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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu unserer Informations-Broschüre gefunden 
haben. Unser Ziel ist es, Sie mit wichtigem Hintergrundwissen optimal für die 
Zwangsversteigerung vorzubereiten.  

Denn eines ist klar: die Zwangsversteigerung ist für die meisten von uns kein alltägliches 
Thema. Besondere Regeln die zu beachten sind, konkurrierende Mitbieter, hohe 
Geldbeträge…, all das kann von der Teilnahme an einer Zwangsversteigerung 
abschrecken. 

Wenn Sie aber gut vorbereitet in die Zwangsversteigerung gehen, werden Sie sehen, dass 
das Ganze auch nur halb so schlimm ist. Und im aktuellen Marktumfeld sollte man jede 
Möglichkeit zum Erwerb einer Immobilie nutzen. 

Auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über… 

 …die Vor- und Nachteile der Zwangsversteigerung,  
 …die Voraussetzungen der Teilnahme an einer Zwangsversteigerung, 
 …den Ablauf des Versteigerungsprozesses und des Zuschlags, 
 …sowie viele weitere Tipps, Tricks und häufige gestellte Fragen. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Ersteigern! 

Dein-ImmoCenter Team  
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Warum Immobilienerwerb durch Zwangsversteigerung? 
Zwangsversteigerungen bieten eine interessante Alternative gegenüber dem klassischen Immobilienkauf. 
Zum einen können Sie Objekte deutlich unter ihrem Marktwert erwerben. Hier ergeben sich Ersparnisse von 
bis zu über 50 % (bei weggefallenen Wertgrenzen, dazu später mehr). Zum anderen sparen Sie sich einen 
Großteil der üblichen Nebenkosten, verglichen mit dem „klassischen“ Immobilienerwerb. Denn bei 
Zwangsversteigerungen entfallen Makler- und Notargebühren. Diese können beim Kauf einer Wohnung von 
350.000 € schnell 25.000 € ausmachen (bei 7 % Maklercourtage).  
 
Natürlich wird es schwer, Schnäppchen in den besten Lagen der größten Städte zu erzielen. Aber auch im 
aktuellen Umfeld gibt es immer noch gute Angebote, vor allem, wenn Sie auf die etwas kleineren Städte 
schauen. Finden Sie über Zwangsversteigerungen Ihre Wunschimmobilie, zum Beispiel: 
 

 Eigentumswohnungen 
 Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser und 
 Baugrundstücke 

 
Auf den Internet-Portalen werden Immobilien von Maklern teilweise zu absurden Preisen angeboten – frei 
nach dem Motto: „Vielleicht findet sich ja jemand.“ Für den Laien ist es oft nicht ersichtlich, ob der Preis ein 
gutes Angebot darstellt. Rat müsste man sich dann bei Profis holen – doch wie oft macht man das 
tatsächlich? Bei der Zwangsversteigerung wird für jedes Objekt ein Gutachten von einem Sachverständigen 
erstellt, welches eine gute Orientierung für die Preisbildung liefert.  
 
Machen Sie sich mit dem Zwangsversteigerungsprozess vertraut – es wird sich für Sie lohnen! Auch wenn 
Sie keine Immobilie ersteigern, erhalten Sie wertvolle Einblicke in den Immobilienmarkt. Und diese helfen 
Ihnen auch beim Kauf einer Immobilie außerhalb von Versteigerungen. 
 
Auf den nächsten Seiten geben wir Ihnen einen Überblick und nützliche Tipps rund um das Thema.  
 

Vorgehen bei einer Versteigerung 

Teil 1 – Bevor Sie mitbieten, ist einiges zu tun! 

Eine gute Vorbereitung ist das A und O beim Immobilienkauf. Das gilt auch für Zwangsversteigerungen. Sie 
werden nur selten im Leben so viel Geld auf einmal investieren, daher sollten Sie stets informiert sein und 
Ihre Entscheidungen mit Bedacht fällen. Wie Sie gesehen haben, sind Zwangsversteigerungen eine gute 
Alternative, um günstiges Eigentum zu erwerben.  

Versteigerungen sind öffentlich, jeder ist zur Teilnahme berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Bevor Sie in einer Zwangsversteigerung mitbieten, sollten Sie optimalerweise bei mehreren 
Versteigerungsterminen anwesend sein, um das Verfahren einer Zwangsversteigerung kennenzulernen. 
Wenn das Thema neu für Sie ist, kann es ein wenig Zeit brauchen, bis man sich mit dem Ablauf und den 
Fachbegriffen vertraut gemacht hat. 

