
 

 

 
IHR NOTARIAT INFORMIERT 

 
Merkblatt zur Einlieferung einer Immobilie zu einer 

Grundstücksauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG 
 
Mit der Einlieferung der Immobilie beauftragen Sie das Auktionshaus, 
die Immobilie zu versteigern. Bei erfolgreichem Zuschlag zum oder 
über dem vereinbarten Limit ist das Auktionshaus berechtigt, in Ihrem 
Namen dem Ersteher den Zuschlag zu erteilen. Bei der Versteigerung 
von Immobilien sind das Meistgebot und der Zuschlag 
beurkundungsbedürftig.  
 
Wenn Sie bei der Einlieferung nicht als Unternehmer handeln, ist der 
zu beurkundende Einlieferungsvertrag ein sog. Verbrauchervertrag. 
Wir dürfen dann im Regelfall diesen Vertrag nicht sofort beurkunden. 
Die im Gesetz dafür vorgesehene Frist von zwei (2) Wochen beginnt, 
sobald Sie erstmals Gelegenheit gehabt haben, sich mit dem Inhalt 
des zu beurkundenden Rechtsgeschäfts auseinanderzusetzen.  
 
Der für die Einlieferung maßgebliche Rechtsgeschäft setzt sich 
zusammen aus dem „Einlieferungsvertrag“ und den „Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen“. Sie bilden mithin die Vertragsgrundlage 
für die Einlieferung der zu versteigernden Immobilie. 
 
Beigefügt ist ferner der sog. „Zuschlagsvertrag“. Der Inhalt dieses 
Rechtsgeschäfts besteht regelmäßig aus drei Teilen: Neben der 
Zuschlagsurkunde, die Meistgebot und Zuschlag bezeugt, ist Teil des 
Rechtsgeschäfts auch der Auslobungstext, der die besonderen, in der 
Regel objektspezifischen Vertragsregeln enthält. Es wird weiter 
vervollständigt durch die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen, 
die gelten, soweit nicht die ersten beiden Textteile abweichende 
Reglungen treffen. 
 
Sie werden gebeten, sich den Inhalt der Rechtsgeschäfte ausführlich 
anzuschauen und ggf. bei Fragen zum Inhalt der Rechtsgeschäfte mit  
dem beurkundenden Notar Rücksprache zu halten.  
 
 

Dr. Thomas Walter 
Emil-Fuchs-Strasse 6 

04105 Leipzig 
Telefon: +49-(0)341-5662858 
Telefax: +49-(0)341-5662874 
Email: dr.walter@netznotar.de 

Notar Michael Becker 
Königstraße 17 
01097 Dresden 

Telefon: +49-(0)351-80806-34 
Telefax: +49-(0)351-80806-66 
Email: auktion@notarbecker.de 

mailto:dr.walter@netznotar.de
mailto:auktion@notarbecker.de


 

Bitte beachten Sie; Der Notar beurkundet zwar den 
Einlieferungsvertrag, er berät Sie jedoch nicht wirtschaftlich. Auch 
prüft der Notar nicht, ob das vereinbarte Limit sachgerecht ist oder 
nicht. 
 
Sofern Sie sich bei einer der anstehenden Beurkundungen vertreten 
lassen möchten, möchten wir, die Notare, auf das Folgende 
hinweisen: 
 

- Wir haben die Amtspflicht, jeder Partei zu raten, dass diese 
persönlich an der Beurkundung teilnimmt. Nur so besteht die 
Möglichkeit, dass während der Verlesung der Urkunde dem 
beurkundenden Notar Fragen gestellt werden können. Nur auf 
diesem Wege kann sichergestellt werden, dass die im Vertrag 
vorgesehenen Regelungen im Detail und in ihrer rechtlichen 
Tragweite dem wahren Willen der Parteien entsprechen werden. 

 
- Sofern Sie sich gleichwohl dazu entschließen sollten, nicht 

persönlich anwesend zu sein, raten wir Ihnen, sich durch eine 
Person Ihres Vertrauens vertreten zu lassen. Dabei sollte es sich 
um eine Person handelnd, die Ihnen persönlich besonders 
verbunden ist, und/oder zu der Sie auf Grund der bei dieser 
Person vorhandenen Sachkunde besonderes Vertrauen haben.  

 
Beachten Sie bitte, dass in jedem Fall der Einlieferungsvertrag 
endgültig und unwiderruflich in Ihrem Namen beurkundet wird. Sie 
haben danach keine Möglichkeit mehr am Inhalt des Vertrages etwas 
zu ändern. 
  
Da die vorstehenden Hinweise nur Empfehlungen sind, haben die 
beurkundenden Notare, falls Sie zur Beurkundung nicht persönlich 
erscheinen keine weitergehende Einwirkungsmöglichkeit. 
 
Bitte nutzen Sie im Zweifelsfalle die Möglichkeit, sich im Vorfeld der 
Kanzlei des beurkundenden Notars in Verbindung zu setzen, wenn Sie 
Fragen zur Vertretung, zum Beurkundungsverfahren, zur Urkunde 
oder zum Inhalt der im Entwurf niedergelegten Vereinbarungen haben 
sollten. 

 
Ihre Notariate 



Überblick 
 

I. Der Einlieferungsvertrag 
Der Einlieferungsvertrag enthält den verbindlichen 

Geschäftsbesorgungsvertrag und die zum Abschluss des Kaufvertrages 

erforderlichen Vollmachten für das Auktionshaus und seine Mitarbeiter. Dieser 

Vertrag wird durch den von Ihnen dem Auktionshaus gegenüber bezeichneten 

besonderen Vertreter beurkundet, falls Sie nicht persönlich zur Beurkundung 

erscheinen werden. 

 

II. Die Versteigerungsbedingungen 
Die Versteigerungsbedingungen sind sowohl Vertragsbestandteil des 

Einlieferungsvertrages als auch des Kaufvertrages, der ggf. zwischen Ihnen 

und dem Ersteher beurkundet werden wird.  

