Versteigerungsbedingungen

Urkundenrolle Nr. B 500 / 2020
97533/1

AUKTION

Heute am
funften Marz zweitausendzwanzig
05.03.2020
erschien vor mir

Notar

Michael Becker

- mit Amtssitz in der Konigstral?.e 17, 01097 Dresden -

in der Messe Dresden, Messering 6 in Dresden, wohin der Notar sich auf
Ersuchen begab:
die offentlich bestellte und vereidigte GrundstOcksauktionatorin Frau Katja
MOller-Pflugbeil, geb. am. 06.02.1978 und Frau Martina Stein geb. am
01.06.1956, beide mir, Notar, personlich bekannt.
Auf § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG hingewiesen, erklart die Erschienenen, dass
der Notar aufserhalb seiner Amtstatiqkeit in der heutigen Angelegenheit nicht
vorbefasst war.
Die Erschienenen erklaren mit dem Antrag auf Beurkundung: Die Sachslsche
GrundstOcksauktionen AG mit dem Sitz in Dresden macht sich die
Erklarunqen zu eigen, die in dem vom Notar vorgelesenen, dieser Urkunde als
Anlage beigefOgten Allgemeinen Versteigerungsbedingungen enthalten sind.
Diese
Niederschrift
nebst Anlagen
wurde den
Erschienenen
vom
Notar vorgelesen,
von
den
Erschienenen genehmigt und von dieser und dem Notar
elqenhandlq wie folgt unterschrieben:
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Anlage
FOr die unter Mitwirkung des Auktionshauses ab dem 01.06.2020
durchzufOhrenden Versteigerungen von GrundstOcken, GrundstOcksteilen und
grundstOcksgleichen Rechten gelten die folgenden

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN:
- im Folgenden auch ,,Allgemeine Versteigerungsbedingungen" genannt -

1) Jeder
Veraufserer,
der
ein
GrundstOck,
GrundstOcksteil
oder
grundstOcksgleiches Recht - nachstehend ,,Objekt" genannt - dem
Auktionator zur Versteigerung anvertraut, ist verpflichtet, das
Verkaufsangebot bis zur Beendigung des letzten kataloqrnafslq
bezeichneten
Versteigerungstermins
aufrecht
zu
erhalten.
Die
Versteigerung erfolgt an den vom Auktionshaus bezeichneten Orten. Das
Auktionshaus bestimmt den Auktionator, der die Versteigerung des
Objektes dann konkret durchfOhrt. Soweit der Gegenstand der
Versteigerung eine katastermafsiq nicht bezeichnete Teilflache ist, gilt:
Das Leistungsbestimmungsrecht, insbesondere auch das der Bestimmung
der konkreten Grenzpunkte, steht insoweit dem Veraufserer zu, der dieses
vertraqsqernafs unter Umsetzung der der Urkunde beigefOgten Planskizze
auszuOben hat.
2) Bei den zur Versteigerung gelangenden Objekten ist mit dem Veraufserer
ein Mindestpreis (Limit) vereinbart, mit dessen Aufruf die Versteigerung
des Objektes beginnt, soweit nlcht bereits der Auktionator ein hoheres
schriftliches Gebot mitteilt.
3) Der Auktionator behalt sich vor, die Betraqe, um die ein neues Gebot
vorherige Gebote mindestens Obersteigen muss (Steigerungsspanne), bei
jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. Die Steigerungsspanne betraqt
€ 500,00, soweit nicht vom Auktionator ein anderer Betrag verkOndet
wird. Sie kann auch wahrend der Auktion verandert werden.
4) Ein Bieter, der nach den Regeln des Geldwaschebekampfunqsqesetz in
das Transparenzregister einzutragen ist, hat bei Abgabe des Gebotes
sicherzustellen, dass bei erteiltem Zuschlag der Eintragungsnachweis und
zusatzlich die Dokumente zur Eigentums- und l<ontrollstruktur vorliegen,
so dass eine Beurkundung des Zuschlags unmittelbar nach dem erfolgten
Zuschlag gewahrleistet ist.
Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebunden, bis
dieses durch einen anderen Bieter durch ein hoheres Gebot Oberboten
wird.
Falls mehrere Bieter ein gleich hohes Gebot abgeben, gilt nur das Gebot,
das vom Auktionator zuerst zur l<enntnis genommen wurde. Bei etwaigen
Zweifeln oder Unklarheiten Ober die Geltung eines Gebotes entscheidet
der Auktionator nach seinem Ermessen, ob er den Zuschlag erteilt oder
die Versteigerung wiederholt.
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Sollte der Ersteher die vorstehenden Vorgaben nicht erfullen, kann der
Auktionator den Zuschlag aberkennen und frOhere Bieter fragen, ob sie ihr
Gebot aufrecht erhalten und die Versteigerung von dem hochsten aufrecht
erhaltenen Gebot an wiederholen oder fortsetzen. Diese Regelungen
gelten auch fur den Nachverkauf.
5) Der Auktionator kann schriftliche und wahrend des Aufrufs der Objekte
fernrnundlich abgegebene Gebote zulassen, wenn der Bieter einem an der
Versteigerung anwesenden Bevollrnachtiqten rechtzeitig vor Aufruf eine
Vollmacht erteilt hat, und diese dem Auktionator in Textform rechtzeitig
vor Aufruf vorliegt (offene Vertretung). Durch solche Gebote werden die
Versteigerungsbedingungen
uneinqeschrankt
anerkannt.
Die
Hohe
schriftlich abgegebener Gebote ist bei Beginn der Versteigerung des
Objektes nach Bekanntgabe des Limits vom Auktionator den Anwesenden
mitzuteilen. Durch die Abgabe eines schriftlichen Gebotes bevollmachtiqt
der Bieter den Auktionator und seinen Bevollmachtlqten zur Mitteilung des
Gebotes und zur Entgegennahme des Zuschlages. Es ist dem Auktionator
verboten fur einen anderen auf seinen Versteigerungen zu bieten, es sei
denn, dass gemal5 § 34 b (6) 3. GewO ein schriftliches Gebot des