Um ein Gebot abgeben zu können, benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Prüfen 
Sie daher schon jetzt die Gültigkeit dieser Ausweisdokumente. 

Die Finanzierung 

Zuerst sollten Sie ihren finanziellen Spielräum ausloten. Rechnen Sie ihre liquiden und ggf. liquidierbaren 
Vermögenswerte zusammen. Sprechen Sie jetzt schon mit Ihrer Bank. Prüfen Sie, welche 
Finanzierungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen und wie hoch Sie ggf. schon vorhandene 
Immobilien beleihen können. Nachdem Sie nun wissen, wie viel Sie für eine Immobilie bezahlen können, 
kann die Suche präziser werden.  
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Sammeln von objektbezogenen Daten 

Sobald Sie eine interessante Immobilie gefunden haben, sollten Sie sich weitere Informationen beschaffen. 
Das Amtsgericht stellt teilweise – abhängig vom Fall – ein Exposé, Bilder und/oder Gutachten online zur 
Verfügung. Wenn diese Dokumente für das gewünschte Objekt vorhanden sind, gibt es im Immobilienkatalog 
entsprechende Hinweise sowie einen Link. Im Wertgutachten, welches durch einen vom Gericht bestellten 
Gutachter erstellt wird, finden Sie ausführliche Informationen, u. a. zur Verkehrswertbestimmung, zum 
Bauzustand, zur Vermietungssituation und zur Lage. Sollte das Gutachten nicht im Internet veröffentlicht 
sein, empfehlen wir Ihnen, den Gläubiger direkt zu kontaktieren. In der Regel wird Ihnen der Gläubiger das 
Wertgutachten und ggf. weitere Informationen zur Verfügung stellen. Falls der Gläubiger das Gutachten aus 
Datenschutzgründen nicht versenden möchte, bleibt Ihnen noch die Möglichkeit, die Versteigerungsakte im 
zuständigen Amtsgericht einzusehen.  

Wir empfehlen bei konkretem Kaufinteresse nach Möglichkeit immer vor dem Versteigerungstermin die Akte 
anzusehen, da hier weitere wichtige Dokumente wie Grundbuchauszug und ggf. Baulastenverzeichnis, 
Forderungsanmeldung und andere dem Gericht vorgelegte Schriftstücke hinterlegt sein können. Darüber 
hinaus haben Sie bei berechtigtem Interesse die Möglichkeit, beim Grundbuchamt Einsicht in das Grundbuch 
zu nehmen. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte das jeweilige Grundbuchamt direkt an.  

Sammeln von marktbezogenen Daten 

Um die Attraktivität eines Objektes zu beurteilen, benötigen Sie aber noch mehr Informationen. Deshalb 
sammeln wir im Internet viele Daten, die auf den ersten Blick gar nichts mit der Zwangsversteigerung zu tun 
haben. Dazu gehören Mietpreise in allen Regionen Deutschlands. So können Sie schnell einen Überblick 
bekommen, ob eine Immobilie auch eine anständige Rendite abwirft. Ein weiteres Beispiel: Aufgrund der sehr 
hohen Preise in den großen Städten halten Sie Ausschau nach einer Wohnung in einer kleinen Kreisstadt. 
Aber wissen Sie, wie die Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren prognostiziert wird? 
Abwanderung in die Großstädte betrifft oft nicht nur ländliche Regionen, sondern auch mittelgroße und 
Kreisstädte. Wussten Sie, dass Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) in den nächsten 10 Jahren ca. ein Viertel der 
Bevölkerung verlieren wird (Quelle: Bertelsmann Stiftung)? Oder dass Gera in den letzten 20 Jahren 23 % 
Bevölkerungsrückgang erleiden musste, während Jena in diesem Zeitraum knapp 10 % an Einwohnern 
gewinnen konnte? Beide sind kreisfreie Städte mit vergleichbarer Größe und liegen 30 Fahrminuten 
voneinander entfernt (Quelle: Statista)!    

Diese Informationen sind essentiell für die Bewertung einer Immobilie. In unserem Immobilienkatalog finden 
Sie deshalb auch Informationen zur Bevölkerungsentwicklung und -prognose in den jeweiligen Regionen. 

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Ihnen möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, und 
möchten Ihnen so viel Arbeit ersparen! 