 

III. Die Zuschlagsurkunde 
Die Zuschlagsurkunde schafft die wirksame vertragliche Bindung zwischen 

dem Veräußerer und dem Meistbietenden. Der Notar ist bei der gesamten 

Versteigerung anwesend. Nach Aufruf des Vertragsobjektes erfolgt zunächst 

(in Anwesenheit des Notars) die Verlesung der Besonderen 

Versteigerungsbedingungen. Danach werden die Gebote abgegeben. Auf das 

Meistgebot erteilt der Auktionator den Zuschlag. Danach erfolgt eine 

Beurkundung, in der der Meistbietende die Abgabe des Meistgebotes und der 

Auktionator die Erteilung des Zuschlags bekundet. Damit kommt der Vertrag 

zwischen dem Veräußerer (hier vertreten durch den Auktionator) und dem 

Ersteher zu Stande. Dieses Rechtsgeschäft besteht aus der 

Zuschlagsurkunde, der die Besonderen Versteigerungsbedingungen 

(Auslobungstext) beigefügt sind. Ferner sind Bestandteil des Kaufvertrages 

die unter II. aufgeführten Allgemeinen Versteigerungsbedingungen. Diese 

gelten, soweit die Zuschlagsurkunde und/oder die vorgenannten Besonderen 

Versteigerungsbedingungen keine abweichenden Regelungen treffen. 
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Einlieferungsvertrag 

1. 

Herr Olaf Stöckel, geb. 01.05.1962, mir, Notar, persönlich bekannt, nach 

Angabe hier handelnd auf Grund schriftlich erteilter Vollmacht, mit dem Ver-

sprechen eine Vollmachtsbestätigung in grundbuchgerechter Form umgehend 

nachzureichen, für 

 
 

- nachfolgend "Einlieferer" genannt -, 
 

 

2. 

die öffentlich bestellte  und vereidigte Grundstücksauktionatorin Frau Katja 

Pflugbeil, geb. am 06.02.1978, mir, Notar, persönlich bekannt, nach Angabe 

hier handelnd als alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied der Gesell-

schaft  in Firma Sächsische Grundstücksauktionen AG mit dem Sitz in Dres-

den, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden, HRB Nr. 

18145; (Geschäftsanschrift Hohe Straße 12 in 01069 Dresden);  

- nachfolgend "Auktionshaus" genannt -. 
 
 
Auf § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG hingewiesen, erklären die Erschienenen, dass 

der amtierende Notar außerhalb seiner Amtstätigkeiten in der heutigen Ange-

legenheit nicht vorbefasst war. 

Den Urkundsbeteiligten haben Mitleseabschriften vorgelegen. Der Notar hat  

§ 17 Absatz 2 a BeurkG erläutert.  

 

§ 1 Versteigerungsauftrag 
Der Einlieferer ist mit der Gesellschaft in Firma Sächsische Grundstücks-

auktionen AG - nachstehend "Auktionshaus" - einig über den Abschluss des 

als Anlage "2" beigefügten Geschäftsbesorgungsvertrages über die Durch-

führung einer Auktion nach Maßgabe der dort genannten Bedingungen und 

bezogen auf das in der Anlage "1" bezeichnete Grundstück - im folgenden 

"Einlieferungsgegenstand" genannt.  
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Der Einlieferer beauftragt weiterhin die dies annehmende öffentlich bestellte  

und vereidigte Grundstücksauktionatorin Frau Katja Pflugbeil, Auktionatorin 

Martina Stein, den angestellten Auktionator Herrn Andreas Blum sowie den 

öffentlich bestellten und vereidigten Grundstücks-Auktionator Herrn Michael 

Plettner, nachstehend "Auktionator" genannt, und zwar jeden einzeln, den 

vertragsgegenständlichen Einlieferungsgegenstand öffentlich zu versteigern. 

§ 2 Vollmachten 
(1) Der Einlieferer bevollmächtigt hiermit das Auktionshaus und die vorge-

nannten Auktionatoren, jeden für sich und unter Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB, 

a) das Objekt zum Zwecke der Besichtigung allein oder mit  Interes-

senten oder Beauftragten (Sachverständigen) zu betreten, 

b) sämtliche in Betracht kommenden Auskünfte über das Objekt bei     

Gerichten, sämtlichen Behörden, Versorgungsunternehmen, Be-

zirksschornsteinfegermeister und TÜV sowie Kreditinstituten ein-

zuholen,  

c) sich Auskünfte über laufende  Belastungen  des  Objekts  und  et-

waige Rückstände jeglicher Art, insbesondere über Steuern und 

sonstige  Abgaben von den zuständigen Finanzbehörden und  allen  

übrigen  in Betracht kommenden Stellen erteilen zu lassen,  

d) von Berechtigten aus Lasten in Abteilung II. und  III.  des  Grund-

buchs insbesondere von  Banken,  sonstigen  Kreditinstituten  oder  

anderen Grundpfandrechtsgläubigern Angaben jeglicher Art einzu-

holen, die sich auf das Objekt beziehen, insbesondere über den  

Valutastand  und  die Annuitäten von Grundpfandrechten und die-

sen zugrundeliegender Darlehen,  

e) Löschungsunterlagen von Berechtigten aus Lasten in Abteilung II 

und III des Grundbuchs, insbesondere von  Grundpfandrechtsgläu-

bigern, zu beschaffen und diese für den Eigentümer entgegenzu-

nehmen,  
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f) Einblick in alle Grundstücksunterlagen einschließlich sämtlicher  

Mietverträge und Haus- und Mietkonten (auch bei Dritten - z.B.  

Hausverwalter) zu nehmen, 

g) die Bauakten über das Objekt sowie das Grundbuch einzusehen 

und  sich Auszüge oder Kopien hiervon zu fertigen bzw. fertigen zu 

lassen,  

h) grundbuchliche Auskünfte auf Kosten des Einlieferers über den 

amtierenden Notar einzuholen, 

i) das Objekt in einer öffentlichen Versteigerung anzubieten,   

j) als Stellvertreter des Einlieferers aus Anlass des öffentlichen Ver-

kaufes dem Meistbietenden den Zuschlag zu erteilen oder erteilen 

zu lassen,  

k) im Namen des Einlieferers das Zustandekommen des Erwerbsge-

schäftes zwischen dem Einlieferer und dem Meistbietenden (Erste-

her) zu beurkunden, und die sich an den Zuschlag anschließenden 

Erklärungen im Namen des Einlieferers zu beurkunden, 

l) im Namen des Einlieferers - auch unter nachträglichem Ausschluss 

von § 156 BGB - das Zustandekommen des Erwerbsgeschäftes 

zwischen dem Einlieferer und dem Meistbietenden (Ersteher) auf 

der Grundlage des Zuschlages zu bestätigen und hierüber eine no-

tarielle Urkunde errichten zu lassen,  

m) nach erteiltem Zuschlag sonstige Erklärungen abzugeben und vom 

Auktionshaus für erforderlich gehaltene Beurkundungen im Namen 

des Einlieferers und in dessen Auftrag vorzunehmen. 