anderen vorliegt.
Der Zuschlag wird dem Meistbietenden erteilt. Der Bieter, der in
verdeckter Vollmacht fur den Meistbietenden das Gebot abgegeben hat,
haftet bei Erteilung des Zuschlages neben diesem als Gesamtschuldner fur
die Erfullung aller durch das Zustandekommen des Vertrages begrOndeten
Verbindlichkeiten, soweit er nicht spatestens zur Beurkundung von Gebot
und Zuschlag eine grundbuchfahige Vollmacht des Vertretenen vorlegt.
Erteilt der Auktionator den Zuschlag an eine juristische Person, so kann
das Auktionshaus verlangen, dass deren gesetzlicher Vertreter neben der
juristischen Person personllch dafur einsteht, dass die erwerbende
juristische
Person
all en
vertraglich
Obernommenen
Zahlungsverpflichtungen gegenuber alien Glaubiqern nachkommt. Auch
hat der Organvertreter den Verpflichtungen der von ihm vertretenen
juristischen Person als Gesamtschuldner personlich beizutreten.
6)

Jeder Ersteher ist bei Zuschlag verpflichtet, eine Bietungssicherheit zu
leisten, die 10 v. H. des Meistgebotes, mindestens aber € 2.000,00
betraqt, soweit er davon nicht ganz oder teilweise schriftlich befreit wird.
Die Bietungssicherheit ist unverzuqllch nach erteiltem Zuschlag durch
Bargeld oder durch lnlandlschen Scheck beim Auktionshaus zu leisten und
ist von diesem auf ein Treuhandkonto zu hinterlegen und anschliefsend
dem Notaranderkonto zuzufuhren, sofern ein solches vereinbart ist. Das
Auktionshaus kann auf die Bietungssicherheit im Einzelfall verzichten bzw.
sie herabsetzen, insbesondere, wenn das Bargebot weniger als
€ 2.000,00 betraqt. Die Bietungssicherheit ist auf den Kaufpreis
anzurechnen. Wird das Bargebot nicht in voller Hohe hinterlegt und der
Vertrag aus diesem Grunde nicht durchgefuhrt, so dient die
Bietungssicherheit vorrangig der Begleichung der AufgeldansprOche des
Auktionshauses, und erst nachrangig der Befriedigung etwaiger
SchadensersatzansprOche des Veraulserers, Die Bietungssicherheit kann

Seite 4

mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist fur diese Zwecke verwendet
werden, oder wenn der Ersteher gegen seine Vertragspflichten verstofst,