Die Besichtigung 

Wenn Sie die Objekt- und Marktdaten einer Immobilie überzeugt haben, steht nun die Besichtigung an. 
Fragen Sie den Gläubiger nach einem Besichtigungstermin. Sofern Sie noch keine Erfahrung mit Immobilien 
haben, kann es sich lohnen, einen Bausachverständigen mitzunehmen.  

Oftmals verweigern jedoch der Eigentümer oder die Mieter den Zutritt zu der Immobilie und im Rahmen der 
Zwangsversteigerung haben Sie kein Recht, die Immobilie gegen den Willen des Eigentümers oder der 
Mieter zu betreten. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen und bleiben Sie kreativ. Schauen Sie sich den 
Ort, die Nachbarschaft sowie die Liegenschaft von außen an. Wenn Sie Glück haben, treffen Sie vielleicht 
einen gesprächswilligen Anwohner, der Ihnen die eine oder andere Information mit auf den Weg geben kann. 
Wichtig ist, dass Sie einen Eindruck von der Gegend und Mieterschaft erhalten. Achten Sie auf mögliche 
Lärmquellen in der Umgebung und besuchen Sie das Objekt zu verschiedenen Tageszeiten.  
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Die Sicherheitsleistung 

Sie haben eine passende Immobilie gefunden? Super! Als Nächstes müssen Sie sich um die Besorgung der 
Sicherheitsleistung kümmern. Denn ein Gebot in der Zwangsversteigerung ist nur wirksam, wenn der Bieter 
die geforderte Sicherheit nach Aufforderung nachweisen kann. Die Sicherheitsleistung wird nicht vom Gericht 
verlangt, sondern von einem der Verfahrensbeteiligten, also vom Gläubiger oder Schuldner, da diese bei 
Nichtzahlung einen Nachteil erleiden würden. Können Sie keine entsprechende Sicherheitsleistung 
vorweisen, wird das Gebot zurückgewiesen. Diese beträgt in der Regel 10 % des Verkehrswertes.  Bitte 
beachten Sie auch die Anforderungen an die Sicherheitsleistung, welche im § 69 des 
Zwangsversteigerungsgesetzes aufgeführt werden:  

(1) Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 

(2) Zur Sicherheitsleistung sind Bundesbankschecks und Verrechnungsschecks geeignet, die 
frühestens am dritten Werktag vor dem Versteigerungstermin ausgestellt worden sind.  

(3) Als Sicherheitsleistung ist eine unbefristete, unbedingte und selbstschuldnerische Bürgschaft 
eines Kreditinstituts im Sinne des Absatzes 2 zuzulassen, wenn die Verpflichtung aus der Bürgschaft im 
Inland zu erfüllen ist. Dies gilt nicht für Gebote des Schuldners oder eines neu eingetretenen Eigentümers. 

(4) Die Sicherheitsleistung kann durch Überweisung auf ein Konto der Gerichtskasse bewirkt werden, 
wenn der Betrag der Gerichtskasse vor dem Versteigerungstermin gutgeschrieben ist und ein Nachweis 
hierüber im Termin vorliegt. 

Demnach sind andere Finanzierungsnachweise, wie z.B. Bankbestätigungen, Bausparverträge, Wertpapiere 
oder Ähnliches, nicht zugelassen. In der Praxis werden häufig Bürgschaften von der Bank verwendet. 
Hinweis: Nicht alle Banken bieten eine selbstschuldnerische Bürgschaft an. Erkundigen Sie sich deshalb 
zeitnah bei Ihrer Hausbank (insbesondere Online-Banken haben diesen Service oft nicht). Alternativ 
empfehlen wir die Überweisung an das entsprechende Amtsgericht (die genauen 
Überweisungsinformationen erfragen Sie bitte beim entsprechenden Amtsgericht). Doch auch hier gibt es 
einen wichtigen Punkt zu beachten: Im Zwangsversteigerungstermin reicht ein Überweisungsbeleg nicht 
als Nachweis. Im Termin muss die entsprechende Zahlungsanzeige bei der Akte vorliegen. Um dies zu 
gewährleisten, empfiehlt es sich, die Überweisung ca. 2 Wochen vor dem Versteigerungstermin zu 
veranlassen.  

Sollten Sie das Objekt nicht ersteigert haben, überweist Ihnen die Gerichtskasse den Betrag unaufgefordert 
zurück.  