 

(2) Zu Zwecken der Durchführung des Geschäftsbesorgungsvertrages und 

der Erfüllung der aus dem Zuschlag entstehenden Vertragsverhältnisse ist das 

Auktionshaus berechtigt, das Meistgebot (Kaufpreis) zu bezeichnen.  

 

(3) Jeder der nach Absatz (1) bevollmächtigten Auktionatoren und das Aukti-

onshaus sind weiter unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

und über den Tod des Vollmachtgebers hinaus berechtigt,  

a) die Auflassung zu erklären und entgegenzunehmen,  
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b) die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu bewilligen und zu 

beantragen,  

c) Verträge wieder aufzuheben,  

d) den Grundbesitz mit dinglichen Rechten jeder Art und mit Grund-

pfandrechten mit beliebig hohen jährlichen Zinsen und Nebenleis-

tungen zu belasten, jedoch ohne Übernahme einer persönlichen 

Zahlungsverpflichtung des Vollmachtgebers; und den Vertragsge-

genstand der sofortigen Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen 

Eigentümer gemäß § 800 ZPO zu unterwerfen,  

e) überhaupt alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und Anträge 

zu stellen, die zur Veräußerung des vorbezeichneten Grundbesitzes 

erforderlich und/oder zweckmäßig sind.  

f) Untervollmacht zu erteilen.  

 

(4) Die Vollmachten nach Absätzen (1) bis (3) sind im Außenverhältnis nicht 

eingeschränkt. Im Innenverhältnis gelten in Ansehung der vorstehenden Voll-

machten jedoch die Vereinbarungen des vollmachtgebenden Einlieferers.  

 

(5) Der Einlieferer erteilt weiterhin unmittelbar   

a) den Notarangestellten Cathleen Häbold, Manuela Kopatz, Anne 

Umlauft, Torsten Leisching und Thomas Fricke im Notariat Michael 

Becker in 01097 Dresden, Königstrasse 17, 

b) den Notarangestellten Jürgen Braukmann und Michaela Federwisch 

und Anett Schwieren  im Notariat Knut Zimmermann in 99096 Er-

furt, Löberwallgraben 2, mit dem Recht, Untervollmachten an wei-

tere Notarangestellte, auch von anderen Notaren in Erfurt zu ertei-

len, 

c) den Notarangestellten Brunhilde Neudeck, Marlen Jarzina, Ale-

xandra Spörl, Antje Schletz und Rico Kretzer im Notariat Hans Pel-

ler in 08523 Plauen, Klosterstraße 1, mit dem Recht, Untervoll-

machten an weitere Notarangestellte, auch von anderen Notaren in 

Plauen zu erteilen,  
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d) den Notarangestellten Andrea Baugirdis und Kathrin Tischow im 

Notariat Dr. Thomas Walter in 04105 Leipzig, Emil Fuchs Straße 6, 

e) den Notarangestellten Antje Walter, Marika Heinicke, Christine 

Kreuzer, Karin Mildner, Manila Assel und André Wiechmann im No-

tariat Dr. Barbara Lilie in Halle, Kleine Märkerstraße 2, mit dem 

Recht, Untervollmachten an weitere Notarangestellte, auch von 

anderen Notaren in Halle zu erteilen;  

f) den Notarangestellten Kirsten Nikulski, Beate Erpel, Manuela Spil-

ler, Christiane Dobisch, Zübeyda Dikmen, Arlett Sasse, Sandra Ge-

ricke, Gabriele Schulz, Natascha Grabert, Monika Schiller bei den 

Notaren Dr. Arnim Nast, Martin Heidemann, Patrick Heidemann in 

10707 Berlin, Kurfürstendamm 188; 

 

zu a) bis f) jeweils einzeln und unter ausdrücklicher Befreiung von den Be-

schränkungen des § 181 BGB - umfassende Vollzugsvollmachten, insbeson-

dere die Auflassung zu erklären und entgegenzunehmen, die Eintragung einer 

Auflassungsvormerkung zu bewilligen und zu beantragen, Verträge wieder 

aufzuheben, die Eintragung von Dienstbarkeiten beliebigen Inhalts zu bewilli-

gen und beantragen und alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und An-

träge zu stellen, die zur Veräußerung des vorbezeichneten Grundbesitzes er-

forderlich und/oder zweckmäßig sind. 

 

Im Innenverhältnis gilt für die hier erteilten Vollmachten: Die Bevollmächtig-

ten dürfen von der Vollmacht für die Objekte Gebrauch machen, für die am 

Amtssitz des Notars der Zuschlag erfolgte. Vor Ausnutzung der Vollmachten 

ist der zu beurkundende Text dem Einlieferer oder dem Auktionator zur Prü-

fung und Zustimmung vorzulegen.   

 

 

(6) Das Grundbuchamt hat die Einhaltung der Innenauflagen nicht zu überprü-

fen. Es wird von einer etwaigen Prüfungspflicht ausdrücklich befreit.  
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Alle in § 2 enthaltenen Vollmachten gelten unabhängig von der Wirksamkeit 

der übrigen in dieser Urkunde und ihren Anlagen enthaltenen sonstigen Ver-

einbarungen. Sie sind unwiderruflich, solange der Versteigerungsauftrag 

(einschl. des Nachverkaufs) besteht. Falls ein Zuschlag  (oder  Nachverkauf) 

erfolgt, bleiben die Vollmachten unwiderruflich bis zur Eigentumsumschrei-

bung. Alle in  diesem  Vertrag  erteilten  Vollmachten gelten in der Weise, 

dass die Bevollmächtigten von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 

und berechtigt sind, Untervollmacht zu  erteilen. Das Auktionshaus ist be-

rechtigt, aufgrund der vorstehend erteilten Vollmacht Untervollmacht an Mit-

arbeiter und Beauftragte seines Hauses zu erteilen oder bereits vor der heuti-

gen Beurkundung bevollmächtigte Personen unter Ausnutzung bestehender 

Vollmachten zu beauftragen, in seinem Namen tätig zu werden und den Ve-

räußerer zu vertreten. Die Bevollmächtigten des Notars sind von einer persön-

lichen Haftung befreit. 

