
 

 

 
IHR NOTARIAT INFORMIERT 

 
 

Merkblatt zum Zuschlagsvertrag im Rahmen einer 
Grundstücksauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG 

 
Bei der Versteigerung von Immobilien sind das Meistgebot und der 
Zuschlag beurkundungsbedürftig. Das Meistgebot bezieht sich auf im 
Vorfeld getroffenen Vertragsbedingungen, die in der Versteigerung 
nochmals bekanntgegeben werden. 
 
Dabei sind wir, die mit der Beurkundung betrauten Notare, für die 
Formulierung des Textes des beabsichtigten Rechtsgeschäfts 
zuständig. Der Inhalt des 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 
Vertragsbedinungen enthält. Der Vertrag wird weiter vervollständigt 
durch die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen, die gelten, soweit 
nicht die ersten beiden Textteile abweichende Reglungen treffen. 
 
Bei dem zu beurkundenden Zuschlagsvertrag kann es sich weiterhin 
um einen sog. Verbrauchervertrag handeln, wenn die beiden Parteien 
nicht entweder beide als Privatpersonen oder beide als Unternehmer 
beurkunden. Damit in diesem Fall die im Gesetz dafür vorgesehene 
Frist von zwei (2) Wochen eingehalten ist, erhalten Sie bereits heute 
den beabsichtigten Text des Kaufvertrages und die Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen. 
 
Sie erhalten bereits jetzt Gelegenheit, so früh wie es nur geht, sich 
mit dem Inhalt des zu beurkundenden Rechtsgeschäfts 
auseinanderzusetzen. Sie werden gebeten, bei Fragen zum Objekt mit 
dem Auktionshaus oder bei Fragen zum sonstigen Inhalt des 
Rechtsgeschäfts 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 
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Bitte beachten Sie: Der Notar beurkundet den Zuschlagsvertrag, er 
berät Sie jedoch nicht wirtschaftlich. Erst recht nimmt er nicht Ihre 
wirtschaftlichen Interessen wahr. 
 
Sofern Sie sich bei der anstehenden Beurkundung des 
Zuschlagsvertrages 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 Zuschlagsvertrag endgültig 
und unwiderruflich beurkundet wird, sofern Sie oder ein Dritter in 
Ihrem Namen das Meistgebot abgegeben haben. Sie haben danach 
keine Möglichkeit mehr am Inhalt der für Sie abgegebenen 
Erklärungen 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 Rechtsgeschäfts haben sollten. 

 
Ihre Notariate 



Überblick 
 

I. Die Versteigerungsbedingungen 
Die Versteigerungsbedingungen sind sowohl Vertragsbestandteil des 

Einlieferungsvertrages als auch des Kaufvertrages, der ggf. zwischen Ihnen 

und dem Ersteher beurkundet werden wird.  

 

II. 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 

notarielle 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 Vertrages die 

unter II. aufgeführten Allgemeinen Versteigerungsbedingungen. Diese gelten, 

soweit die Zuschlagsurkunde und/oder die vorgenannten Besonderen 

Versteigerungsbedingungen keine abweichenden Regelungen treffen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Die Versteigerungsbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen sind sowohl Vertragsbestandteil 

des Einlieferungsvertrages als auch des durch Gebot und Zuschlag 

begründeten und zu beurkundenden Rechtsgeschäftes.  



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 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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