Zu guter Letzt …  
Sobald Sie die Sicherheitsleistung organisiert haben, neigt sich die Vorbereitung langsam dem Ende zu. 
Bevor Sie zur Versteigerung fahren, prüfen Sie noch einmal durch einen Anruf beim Amtsgericht, ob der 
Termin auch wirklich stattfindet. Machen Sie diesen Anruf so spät wie nur möglich, da Termine auch sehr 
kurzfristig noch geändert werden können.  

Vergessen Sie für den Versteigerungstermin nicht Ihren Personalausweis und den Nachweis für die 
Bietsicherheit. Weitere Dokumente benötigen Sie nicht, sofern Sie selbst anwesend sind (Sie können sich 
auch vertreten lassen, weitere Informationen dazu folgen im Teil 2). 

Teil 2 – Jetzt geht es los! 

Die Versteigerung findet im entsprechenden Amtsgericht statt (hier finden Sie eine entsprechende Liste mit 
den Adress- und Kontaktdaten von allen Amtsgerichten). Die Uhrzeit und das Datum finden Sie in unserem 
Katalog.  
 
Müssen Sie selbst zum Versteigerungstermin erscheinen? Nein! Sie können sich auch vertreten lassen. Dazu 
benötigen Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht. Dies macht vor allem in diesen beiden Fällen Sinn: a) 
der Versteigerungsort ist zu weit weg und b) man möchte möglichen Bieterkämpfen mit Konkurrenten 
ausweichen. Insbesondere wenn Sie in Ihrem Wohnort bekannt sind, kann eine Vertretung sinnvoll sein. Auf 
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keinen Fall sollten persönlicher Ehrgeiz oder ähnliche Motive mit in die Zwangsversteigerung genommen 
werden. Bleiben Sie objektiv und geben Sie subjektiven Anreizen keine Chance.  

Hinweis, wenn Sie gemeinsam mit anderen Personen ein Objekt erwerben wollen: Der 
Eigentumserwerb im Rahmen der Zwangsversteigerung erfolgt durch Verkündung des Zuschlags noch 
während des Versteigerungstermins. Der aus dem Protokoll ersichtliche Bieter erhält den Zuschlag und 
erwirbt das Eigentum am Objekt. Nachträglich ist hier keine Änderung mehr möglich. Sie müssen also 
sicherstellen, dass die weiteren Erwerber entweder anwesend sind und Sie gemeinsam das Gebot abgeben 
oder aber entsprechende notarielle Vollmachten vorliegen.  

 

Das Zwangsversteigerungsverfahren ist in 3 Teile gegliedert – Bekanntmachung, Bietstunde und Zuschlag  

Zu Beginn gibt der Rechtspfleger Informationen zum Objekt bekannt und erklärt die entsprechenden 
Versteigerungsbedingungen. Dazu gehört u.a. das geringste Gebot, welches nicht mit dem Verkehrswert, der 
5/10- oder 7/10-Grenze verwechselt werden sollte (weitere Erläuterungen folgen im nächsten Abschnitt). 
Danach wird die Bietstunde eröffnet und der Prozess, auf den Sie sich so lange vorbereitet haben, startet 
endlich. Die Bietstunde muss mindestens 30 Minuten betragen. Irrtümlich wird oft angenommen, dass es sich 
lohnt, mit dem Bieten bis zum Ende zu warten. Dem ist ein klares Nein entgegenzusetzen – die Bietzeit kann 
vom Rechtspfleger verlängert werden, sofern weiteres Bietinteresse vorhanden ist. Wenn viele Bieter 
anwesend sind, kann sich die Bietzeit daher erheblich verlängern. Zudem können sich Fragen oder Probleme 
bzgl. vorhandener Vollmachten oder Sicherheitsleistungen ergeben. Es kann auch vorkommen, dass der 
Gläubigervertreter Sie um ein Gespräch bittet oder Rücksprache mit dem Auftraggeber halten muss. Damit 
Sie die frühzeitig ggf. anfallenden Schwierigkeiten erkennen, empfehlen wir, mit der Gebotabgabe nicht zu 
lange zu warten. Aber wie gibt man ein Gebot eigentlich richtig ab? 