 

(7) Der Veräußerer weist das Auktionshaus an, dass insbesondere in die Zu-

schlagsurkunde folgender Text eingefügt wird: 

 

„Der Veräußerer weist den Notar an, aufgrund der in dieser Ur-
kunde erteilten Vollmachten, zugunsten des Erwerbers eine 
Auflassungsvormerkung zu bestellen und zur Eintragung zu 
bringen und die Auflassung zu beurkunden, sobald er sichere 
Kenntnis erlangt hat, dass der Kaufpreis vollständig gezahlt o-
der hinterlegt ist, keine den Vollzug verhindernden Auflagen mit 
der Hinterlegung verbunden und sämtliche beim Erwerber ange-
forderten Notarkosten beglichen sind.“ 

 

Das Auktionshaus darf von dem vorgenannten Verfahren nur abweichen, 

wenn es selbst den Kaufpreis in bar und in voller Höhe vereinnahmt hat. 

§ 3 Allgemeine Versteigerungsbedingungen 

Der Einlieferer bestätigt, dass die Versteigerung zu den Bedingungen der Ur-

kunde vom 11. Dezember 2013, URNr. B 2608/2013 des Notars Michael 

Becker in Dresden erfolgen soll. Der Inhalt dieser Urkunde (Vorurkunde) ist 
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nach Angabe bekannt; auf den Inhalt wird verwiesen. Auf Verlesung und 

Beiheftung wird verzichtet. 

§ 4 Auktionatoren 

Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Versteigerung von der Sächsischen Grundstücksauktionen AG orga-

nisiert wird, die Versteigerung selbst erfolgt durch einen der in § 1 Absatz  2 

damit beauftragten Auktionatoren.  

 

§ 5  Kosten 

Die Kosten dieser Urkunde trägt das Auktionshaus. Die Kosten seiner Vertre-

tung und eventuell erforderlicher Vollmachtsbestätigungen/Genehmigungen 

trägt jeder Beteiligte selbst, wobei der Notar beauftragt wird, die etwa erfor-

derlichen Genehmigungen von Beteiligten einzuholen. Die Kosten für die Lö-

schung von Belastungen, die der Ersteher bedingungsgemäß nicht überneh-

men muss und etwaige hierdurch entstehende Hebegebühren sowie die Diffe-

renzhebegebühren, die durch Auszahlung  des  Kaufpreises  in  Teilbeträgen  

entstehen, trägt der Einlieferer. Der Notar bzw. das Auktionshaus werden 

ermächtigt, die Gerichtskosten der Löschung aus dem bei ihnen eventuell 

hinterlegten Kaufpreis zu entnehmen. 

 

Im Falle des Zuschlags soll nur ein Exemplar der Urkunden zugesandt werden 

zu Händen von ** 

 

Die Erbengemeinschaft beantragt bereits jetzt für jeden seiner Mitglieder eine 

Abschrift von Urkunden, die nach dem Zuschlag errichtet werden. 

 

Diese Urkunde ist einmal für beide Vertragsteile vollständig, im Übrigen ein-

mal dem Auktionshaus zum Nachweis seiner Vollmacht ohne Anlage "2", auf 

Wunsch je einmal für jeden Auktionator, auszufertigen. 

 
Vorgelesen vor dem Notar - samt Anlagen "1" und "2"  
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von den Erschienenen genehmigt und eigenhändig,  

zusammen mit dem Notar, unterschrieben: 

 



__________________________________________________________________________________________________________________________  

- 9 - 

 
 Anlage "1" zur Niederschrift 

(zu Objektblatt Nr.  01 ) 

 

 

            Notar 

Einlieferungsgegenstand 

und besondere Versteigerungsbedingungen 

1. Einlieferungsgegenstand 

Der Einlieferungsgegenstand beschreibt sich wie folgt: 
  
 
Der weitere Grundbuchstand ergibt sich aus dem Objektblatt in Anlage 2.  

 
Die Beurkundung erfolgt auf der Grundlage eines Grundbuchauszuges vom 

*** sowie einer Einsicht in das elektronische Grundbuch vom ***. 

 
 

2. Grundbuchantrag 

Der grundbuchmäßige Eigentümer gibt alle zur vertragsgemäßen Lastenfrei-

stellung erforderlichen Erklärungen ab und bewilligt und beantragt deren Voll-

zug im Grundbuch. Der Notar darf Anträge aus dieser Urkunde und den wei-

teren aus Anlass dieser Einlieferung errichteten Urkunden einzeln oder einge-

schränkt stellen und zurücknehmen. Auch darf er im Namen des Einlieferers 

Rangänderungen abgeben und diese zur Eintragung bewilligen und beantra-

gen. 

3. Vollmacht bei Vermietung Vollmacht nur wenn vermietet, sonst strei-

chen. 

Mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erteilt der Veräußerer dem neu-

en wirtschaftlichen Eigentümer folgende Vollmacht: 
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a) Der Einlieferer ermächtigt den Ersteher für die Zeit ab  Übergabe-

stichtag bis zur Eigentumsumschreibung nach § 185 BGB, soweit 

rechtlich zulässig in eigenem Namen, auf eigene Kosten und auf 

eigenes Risiko Mietern des Vertragsgegenstandes gegenüber sämt-

liche mietrechtlichen Erklärungen abzugeben, insbesondere die 

Gestaltungsrechte des Vermieters wie das Kündigungsrecht auszu-

üben, und gegebenenfalls in gewillkürter Prozessstandschaft für 

den Einlieferer entsprechende Prozesse im eigenen Namen zu füh-

ren, wobei er den Einlieferer im Wege eines echten Erfüllungsan-

spruches von allen Prozess- und Kostenrisiken bereits jetzt frei-

stellt.  

b) Der Einlieferer weist darauf hin, dass trotz der vorstehenden Er-

mächtigung personenbezogene Kündigungsgründe jeweils in der 

Person des Beteiligten vorliegen müssen, der im Zeitpunkt der 

Kündigung Partei des Mietverhältnisses ist.  

c) Soweit der Ersteher von diesen Befugnissen Gebrauch macht, tref-

fen die wirtschaftlichen Folgen dieser Maßnahmen  ausschließlich 

den Ersteher. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt im Innen-

verhältnis unter Freistellung des Einlieferers ausschließlich der 

Ersteher.  

d) Der Ersteher stellt den Einlieferer von allen Verpflichtungen  aus 

den Mietverhältnissen, die in der Zeit zwischen Übergabe und Ei-

gentumsumschreibung entstehen, frei. 

