahlungen sind zunächst zur Lastenfreistellung entsprechend der Fälligkeitsmitteilung
des Notars, im Übrigen auf das Konto des Veräußerers nach dem Kaufvertrag zu leisten.
c) (Persönliche Zahlungspflicht)
Der Veräußerer übernimmt keinerlei persönliche Zahlungspflichten durch die Grundpfandrechtsbestellung. Der Ersteher verpflichtet sich, den Veräußerer von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grundpfandrechtsbestellung freizustellen.“
Die zur Eintragung gelangenden Grundpfandrechte werden durch den Ersteher übernommen. Alle Rückgewähransprüche und Eigentümerrechte hinsichtlich des Grundpfandrechts
tritt der Veräußerer mit Wirkung ab Kaufpreiszahlung, spätestens ab Eigentumsumschreibung an den Ersteher ab – bei mehreren entsprechend des Erwerbsverhältnisses am
Grundstück – und bewilligt die entsprechende Grundbucheintragung.
(021) (Notarielle Feststellungen)
Ich, Notar, treffe noch folgende Feststellungen. Die Beurkundung erfolgt auf der Grundlage
der Grundbuchauszüge vom *** und einer Einsicht in das elektronische Grundbuch vom ***.
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Die Frage nach meiner Vorbefassung außerhalb meiner Amtstätigkeiten in der heutigen Angelegenheit verneinten die Urkundsbeteiligten. Persönliche und objektbezogene Daten werden auf der Grundlage des Beurkundungsgesetzes maschinell verarbeitet und dauerhaft
gespeichert. Ein Entwurfsversand durch mich erfolgte nicht, weil Gegenstand der Urkunde
eine freiwillige Grundstücksversteigerung ist.

Die Niederschrift samt Anlage(n) wurde den vorgenannten Urkundsbeteiligten in Anwesenheit des Notars vorgelesen, von den Beteiligten
genehmigt und eigenhändig zusammen mit dem Notar unterschrieben
wie folgt:
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