Aufgepasst – Unterschiede zwischen dem Barwert und dem wirtschaftlichen Wert 

Dieser Abschnitt ist einer der wichtigsten Punkte bei der Zwangsversteigerung. Bitte stellen Sie sicher, dass 
dieser Aspekt verstanden ist. Das geringste Gebot wird von dem Rechtspfleger im Termin vorgelesen und 
muss nach §44 ZVG neben den Verfahrenskosten alle Rechte und Lasten abdecken, die dem Recht des 
betreibenden Gläubigers vorgehen. Dazu gehören z.B. Steuerschulden, Zinsrückstände, Hausgelder, 
Beiträge für Wasserentsorgung oder im Grundbuch vorrangig eingetragene Grundschulden/Belastungen. Bei 
dem letzten Punkt handelt es sich um Rechte, welche infolge der Zwangsversteigerung nicht erlöschen 
(nachrangige Grundschulden erlöschen hingegen). Damit wird verhindert, dass nachrangig eingetragene 
Gläubiger die Rechte der vorrangig eingetragenen Gläubiger beeinträchtigen. Diese Rechte werden 
bestehend bleibende Rechte genannt. 

Das geringste Gebot besteht daher aus 2 Teilen:  

(1) dem Mindest-Barwert, mit welchem das Bieten begonnen werden kann und 
(2) den bestehend bleibenden Rechten. 

Im Versteigerungstermin bieten Sie ausschließlich den Barwert! Das heißt, der Betrag, den Sie während 
der Bietzeit aufrufen, enthält nicht die bestehend bleibenden Rechte. Hier ist absolute Aufmerksamkeit 
erforderlich. Denn der tatsächlich fällige Preis für das Objekt besteht aus dem Barwert und den bestehend 
bleibenden Rechten. Sie müssen also dem Barwert den Wert der bestehend bleibenden Rechte beim 
Bieten (gedanklich) hinzurechnen. Die Summe bildet den wirtschaftlichen Wert, welchen Sie für das 
Objekt bezahlen müssen. Demnach hat das geringste Gebot nichts mit dem Verkehrswert oder anderen 
Wertgrenzen zu tun. Es ist möglich, das geringste Gebot beim Amtsgericht vor der Zwangsversteigerung 
anzufragen. In der Regel liegt das geringste Gebot jedoch deutlich unter dem Verkehrswert. 

Am allerwichtigsten ist, dass Sie kein Gebot abgeben, wenn Sie die Versteigerungsbedingungen nicht zur 
Gänze verstanden haben.  Ist Ihnen etwas unklar, können Sie jederzeit bei dem Rechtspfleger nachfragen. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit. Haben Sie die Ausführungen des Rechtspflegers weiterhin nicht vollständig 
verstanden, nehmen Sie Abstand von dem Objekt! 
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Die Zuschlagsverhandlung 

Die Bietstunde läuft mit der dreimaligen Nennung des letzten Gebots ab. Danach können keine neuen 
Gebote mehr eingereicht werden und abgegebene Gebote können nicht zurückgenommen werden. Im 
Anschluss erfolgt die Verhandlung über den Zuschlag. Das Gericht wird den Zuschlag entweder sofort oder 
zu einem bestimmten Termin innerhalb einer Woche verkündigen (z. B., wenn noch Zustimmungen 
einzuholen sind). Zuerst stellt der Rechtspfleger fest, ob der Zuschlag von Amts wegen versagt werden 
muss, z. B. wenn es kein gültiges Gebot gibt oder die 5/10-Wertgrenze nicht erreicht wurde (weitere 
Informationen dazu folgen im nächsten Abschnitt). Weiterhin kann der Gläubiger das Verfahren nach § 30 
ZVG einstellen lassen oder den Zuschlag wegen der 7/10-Wertgrenze versagen. Gibt es ein gültiges 
Meistgebot und werden keine Anträge gestellt, erhält der Höchstbietende den Zuschlag. Zu diesem 
Zeitpunkt geht das Eigentum auf den Ersteigerer mit allen Rechten und Pflichten über.  Wichtig: Nach 
dem Zuschlag gibt es für Sie keine Möglichkeit, den Kauf anzufechten. Dennoch sollten Sie mit etwaigen 
Investitionen warten, bis der Zuschlagsbeschluss rechtskräftig ist. Denn den Beteiligten steht ein 
Beschwerderecht gegen den Zuschlag zu. Planen Sie hierfür ca. 4 Wochen ein.  

Wertgrenzen (5/10- und 7/10-Grenzen) 

Die Wertgrenzen sind ein wichtiger Bestandteil der Zwangsversteigerung und dienen der Schutzfunktionen 
des Gläubigers. Der Zuschlag kann oder muss verweigert werden, wenn bestimmte Wertgrenzen nicht 
erreicht werden.  