Der Notar hat darüber belehrt, dass  

- der Einlieferer für die Erfüllung der bei Eigentumswechsel bestehenden 

Pflichten aus dem Mietverhältnis durch den Ersteher und dessen Rechts-

nachfolger haftet und eine Haftungsbefreiung nur in beschränktem Um-

fange gem. § 566 Abs. 2 Satz 2 BGB ohne Zustimmung des Mieters 

möglich ist; er hat erläutert, dass Sicherheit für den Einlieferer ggf. durch 

Eintragung eines Grundpfandrechtes an geeigneter Rangstelle oder durch 

Bürgschaft eines Kreditinstitutes erreicht werden kann; 

- der Ersteher für die Rückzahlung der Sicherheiten, die der Mieter gegen-

über dem Einlieferer begründet hat, haftet. 
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Der Vermieter wird sich selbst von dieser Haftung durch Erklärung des Mie-

ters freistellen lassen. 

 
Vorgelesen und genehmigt: 
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 Anlage "2" zur Niederschrift 

 

            Notar 

 

Vertrag über die Einlieferung einer Immobilie zur freiwilligen Versteigerung 

§ 1.  Gegenstand des Einlieferungsvertrages 

*Der Einlieferer ist nach Angabe Eigentümer des in der Anlage "1" bezeichne-

ten Grundbesitzes, * jeweils - "Einlieferungsgegenstand" - genannt.  

 

*Der Einlieferer ist nach Angabe Verfügungsberechtigter im Rechtssinne des 

in der Anlage "1" bezeichneten Grundbesitzes, * jeweils - "Einlieferungsge-

genstand" - genannt.  

§ 2.  Gegenstand der Einlieferungsverpflichtung 

(1) Der Einlieferer beabsichtigt und beauftragt hiermit das Auktionshaus, den 

in dieser Urkunde bezeichneten Versteigerungsgegenstand ("Einlieferungsge-

genstand") im Rahmen einer freiwilligen Versteigerung in der Zeit vom      

25.11.2013 bis zum 30.11.2013 in Dresden und Leipzig zum öffentlichen 

Verkauf anzubieten und im Falle einer erfolglosen Anbietung auf dieser Ver-

steigerung innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Abschluss der Ver-

steigerung für den Einlieferer einen Käufer zu suchen, der das Objekt nach 

erfolglosem Angebot erwirbt. Die Entscheidung über den konkreten Verstei-

gerungstermin trifft der Versteigerer nach beliebigem Ermessen. 

 

(2) Die Einbringung als Gegenstand einer freiwilligen Versteigerung erfolgt zu 

den "Versteigerungsbedingungen" aus der Vorurkunde soweit sich nicht et-

was anderes ergibt aus dem dieser Vereinbarung selbst und dem beigefügten 

Objektblatt Nr. 1, in welchem auch das Limit bezeichnet ist. Der Einlieferer 

beauftragt das Auktionshaus bereits jetzt, in seinem Namen, demjenigen den 
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Zuschlag zu erteilen, der im Rahmen der Auktion als Meistbietender gemäß 

den allgemeinen und besonderen Versteigerungsbedingungen übrig bleibt.  

 

(3) Der Einlieferer ist gegenüber dem Auktionshaus verpflichtet, die Auslo-

bung der Veräußerung des Einlieferungsgegenstandes aus dieser Urkunde bis 

zur Beendigung des Auktionstermins inklusive der vereinbarten Frist zum 

Nachverkauf aufrechtzuerhalten.  

 

(4) Die Pflicht zur öffentlichen Ausbietung endet spätestens nach Ablauf der 

Zweimonatsfrist nach der letzten vereinbarten öffentlichen Ausbietung. Die 

vorstehenden Vollmachten dürfen weiterbenutzt werden, sofern die Beteilig-

ten hierzu eine Nachtragsvereinbarung treffen. Der Einlieferer verpflichtet sich 

gegenüber dem Auktionshaus, die Vollmachten nicht zu widerrufen, solange 

der Geschäftsbesorgungsvertrag Gültigkeit hat. Ferner verpflichtet sich der 

Einlieferer, den Geschäftsbesorgungsvertrag nicht vor dem  Ablauf von zwei 

Monaten gerechnet ab der letzen Ausbietung zu kündigen. Eine Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

 

(5) Vermietet, verpachtet, verkauft oder veräußert der Einlieferer den Einliefe-

rungsgegenstand vor Ablauf dieser Frist, ohne vorherige Zustimmung des 

Auktionshauses, so steht dem Auktionshaus das Recht zu, den Geschäftsbe-

sorgungsvertrag mit Kenntniserlangung von dem Kündigungsgrund durch das 

Auktionshaus fristlos und ohne Abmahnung zu kündigen.  

 

(6) Sofern der Zuschlag erteilt wird, ist das Auktionshaus verpflichtet, die 

sich aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag ergebenden Handlungen vorzu-

nehmen. 

 

(7) Nimmt der Einlieferer den Auftrag vor Ablauf der in § 2 Absatz 1 genann-

ten Auftragsperiode ganz oder teilweise zurück, so hat er dem Auktionshaus 

das gemäß § 4 vereinbarte Entgelt zu bezahlen (§ 1 Nr. 5 VerstV). Das gilt 

auch, sofern der Einlieferer die dem Auktionshaus und/oder den Auktionato-

ren erteilten Vollmachten ganz oder teilweise widerruft, oder gegen die ver-
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traglich vereinbarten Verpflichtungen verstößt, oder in sonstiger Weise die 

Durchführung der Auktion oder des Nachverkaufs verhindert oder wesentlich 

erschwert. Für den Fall, dass der Einlieferer für sich selbst bietet oder durch 

einen Beauftragten bieten lässt und naturgemäß bei einem eventuellen Zu-

schlag kein Kaufvertrag zustande kommen kann, verpflichtet er sich, zur Zah-

lung der dem Auktionshaus entgangenen Courtagen (Käufer- und Verkäufer-

courtagen). Für die Höhe des zu zahlenden Entgeltes ist jeweils der sich als 

Höchstgebot ergebende Verkaufspreis maßgebend, sonst das Auktionslimit. 

 

Ungeachtet dessen hat der Einlieferer neben dem vorstehend geschuldeten 

Entgelt dem Auktionshaus den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. 

Dem Einlieferer bleibt es gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden über-

haupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als der geltend gemachte 

Schadensersatz ist. 

 

(8) Im Falle des Nachverkaufs im Namen des Einlieferers kann das Auktions-

haus unter Beachtung des Limits den Verkauf wie bei einer öffentlichen Ver-

steigerung vornehmen. 