Im Obrigen ist die Bietungssicherheit nach uberelnstlmmender Weisung
des Veraufserers, des Erstehers und des Auktionshauses auszuzahlen.
Kommt
eine
derartige
Weisung
nicht
zustande,
kann
die
Bietungssicherheit bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts am Orte
der Versteigerung hinterlegt oder bis zum Vorliegen eines rechtskraftlqen
Urteils, mit dem der Auszahlungsberechtigte festgestellt wird,
treuhanderlsch verwahrt vom Auktionshaus einbehalten werden.
Das Auktionshaus oder der Auktionator kann nach dem Zuschlag vom
Ersteher verlangen, eine zusatzllche Kostensicherheit bis zu 15 v.H. des
Kaufpreises, mindestens aber € 2.000,00, bei einem in Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt zu hinterlegen und diesen gegebenenfalls zum
Zustellungsbevollmachtigten zu bestellen. Die Kostensicherheit dient
zuerst der Sicherstellung der Bezahlung der Notarkosten, dann der
Grunderwerbsteuer, sodann der Grundbuchkosten und zuletzt aller
sonstigen Kosten und Gebuhren fur den Vollzug des Vertrages. Der
Rechtsanwalt ist dann zu beauftragen, diese Forderungen aus dem
hinterlegten Betrag zu begleichen. Nach Abschluss der Abwicklung ist
Ober die Kostensicherheit abzurechnen und ein etwaiger Rest an den
Ersteher zuruckzuzahlen. Bis dahin ist der Auftrag unwiderruflich. Der
Rechtsanwalt
ist
ferner
unwiderruflich
zu
errnachtlqen,
den
Grunderwerbsteuerbescheid
und
sonstige
Kostenrechnungen
und
Geb0hrenbescheide anzufordern und - im Fall der Anforderung entgegenzunehmen.
Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmal5ig in der Weise, dass der
anwesende Notar Gebot und Zuschlag nach § 156 BGB i.V.m. § 15
BeurkG beurkundet. Vertragsinhalt werden dann Gebot und Zuschlag
sowie der vor dem Bietungsverfahren verlesene Auslobungstext und die
allgemeinen Versteigerungsbedingungen, wobei der Auslobungstext
vorgeht. lnsbesondere fur die Beschreibung des Vertragsgegenstandes ist
allein der zur Versteigerung verlesene Auslobungstext mal5geblich. Soweit
der Kaufpreis bei Zuschlag nicht in voller Hohe in bar hinterlegt warden
ist, hat sich der Ersteher zudem in Ansehung des Kaufpreises personlich
der
sofortigen
Vollstreckung
zu
unterwerfen.
Vertragliche
Hauptleistungspflichten des Erstehers sind ferner die Verpflichtung zur
fristgerechten Abgabe einer Vollrnachtsbestatiqunq in der Form des
§ 29 GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertretungsnachweis) - soweit er
nicht unter Vorlage einer grundbuchfahigen Vollmacht vertreten wurde und die Verpflichtung zur fristgerechten Zahlung der Grunderwerbsteuer.
Die Kosten fur die notarielle Beurkundung werden zur Vermeidung der
Zweitkostenschuldnerhaftung im Vorschusswege unmittelbar nach
Beurkundung des Vertrages vom Notar erhoben und sind vom Ersteher
unverz0glich zu bezahlen; dies ist vertragliche Hauptleistungspflicht. Bis
zum Eingang der Kosten beim Notar hat der Behordenvollzuq zu
unterbleiben, es sei denn das Auktionshaus oder der Veraufserer weist den
Notar anders an.
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Im Falle der Nichterfullung einer Hauptleistungspflicht stehen dem
jeweiligen anderen Vertragspartner die Rechte wegen Nichterfullung einer
Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung § § 280, 281 BGB

bzw. das Recht zum R0cktritt

§

323 BGB) zu.

Jede Vertragspartei kann auf eigene Kosten von der notariellen Urkunde
auf Antrag Abschriften und Ausfertigungen - auch vollstandiqe
Ausfertigungen nach Vollzug der Urkunde - beantragen.
Veraufserer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, dem
beurkundenden
Notar und
dem
anderen
Vertragspartner jede
Adressanderunq unverz0glich in Textform mitzuteilen.
Der
Ersteher
verpflichtet
sich,
unverz0glich
seine
ldentifikationsnummer nach § § 139a ff AO mitzuteilen.