 

(9) Das Auktionshaus ist berechtigt, Erwerbern eine Kaufpreisbelegungsfrist 

(Frist zur Einzahlung auf das Notaranderkonto) von bis zu zwei Monaten ab 

Zuschlag einzuräumen und/oder auf die Bietungssicherheit des Erstehers ganz 

oder teilweise zu verzichten. 

§ 3.  Besichtigung durch Bieter 

Dem Einlieferer ist bekannt, dass aufgrund der Exposés potentielle Bieter das 

Objekt besichtigen wollen. Das Auktionshaus übernimmt keine Verantwor-

tung gegenüber den Bietern. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt aus-

schließlich dem Einlieferer. Sofern der Einlieferungsgegenstand nur unter Ge-

fahr für Leib und Leben besichtigt werden kann, hat der Einlieferer alle damit 

verbundenen Erkenntnisse dem Auktionshaus schriftlich mitzuteilen und im 

Einzelfall Art und Ausmaß der Besichtigungsmöglichkeiten abzustimmen. Das 

Auktionshaus haftet lediglich dafür, dass Bieter, die das Objekt besichtigen 
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und sich zu diesem Zwecke an das Auktionshaus wenden, den Freizeich-

nungsvorbehalt des Einlieferers weiterleiten und auf Art und Umfang der Ein-

schränkungen zur Besichtigung hinweisen. 

§ 4.  Entgelt 

(1) Der Auftraggeber zahlt eine Courtage in Höhe von 11,90 % des Höchst-

gebotes inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.  

 

(2) Der Einlieferer ist damit einverstanden, dass das Auktionshaus unabhän-

gig davon  bedingungsgemäß vom Zuschlagsberechtigten eine Auktionscour-

tage erheben wird, je nach erzielter Zuschlagssumme in Höhe von 7,14%, 

9,52%, 11,9% oder 17,85% inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

 

(3) Kommt es nicht zu einem Zuschlag, so entfällt der Anspruch auf ein Ent-

gelt bzw. die Auktionscourtage gemäß Absatz (1) und (2). 

 

(4) Sofern das Auktionshaus vom Ersteher eine Bietungssicherheit erhalten 

hat, ist es berechtigt, sie mit dem  Anspruch auf Courtage zu verrechnen. 

 

(5) Für den Fall, dass der Zuschlagspreis auf einem  Notaranderkonto  zur 

Hinterlegung kommt, wird der Notar angewiesen, die vom Veräußerer ge-

schuldete Courtage gemäß Absatz (1) hieraus bei Auszahlungsreife unmittel-

bar an das Auktionshaus auszuzahlen. Der Eigentümer tritt insoweit seinen 

anteiligen Kaufpreisanspruch sowie den Anspruch auf Auszahlung dieses 

Teilbetrages an das Auktionshaus ab; dieses nimmt die Abtretung an. 

 

(6) Vorstehende Regelungen gelten auch für die Veräußerung im Rahmen des 

vereinbarten Nachverkaufes. 

§ 5.  Haftung  

Das Auktionshaus und der von ihm zur Versteigerung herangezogene      

Auktionator haften dem Einlieferer gegenüber für eine den gesetzlichen Be-

stimmungen entsprechende Vorbereitung und  Durchführung  der  Versteige-
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rung. Soweit das Auktionshaus oder der Auktionator sich auf Angaben und 

Unterlagen Dritter stützen, stehen sie nur für die zutreffende  Übermittlung, 

nicht aber für die objektive Richtigkeit ein. Im Übrigen wird jede Haftung des 

Auktionshauses bzw. des Auktionators - insbesondere für die  Beratung in 

Bewertungsfragen - ausgeschlossen. Soweit die Haftung besteht, wird sie 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der vorstehende Haftungs-

ausschluss erstreckt sich nicht auf eine Haftung für Ansprüche aus der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Verschulden und 

die Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehil-

fen des Auktionshauses oder eines Auktionators stehen deren Verschulden 

und deren Pflichtverletzung gleich. 

§ 6.  Verwahrung durch das Auktionshaus 

Das Auktionshaus garantiert dem Einlieferer, dass sämtliche an den Auktiona-

tor oder das Auktionshaus gezahlten Geldbeträge (einschl.  Bietungssicher-

heiten),  die für den Einlieferer oder Dritte bestimmt sind, getrennt vom sons-

tigen Vermögen als Treuhänder verwahren und unverzüglich auf Anderkonten 

bei Kreditinstituten nach Bedingungen über Treuhandkonten eingezahlt wer-

den und hierüber nur zu den vereinbarten Zwecken verfügt wird. 

§ 7.  Objektangaben 

(1) Soweit der Einlieferer im vorstehenden Vertrag preisbildende Angaben im 

Auslobungstext macht, die auch für die Interessen eines Erstehers von Be-

deutung sind, nimmt der Auktionator sie für den künftigen Ersteher entgegen. 

Diese Vereinbarungen bilden für den Ersteher einen Vertrag zugunsten eines 

Dritten, aus denen der Erwerber unmittelbar forderungsberechtigt sein soll.   

 

(2) Das Auktionshaus weist darauf hin, dass für Gebäude, die dem Anwen-

dungsbereich der Energieeinsparverordnung unterliegen, potentiellen Käufern 

ein Energieausweis zugänglich zu machen ist, spätestens unverzüglich nach-

dem ein potenzieller Käufer diesen verlangt (§ 16 EnEV). Die Beschaffung 

und Zurverfügungstellung des Energieausweises ist nach der gesetzlichen 

Regelung eine Verpflichtung des Eigentümers. Auktionshaus und Auktionato-
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ren übernehmen insoweit keine Verantwortung. Der Eigentümer wird dem 

Auktionshaus den Energieausweis zur Verfügung stellen, sofern nicht eine 

der gesetzlichen Ausnahmen vorliegt. 

 

(3) Soweit in der Anlage „Objektblatt“ zu diesem Vertrag nichts anderes ent-

halten ist, macht der Einlieferer zum Zwecke der Wiedergabe im Auslobungs-

text folgende Angaben über den Einlieferungsgegenstand im Sinne des Ab-

satzes 1: 

a) Der Einlieferungsgegenstand verfügt über eine öffentlich- und 

privatrechtlich gesicherte Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeit. 

b) Es liegen keine unerledigten Auflagen der  Baubehörden,  des  

Bezirksschornsteinfegermeisters, der  Versorgungsunternehmen 

oder des TÜV in Bezug auf den baulichen Zustand des Grund-

stückes  und seiner technischen Anlagen vor. 

c) Anliegerbeiträge für den bisherigen Ausbauzustand der Straße 

und Kanalisation oder öffentliche Abgaben jeder Art sind nicht  

rückständig.  

d) Es sind keine Rechtsstreite bzgl. des Versteigerungsgegenstan-

des anhängig.  

e) Unsichtbare Mängel - insbesondere Schwamm, Trockenfäule 

und Hausbock - sind dem Einlieferer nicht bekannt. 

 

Es ergeben sich nach derzeitiger Sachlage keine weiteren für die Ausbietung 

des Einlieferungsgegenstandes bedeutsamen Tatsachen. Sollten sich solche 

herausstellen, so hat der Einlieferer diese dem Auktionshaus unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen.  

 

Das Auktionshaus ist berechtigt, im Rahmen der Ausbietung von ihm festge-

stellte Umstände jederzeit in den Auslobungstext mit auf zu nehmen. Der 

Notar hat darauf hingewiesen, dass der Einlieferer dessen ungeachtet jeder-

zeit selbständig prüfen muss, ob und welche Tatsachen, die das Vertragsob-

jekt betreffen, gegenüber dem Erwerber offenlegungspflichtig sind, auch oh-

ne, dass der zukünftige Erwerber danach fragt. Sollte das Auktionshaus Tat-
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sachen feststellen, die auf eine Offenlegungspflicht hinweisen, so wird es 

den Einlieferer schriftlich über diese Umstände informieren und ihn zur Abga-

be einer Stellungnahme auffordern. Das Auktionshaus ist in diesem Fall be-

rechtigt, sowohl die festgestellte Tatsache als auch die Reaktion des Einliefe-

rers auf den Hinweis im Auslobungstext kundzutun, sofern nicht der Einliefe-

rer das Auktionshaus rechtzeitig anders lautend schriftlich anweist, und die-

ses von jeder Haftung insoweit freistellt. 

§ 8. Hinweis 

Der Notar wies darauf hin, dass ein etwaiger privat zu versteuernder Gewinn 

aus einem Weiterverkauf des Grundstücks gegenüber dem Ankauf innerhalb 

einer Frist von 10 Jahren in der Regel der Einkommensteuer unterliegt. 

§ 9. Salvatorische Klausel 

Änderungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht gesetzlich eine andere 

Form hierfür vorgesehen ist. Die Unwirksamkeit einer Vertragsbestimmung 

hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die unwirksame 

Bestimmung ist vielmehr durch eine zu ersetzen, die ihr wirtschaftlich am 

nächsten kommt. Eine etwaige unklare Bestimmung oder eine Vertragslücke 

ist in gleicher Weise auszulegen bzw. auszufüllen. Wir wissen, dass in Bezug 

auf den Zuschlagsberechtigten dieser Vertrag der richterlichen Inhaltskontrol-

le unterliegt. 
Vorgelesen und genehmigt: 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Die Versteigerungsbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen sind sowohl Vertragsbestandteil 

des Einlieferungsvertrages als auch des durch Gebot und Zuschlag 

begründeten und zu beurkundenden Rechtsgeschäftes.  



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Der Zuschlagsvertrag 
 
 
 
 

Der Zuschlagsvertrag schafft die wirksame vertragliche Bindung zwischen 

Ihnen als Veräußerer und dem Ersteher. Der Zuschlagsvertrag besteht aus der 

Zuschlagsurkunde, der beigefügt sind die Besonderen Versteigerungs-

bedingungen (Auslobungstext). Ferner sind Bestandteil des 

Zuschlagsvertrages die unter II. aufgeführten Allgemeinen 

Versteigerungsbedingungen. Diese gelten, soweit das in der 

Zuschlagsurkunde dokumentierte Rechtsgeschäft und die vorgenannten 

Besonderen Versteigerungsbedingungen diese nicht verdrängen. 

 
 



 
Urkundenrolle Nr. B      2013  

    

 86403/1     

 
 

 

Heute am  
** 

erschienen vor mir  
Notar 

Michael Becker 
mit Amtssitz Königstr. 17, 01097 Dresden, 

 

in den Räumen ***, wohin ich mich auf Ansuchen der Erschienenen begab, die in der 

Urkunde aufgeführten Urkundsbeteiligten.  

 

Teil I (Zuschlagsbeurkundung) 

(1) (Auktionator) Auktionator im Sinne dieser Urkunde ist der mir, Notar, von Person 

bekannte öffentlich bestellte und vereidigte Grundstücksauktionator Herr Michael 

Plettner, geboren am 08.11.1966, der erklärt, hier für den Eigentümer des nachste-

hend genannten Grundbesitzes auf Grund Vollmacht zu handeln. 

(2) (Meistbietender) im Sinne der Urkunde ist *, geboren am * vor mir erschienen und 

ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis. 

(3) (Vertrag): Auktionator und Meistbietender ersuchten um Protokollierung eines Ver-

trages im Rahmen einer freiwilligen Grundstücksversteigerung, der neben überein-

stimmendem Gebot und Zuschlag auch noch den folgenden schuldrechtlichen Inhalt 

hat: 

a) die nicht mit verlesenen und beigefügten Allgemeinen Versteigerungsbedin-
gungen aus der Urkunde vom 11.12.2013 des Notars Michael Becker in 
Dresden, URNr. B 2608/2013, auf die verwiesen wird, und 

b) die unmittelbar vor dem Bietungsverfahren in Gegenwart des Notars verlese-
nen Besonderen Versteigerungsbedingungen, die in der Anlage „1“ zu der vor-
liegenden Urkunde enthalten sind, und die den gemäß a) in Bezug genomme-
nen Allgemeinen Versteigerungsbedingungen vorgehen.  

Auf beide Urkunden wird verwiesen. Sie sind demnach Vertragsbestandteil. 
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(4) (Vertragsobjekt): Gegenstand der Versteigerung ist das in Anlage 1 näher bezeichne-

te Objekt (Katalognummer *** ) Es ist vorgetragen im Grundbuch des Amtsgerichts 

*** von *** auf Blatt ***. 

(5) (Gebot) Nach Belehrung durch den Notar über die auf Grund des Gebotes zu Stande 

kommende vertragliche Bindung, die Grunderwerbsteuerpflicht, den Gewährleis-

tungsausschluss 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 Meistbieten-

den in dem von ihm angegebenen Anteilsverhältnis auf dessen Meistgebot in vorste-

hend genannter Höhe den Zuschlag. 