steuerliche

7) Der Aul<tionator lasst durch das Aul<tionshaus im Auftrage des
Eigentumers folgende Feststellungen bez0glich des Objektes treffen:
a) Eintragungen in Abt. I, II und Ill des Grundbuchs sowie Flachenqrofse
It. Eintragung im Bestandsverzeichnis.
b) Etwaige Auflagen der zustandiqen Bauaufsichtsbehi::irde sowie des
Bezi rksscho rnstei nfeg ermeisters.
c) Bei vermieteten Objekten der tatsachllche, zuletzt festgestellte SollMietzins (Jahresmiete netto).
Soweit die vorstehend aufgefuhrten Angaben zu (a) bis (c) durch den
Auktionator mitgeteilt werden, 0bernehmen der Auktionator und das
Auktionshaus keine Haftung fur deren Richtigkeit. Soweit das
Auktionshaus bis zur Versteigerung die vorstehenden Angaben von den
zustandlqen Stellen nicht erhalten hat, wird dies vom Auktionshaus im
Auslobungstext bekannt gegeben. Die Angaben zu den Mieten und den
Betriebskosten ki::innen sich zwischen dem Zeitpunkt der Versteigerung
und dem Zeitpunl<t der wirtschaftlichen Obergabe von Nutzen und Lasten
andern, sei es durch zwischenzeitlichen Leerstand oder Neuvermietung.
8) Der Erwerb des versteigerten Objektes erfolgt nicht immer in einem zur
sofortigen
Nutzung
geeigneten,
teilweise
sanierungsbzw.
renovierungsbed0rftigen Zustand und damit, soweit sich nicht etwas
anderes aus dem Auslobungstext ergibt, wie es im Zeitpunkt des
Zuschlags steht und liegt, d.h. unter Ausschluss aller Anspruche und
Rechte des Erstehers wegen eines Sachmangels des Grundstucks oder
des Gebaudes, In solchen Fallen muss der Ersteher je nach Sachlage mit
erheblichen zusatzllchen Aufwendungen rechnen, um das Objekt in einen
gebrauchsublichen
Zustand
zu
versetzen.
Vom
vorstehenden
Haftungsausschluss sind ausgenommen:
a) Anspr0che und Rechte fur Schaden, die auf einer vorsatzlichen
Pflichtverletzung des Veraufserers beruhen.
b) Wenn der Ersteher Verbraucher im Sinne des Gesetzes ist, sind
Anspr0che wegen Korperschaden vom Haftungsausschluss nicht
erfasst, wenn der Veraufserer die Pflichtverletzung zu vertreten hat,
ebenso sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob
fahrlasstqen Pflichtverletzung des Veraufserers beruhen.
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c) Einer Pflichtverletzung des Veraufserers steht die eines gesetzlichen
Vertreters oder Ertollungsgehilfen gleich.
d) Werden gebrauchte bewegliche Sachen in einer offentllchen
Versteigerung gemal?. § 383 Abs. 3 BGB mltveraufsert, gilt der

umfassende Ausschluss von AnsprOchen und Rechten wie beim
Verkauf von unbeweglichen Sachen gemal?. a) bis c). Soweit sonstige
bewegliche Sachen mitverkauft werden, gilt die gesetzliche Regelung,
jedoch werden ErsatzansprOche des Erstehers wegen eines
Sachmangels (mit den vorstehenden Ausnahmen zu a) bis zu c))
ausgeschlossen und die Verjahrunqsfrlst auf ein Jahr verkOrzt.
9) Das Auktionshaus und der Auktionator haften den am Bietungsverfahren
Beteiligten lediglich
tor eine den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechende Vorbereitung und Durchtohrung der Versteigerung. Soweit
das Auktionshaus oder der Auktionator sich auf Angaben und Unterlagen
Dritter stOtzen, stehen sie nur tor die zutreffende Obermittlung, nicht aber
tor die objektive Richtigkeit ein. Dies gilt auch tor eine etwaige
Obermittlung von ldentifikationsmerkmalen nach § § 139a ff. AO Ober sie.
Offenbarungspflichtige Tatsachen Obermittelt das Auktionshaus lediglich
als Bote. Deren rechtzeitige Bekanntgabe zur Aufnahme in den
Auslobungstext obliegt allein dem Veraufserer, AnsprOche und Rechte der
am Bietungsverfahren Beteiligten
wegen einer Pflichtverletzung des
Auktionshauses und des Auktionators - insbesondere tor die Beratung in
Bewertungsfragen und wegen der Sachrnanqel am Objekt - sind
ausgeschlossen. Ausgenommen sind AnsprOche des Veraufserers und des
Erstehers wegen Korperschaden, wenn das Auktionshaus oder der
Auktionator diese Pflichtverletzung zu vertreten hat und der Betroffene
Verbraucher im Sinne des Gesetzes ist. Der Haftungsausschluss gilt nicht
tor Schaden, bei denen der Auktionator oder das Auktionshaus die
Pflichtverletzung vorsatzllch oder grob fahrlasslq gegenOber dem
Veraufserer oder dem Ersteher zu vertreten hat.
10)

Besitz, Nutzen und Lasten (BesitzObergang) gehen vorbehaltlich
anderslautender Angaben im Auslobungstext am Monatsersten Ober, der
auf die Zahlung bzw. die vertraqsqernafse Hinterlegung des gesamten
Kaufpreises beim Notar oder beim Auktionator als Treuhander folgt. Hat
der Ersteher den Kaufpreis oder Teile hiervon per Scheck gezahlt, so
erfolgt der BesitzObergang unbeschadet der Vereinbarungen im
Auslobungstext und unbeschadet der vereinbarten Falligkeit unter der
Bedingung, dass Besitz, Nutzen und Lasten an den Veraufserer mit
ROckbuchung des nicht elnqelosten Schecks zurOckObertragen werden ,
Der Veraufserer ist verpflichtet, samtliche laufenden offentllchen und
privaten Lasten des GrundstOckes bis zum Obergabestichtag und alle
Kosten
tor
die
am
Tage
der
Versteigerung
vorhandenen
Erschliel?.ungsanlagen wie Strafse, Kanalisation usw. zu tragen und den
Bezirksschornsteinfegermeister vom BesitzObergang zu informieren,
soweit fOr das Vertragsobjekt eine gesetzliche Kehrpflicht besteht.
Etwaige am Obergabestichtag noch nicht abgerechnete oder ruckstandiqe
Lasten oder Erschliel?.ungskosten, die sich auf Erschliel5ungsmal5nahmen

Seite 7

bis zum Tage der Auktion beziehen, sind vom Veraufserer zu tragen.
Erschliel?>ungskosten fOr Mafsnahmen, die nach dem Tage der Auktion
durchgefOhrt warden, tragt der Ersteher. Soweit der Veraulserer sch on
Leistungen fOr Zeitraurne erbracht hat, die nach dem Obergabestichtag
liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet. Der Wert etwaiger am
Obergabestichtag vorhandener Vorrate an Hetzel oder sonstigem
Brennstoff ist von dem Ersteher an den Veraufserer zu erstatten.
Mit der Obergabe 0bernimmt der Ersteher auch alle zivil- und offentlich
rechtlichen Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich des Objektes und
stellt den Veraufserer von ihrer ErfOllung frei.
Soweit ein bestehendes gesetzliches Vorkaufsrecht ausge0bt wird, ist der
Veraulserer zum R0cktritt vom Vertrag gegen0ber dem Ersteher
berechtigt.
Wird
ein
Vorkaufsrecht
nur
fOr
einen
Teil
des
Vertragsgegenstandes ausge0bt, ist der Veraufserer berechtigt vom
Kaufvertrag
insgesamt
oder
hinsichtlich
des
betroffenen
Teiles
zurOckzutreten. Im letztgenannten Fall steht sodann dem Ersteher das
Recht zu, hinsichtlich des verbleibenden Vertragsgegenstandes insgesamt
zur0ckzutreten. Dieses R0cktrittsrecht erlischt, wenn die Erklarunq nicht
binnen vier Wochen ab Zugang der Tellrucktrlttserklarunq des Veraufserers
bei diesem zugeht. Dem Ersteher stehen aufser etwaigen gesetzlichen
Anspr0chen aus dem R0cktritt keine dar0ber hinaus gehenden Anspr0che
gegen den Veraulserer zu.
11)

Der Ersteher 0bernimmt etwaige Dienstbarkeiten gemal?> § 9 GBBerG
unabhanqiq davon, ob sie bereits im Grundbuch eingetragen sind oder
werden
sowie altrechtliche nicht
im
Grundbuch
eingetragene
Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kaufpreis.