(6) (Unterwerfungserklärung) Der Meistbietende unterwirft sich wegen des Meistgebotes 

dem Veräußerer gegenüber und wegen der von ihm an das Auktionshaus geschulde-

ten und der Höhe nach anerkannten Courtage in Höhe eines Betrags von *** EUR (in 

Worten: *** Euro) der Sächsische Grundstücksauktionen AG mit Sitz in Dresden ge-

genüber jeweils zuzüglich Zinsen in Höhe von 5/8 % (fünf/acht vom Hundert) über 

dem Basiszinssatz per heute der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde 

in sein gesamtes Vermögen. 

(7) 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 über-

nehmen und diesen gegenüber dem jeweiligen Pfandgläubiger der persönlichen 

Zwangsvollstreckung zu unterwerfen. 

(8) Nunmehr unterzeichneten der Auktionator und der Meistbietende die Urkunde und 

sodann entfernte sich der Auktionator. 

Auktionator:   ____________________________ 

Meistbietender:  ____________________________ 

Veräußerervertreter: ____________________________ 
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Teil II (weitere Erklärungen) 

(9) Die Beurkundung wird nunmehr fortgesetzt mit dem für den Veräußerer handelnden 

und bereits bei Beginn der Verlesung anwesenden ***, geboren am ***, mir, Notar, 

von Person bekannt, und dem Meistbietenden, nachfolgend Ersteher genannt. Nach 

dem erfolgten Zuschlag geben der Vertreter von Veräußerer und der Ersteher folgen-

de ergänzende Erklärungen ab:  

(10) (Vollzugserfordernisse) Für das im Grundbuch des Amtsgerichts  von  auf Blatt 

vorgetragene Objekt ergibt sich der weitere Grundbuchinhalt aus der Anlage 1. Zur 

Wirksamkeit des Vertrages und Grundbuchvollzug bedarf es der Vorlage der Geneh-

migung nach ***GVO, GVG, SächsGemO, § 144 BauGB. Es können Vorkaufsrechte 

nach dem Baugesetzbuch und nach Denkmalschutzrecht bestehen. Der Notar wird 

beauftragt, diese Genehmigungen und Negativatteste einzuholen. 

(11) (Veräußerer) Veräußerer im Sinne dieses Vertrages ist: ***. Die Vollmacht des 

Veräußerers ist in beglaubigter ***Abschrift/Urschrift beigeheftet. Sie lag am heuti-

gen Tag in ****Urschrift/Ausfertigung vor und trug keinen Widerrufsvermerk.  

(12) (Ersteher) Die Anschrift des Erstehers lautet: *** 

(13) (Zahlstelle) Der in Teil I als Meistgebot bezeichnete Kaufpreis für den Vertragsge-

genstand ist kostenfrei zahlbar bis zum  *  auf das nachstehend angegebene Ander-

konto des amtierenden Notars. Der Kaufpreis ist abzuwickeln über das Notarander-

konto des amtierenden Notars bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, BLZ: 850 

503 00, 

Kontonummer: ***. 
Die Zinsen auf dem Anderkonto stehen dem Veräußerer zu, soweit nicht der hinter-

legte Betrag an den Ersteher zurückgezahlt wird. Die Auszahlung des Kaufpreises an 

den Veräußerer erfolgt gemäß den Bestimmungen in Ziffer 13 der Allgemeinen Ver-

steigerungsbedingungen. 

(14) (Besitzübergang) Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums (Übergang von 

Besitz, Nutzen und Lasten) erfolgt vorbehaltlich anders lautender Regelungen in An-

lage 1 zum Monatsersten, der auf die Zahlung oder auf die vertragsgemäße Hinterle-

gung des Kaufpreises beim Notar und/oder bei einem Auktionator als Treuhänder 

folgt. 

(15) (Gewährleistung) Die Gewährleistung ist vertragsgemäß weitestgehend ausge-

schlossen. Der Ersteher weiß, dass zum Istzustand veräußert wird und zur Herstel-

lung der gewöhnlichen Verwendbarkeit des Vertragsgegenstandes erhebliche zusätz-
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liche finanzielle Aufwendungen nötig sein können. Der Notar hat den weitreichenden 

Haftungsausschluss erläutert. 

(16) (Notaranweisdung) Der Veräußerer weist den Notar unwiderruflich an, aufgrund 

der in dieser Urkunde erteilten Vollmachten zugunsten des Erstehers eine Auflas-

sungsvormerkung zu bestellen, zur Eintragung zu bringen und die Auflassung zu be-

urkunden, sobald er sichere Kenntnis davon erlangt hat, dass der Kaufpreis vollstän-

dig gezahlt oder hinterlegt ist, keine den Vollzug verhindernden Auflagen mit der Hin-

terlegung verbunden und sämtliche beim Ersteher angeforderten Notarkosten begli-

chen sind. Die Vertragsteile geben rein vorsorglich alle zur Lastenfreistellung des 

Vertragsgegenstandes erforderlichen Erklärungen ab und bewilligen und beantragen 

den Vollzug im Grundbuch. 

(17) (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 Vollmachtsbestätigungen entgegenzunehmen. 

(18) (Abschriften) Der Ersteher beantragt eine beglaubigte Abschrift für sich und eine 

für den Veräußerer, sowie die Abschriften, die im Vollzug beizufügen sind, und eine 

Kopie für das Auktionshaus. Jede Vertragspartei kann auf eigene Kosten weitere Ab-

schriften und Ausfertigungen – auch vollständige Ausfertigungen nach Vollzug der 

Urkunde – beantragen. 

(19) (Vollmacht für Notarangestellte) Die Parteien erteilen den Notarangestellten des 

amtierenden Notars, Frau Cathleen Häbold, Frau Manuela Kopatz, Frau Anne Um-

lauft, Herrn Thomas Fricke und Herrn Torsten Leisching - geschäftsansässig 01097 

Dresden, Königstr. 17 -, 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 Ver-

trages und dessen Aufhebung, für Auflassung, Eintragung und Löschung einer Vor-

merkung und alle sonstigen Anträge und Bewilligungen für den Vollzug dieser Urkun-

de gegenüber dem Grundbuchamt. Die Bevollmächtigten 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 Grund-

buchamt in keinem Falle nachzuweisen. 

(20) (Belastungsvollmacht): (wird eingefügt gem. den Vorgaben des Veräußerers) 
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Die Niederschrift samt Anlage(n) wurde den vorgenannten Ur-
kundsbeteiligten in Anwesenheit des Notars vorgelesen, von den 
Urkundsbeteiligten genehmigt und eigenhändig zusammen mit dem 
Notar unterschrieben wie folgt: 
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