1st im Auslobungstext die Obernahme bestehender Grundpfandrechte
unter Anrechnung auf den Kaufpreis (Meistgebot) in Aussicht gestellt,
gehen Veraufserer, Auktionshaus und Auktionator keine Haftung fOr die
Genehmigung der Schuld0bernahme durch die Glaubiqer ein. Wird diese
verweigert, ist der Ersteher verpflichtet, durch sonstige Fremd- oder
Eigenmittel den entsprechenden Teil des Meistgebotes innerhalb eines
Monats
nach
Zugang
der
Verweigerung
der
Schuld0bernahmegenehmigung zu belegen. Der endg0ltigen Abrechnung
des Bargebotes wird der vom Auktionshaus zu ermittelnde Valutastand
solcher Belastungen zum Obergabestichtag zugrunde gelegt. Etwaige sich
danach ergebende Diff'erenzbetraqe zwischen dem hinterlegten und dem
tatsachllchen Baranteil sind durch unmittelbare Zahlung zwischen Ersteher
und Veraulserer auszugleichen.
1 2)

Der zu hinterlegende Kaufpreis ist unbeschadet anderslautender
Vorgaben im Auslobungstext auf einem Notaranderkonto zu verwahren,
fOr das die in Ziffer 21 genannten besonderen Regeln vorrangig gelten.
Auf dieses ist auch die vom Auktionator treuhanderisch vereinnahmte
Bietungssicherheit einzuzahlen. Hiervon abweichende Vereinbarungen mit
dem Veraufserer zwischen Zuschlag und Beurkundung erfolgen auf
eigenes Risiko des Erstehers. Sie sollten - wenn 0berhaupt - nur mit
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insolvenzfesten Rechtssubjekten vereinbart werden.
13)

Soweit im Auslobungstext nichts anderes vorgesehen ist, hat die
Hinterlegung innerhalb eines Monats ab Versteigerungstermin zu erfolgen.
Die Auszahlung erfolgt,
a) wenn
die
ranggerechte
Eintragung
der
Vormerkung
am
Vertragsgegenstand zugunsten des Erstehers und die etwaige
Eintragung erforderlicher Finanzierungspfandrechte erfolgt ist und
b) die
fur
den
Grundbuchvollzug
der
Eigentumsumschreibung
erforderlichen
behordlichen
und
sonstigen
Genehmigungen,
Bescheinigungen, Zustimmungen und Nachweise vorliegen - mit
Ausnahme der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung - und
c) etwaige qrundbuchfahiqe Lastenfreistellungsurkunden
Obernehmende Belastungen vorliegen, und

fur

nicht

zu

d) der hinterlegte Betrag ausreicht, um die ersteherseitig
Obernehmenden Grundbuchbelastungen wegzufertigen.

nicht

zu

Bei VerfOgungen van Testamentsvollstreckern oder lnsolvenzverwaltern
ist nach der Auszahlung der jeweilige Vermerk zu loschen.
Falls vom Ersteher bedinqunqsqemafs nicht zu Obernehmende Belastungen
im Grundbuch zu loschen sind, dOrfen aus der hinterlegten Summe die zur
l.oschunq erforderlichen Betraqe elnschliefsllch der hierfur entstehenden
Gerichts- und Notarkosten entnommen werden, sobald die vorstehenden
Auszahlungsvoraussetzungen sarntllch vorliegen. Etwaige BankgebOhren
fur die Verwahrung sind vom Veraulserer zu tragen.
14)

Das Auktionshaus bestatlqt, dass es fur die van einem Auktionator als
Treuhander
gefuhrten
Verwahrungskonten
den
Ob lichen
Versicherungsschutz abgeschlossen hat. Vereinbaren die Vertragsteile in
der Zuschlagsurkunde eine Hinterlegung auf einem Notaranderkonto, so
gelten die fur die Treuhandkonten in den Versteigerungsbedingungen
enthaltenen Regeln sinngemal5 mit den in Ziffer 21 enthaltenen
Abweichungen.

15)

Zahlt der Ersteher nicht fristgerecht, so stehen dem Verautserer alle
sich daraus ergebenden Anspruche, insbesondere der Anspruch auf
Verzugszins nach Ma15gabe des § 288 8GB zu. Eine Hucktrittserklarunq

vom Vertrag ist gegenuber der anderen Partei gesetzesschriftlich ( § 126
8GB) zu erklaren, Fur den jeweils erforderlichen frist- und formgerechten
Zugang hat der Erklarende selbst Sorge zu tragen.
Jeder Ersteher und jeder in verdeckter Vollmacht handelnde Vertreter des
Erstehers, der zur Beurkundung des Gebotes keine grundbuchfahige
Vollmacht vorlegt, ist zudem verpflichtet, sich sofort zu Protokoll des
beurkundenden Notars der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des
Meistgebotes gegenuber dem Veraufserer und wegen des vom Ersteher zu
zahlenden Aufgeldes gegenuber dem Auktionshaus jeweils zuzuqllch funf
Prozentpunkten, bei Nicht-Verbrauchern neun Prozentpunkten Ober dem
Basiszinssatz [ahrllch hierauf ab dem Tage der Beurkundung des Vertrages
zu unterwerfen und den amtierenden Notar unwiderruflich anzuweisen,
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dem Veraufserer bzw. Auktionshaus eine vollstreckbare Ausfertigung zu
erteilen. Sofern der Ersteher nicht mehr anwesend ist, hat er diese
Erklarunq unverzuqlich var einem Notar nachzuholen.
1 6)

Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Auktionator
selbst als Miteigentumer beteiligt ist, ist dies bei Beginn der Versteigerung
bekannt zu geben.

17)

Der Ersteher tragt das van ihm aufgrund des Zuschlags direkt an das
Auktionshaus geschuldete Aufgeld. Dieses betraqt jeweils inklusive
gesetzlicher Umsatzsteuer
a) bei einem Zuschlagspreis (Kaufpreis) bis€ 9.999,00

17,85

v. H.,
b) bei einem Zuschlagspreis van € 10.000,00 bis€ 29.999,00
v. H.,

11,90

c) bei einem Zuschlagspreis van € 30.000,00 bis€ 59.999,00
v. H.,

9,52

d) bei einem Zuschlagspreis ab € 60.000,00
v. H.

7, 14

Das Aufgeld fur den Veraufserer beruht auf einer mit diesem getroffenen
individuellen Vereinbarung. Das vom Erste her zu zahlende Aufgeld ist
verdient, fallig und zahlbar bei Zuschlag bzw. mit Beurkundung des
Kaufvertrages und unabhanqiq van der weiteren Abwicklung; eine
Ruckforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, eine fur die Wirksamkeit
des Vertrages erforderliche behordllche oder gerichtliche Genehmigung
wird endgultig versagt.
18) Der Ersteher tragt,
a) die Gebuhren und Auslagen fur das Beurkundungsverfahren, fur die
Beurkundung des Kaufvertrages bzw. des Zuschlagsprotokolls und der
Auflassung,
ferner
alle
damit
verbundenen
Vollzugsund
Betreuunqsqebuhren elnschllefsllch der van ihm verursachten
Genehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestatigung(en) und ggf. die Kosten
fur seine Vertretungsnachweise sowie fur die Entwurfe und die
Hinterlegung (Verwahrunqsqebilhr}, jedoch nur soweit diese Gebuhren
und Auslagen nicht nach den vorliegenden Bedingungen vom
Veraufserer zu tragen sind;
b) die Kosten der grundbuchlichen Eintragungen und der l.oschunq der
Vormerkung, der Grundbuchauszuqe, Gebuhren der Behorden,
Grunderwerbsteuer und sonstiger etwa erforderlicher Zustimmungen
gemaP.i § 12 WEG.
Der Veraufserer traqt,
a) die Kosten fur die von ihm verursachten Genehmigung(en), bzw.
Vollmachtsbestatigung(en)
und
ggf.
die
Kosten
fur
seine
Vertretungsnachweise,
b) die Kosten fur die l.oschunq nicht Obernommener Belastungen im
Grundbuch mit Ausnahme der Vollzuqsqebuhr sowie etwaige
Treuhand- und Verwahrunqsqebuhren, die nur aufgrund der Loschunq
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van
Belastungen
entstehen
sowie
etwaige
Dlfferenzverwahrunqsqebtlhren fur die Auszahlung in Tellbetraqen.
19)
Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigentums im
Grundbuch
van
verschiedenen
behordllchen
Genehmigungen
und
Negativattesten abhangig sein kann, auf die der Notar in der
Vertragsurkunde hinweist. Die Einholung der hlerfur erforderlichen
Zeugnisse und Genehmigungen erfolgt durch die jeweils im Kaufvertrag
bezeichneten Zentralnotare am Ort der Versteigerung. Dieser ist
errnachtlqt, Grundbuchauszuqe anzufordern. Er ist zur Entgegennahme
van Genehmigungen a lier Art und ggf. deren Mitteilung an and ere
Vertragsparteien sowie zur Entgegennahme einer solchen Mitteilung fur
die jeweils andere Vertragspartei ermachtiqt,
20)

Der Antrag auf Eigentumsumschreibung ist vom Notar zu stellen, wenn
die Auszahlungsreife des hinterlegten Kaufpreises erreicht ist, nicht
jedoch bevor die anderen vom Ersteher beizubringenden Unterlagen zur
Umschreibung des Eigentums vorliegen. Das gilt auch bei Veraufserunq
durch den lnsolvenzverwalter- oder Testamentsvollstrecker, es sei denn
dem Notar ist nachgewiesen, dass dessen Berechtigung zwischenzeitlich
erloschen ist.

21)

Fur die Verwahrung des Kaufpreises auf einem Notaranderkonto gelten
zusatzlich die folgenden Regelungen: RGckwirkende Wertstellung ist
unzulasslq, Zur Entgegennahme van Bargeld ist der Notar nicht berechtigt.
Der Notar wird allseits beauftragt, aus dem Kaufpreis die Forderungen der
im Grundbuch eingetragenen Glaublqer nach Maf5gabe der van diesen
noch
mitzuteilenden
Said en
zuzuqlich
etwaiger
Vcrfalllqkeitsentschadlqunqen und Kosten abzulosen. Dabei hat der Notar
die Berechtigung der Forderung im Einzelnen nicht zu pruten. Der Notar ist
berechtigt, zur Herstellung der Bindung der Glaubiqer an die
Auf'qabeerklarunq gem. § 875 (2) BGB die Loschungsbewilligungen,
Pfandfreigabeerklarungen, Abtretungen und Briefe zu treuen Handen
anzufordern und sie fur die Beteiligten in Empfang zu nehmen.
Kaufpreisteile, die zur Ablosunq eingetragener Glaubiqer benotlqt warden,
werden dem Notar zu diesem Zwecke schon jetzt hiermit abgetreten. Der
Notar kann die Durchfuhrung des Treuhandauftrages ablehnen, wenn die
abzulosenden Glaubiqer oder die grundbuchlich zu sichernden Geldgeber
des Erstehers ihm Auflagen machen, die die reibungslose Abwicklung des
Treuhandauftrages storen, Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein
Treuhandauftrag eines ersteherseitigen Glaublqers befristet ist. Ferner
kann er den Treuhandauftrag zuruckqeben, wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass insgesamt die Abwicklung des Vertrages durch sich
zum Beispiel widersprechende Treuhandauflagen vereitelt wird.
Die durch die Verwahrung anfallenden Zinsen stehen dem Veraufserer zu.
Wird der Hinterlegungsbetrag mangels Eigentumsumschreibung an den
Hinterleger zuruckbezahlt, so stehen die Zinsen dem Ersteher zu.
Zahlungen vom Anderkonto erfolgen durch 0berweisung van Bank zu
Bank und bedurfen der im normalen Geschaftsqanq Gblichen Zeit. Der
Kaufpreisanspruch ist erst erfullt, wenn die Auszahlung des Betrages
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durch den Notar erfolgt ist oder der Betrag nach Auszahlungsreife auf
Verlangen des Veraufserers auf dem Anderkonto verbleibt. Die notarielle
Kaufpreisverwahrung lost eine besondere Gebuhr aus. Diese tragt der
Ersteher. lnfolge der treuhanderischen Bindung ist im Obrigen eine
Aufrechnung oder Zuruckbehaltunq in Ansehung des hinterlegten
Betrages ausgeschlossen. Bei Auszahlungsreife ist der Notar berechtigt,
Kosten und Auslagen, die der Veraufserer in dieser oder einer anderen
Auktionsangelegenheit zu tragen hat, aus dem fur den Veraufserer
bereitstehenden Betrag vom Anderkonto zu entnehmen.
22)

Gerichtsstand ist das Amtsgericht bzw. Landgericht des jeweiligen
Ortes der Versteigerung, sofern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand
zwingend vorschreibt.

23) Hinweis nach § 36 VSBG: Die Sachsische Grundstucksauktionen AG ist
weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherstelle teilzunehmen.

(2__