Der bestrangig betreibende Gläubiger (die Bank) oder die Miteigentümer bei einer Teilungsversteigerung 
haben das Recht, den Zuschlag versagen, wenn das Meistgebot (einschließlich des Kapitalwertes der 
bestehend bleibenden Rechte) nicht 7/10 des Verkehrswertes erreicht (die Betonung liegt hierbei auf 
„können“, d.h., es handelt sich nicht um eine Pflicht). Sollte das Meistgebot sogar unter 5/10 des 
Verkehrswertes liegen, so wird der Zuschlag im ersten Versteigerungstermin von Amts wegen nicht gewährt.  
 
Beispiel: Eine Eigentumswohnung ist mit einem Verkehrswert in Höhe von 100.000 € bewertet. Das 
Mindestbargebot beträgt 10.000 € (Verfahrenskosten, Steuerschulden). Sie bieten 60.000 €. Ihr Gebot liegt 
damit über der 5/10 Wertgrenze, somit kann der Zuschlag vom Gericht nicht versagt werden. Weil das Gebot 
aber unter der 7/10 Wertgrenze liegt, kann der Gläubiger einen Antrag auf Versagung des Zuschlags im 
Versteigerungstermin stellen. 
 
Ein häufiger Irrtum besteht in der Annahme, dass im zweiten Versteigerungstermin die 5/10- und 7/10-
Wertgrenzen automatisch wegfallen. Das kann der Fall sein, muss es aber nicht! Erst wenn das Gericht 
einmal aufgrund des Nichterreichens einer der beiden Grenzen den Zuschlag tatsächlich versagt hat, gelten 
die Wertgrenzen im nächsten Termin nicht mehr. Jedoch kann der Gläubiger nach §30 ZVG das Verfahren 
ohne bestimmte Gründe einstellen (dieser Antrag wird durch das Gericht immer bewilligt). In diesem Fall 
erfolgt keine Versagung des Zuschlags wegen Nichterreichen der Wertgrenzen durch das Gericht. Folgendes 
Beispiel verdeutlicht diesen Prozess: Im ersten Termin wird ein Meistgebot unter der 7/10-Wertgrenze 
abgegeben. Der Gläubiger beantragt daraufhin die Einstellung des Verfahrens nach § 30 ZVG. Im zweiten 
Zwangsversteigerungstermin gelten nun weiterhin die 5/10- und 7/10-Wertgrenzen.  
Der Antrag nach § 30 ZVG kann vom Gläubiger zweimal gestellt werden. Beim dritten Mal erfolgt gleichzeitig 
die Rücknahme des Antrags auf Zwangsvollstreckung. Im Ergebnis bedeutet dies, dass aufgehobene 
Wertgrenzen keine konkrete Information geben, um den wievielten Zwangsversteigerungstermin es sich 
handelt. Es kann lediglich die Aussage getroffen werden, dass es mindestens einen erfolglosen 
Versteigerungstermin gegeben hat. Weitere Information können Sie bei dem jeweiligen Amtsgericht oder 
direkt bei dem Gläubiger anfragen. Diese sind allerdings rechtlich nicht zu einer Auskunft verpflichtet. 
 
Ob die Wertgrenzen aufgehoben sind, ist in der Regel in der öffentlichen Bekanntmachung hinterlegt, d.h., 
diese Information finden Sie auch im Dein-ImmoCenter Versteigerungskatalog. Versteigerungen mit 
aufgehobenen Wertgrenzen bieten ein besonders großes Schnäppchen-Potential, da nun Objekte auch unter 
50 % des Verkehrswertes ersteigert werden können. Sie sollten sich jedoch bewusst darüber sein, dass der 
Gläubiger in dem Termin die Möglichkeit hat, dass Verfahren einzustellen. Da es sich aber bereits um 
mindestens den zweiten Versteigerungstermin handelt, wird sich der Gläubiger dies sehr genau überlegen, 
bevor er im nächsten Termin ggf. noch weniger angeboten bekommt. Sollten Sie an einer Versteigerung mit 
aufgehobenen Wertgrenzen teilnehmen, empfehlen wir, sich bei dem Gläubiger nach dessen 
Preisvorstellung zu erkunden. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls im Katalog.  
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Wenn die Wertgrenzen weggefallen sind, sollten Sie besonders gründlich recherchieren. Vielleicht haben Sie 
einfach nur Glück, dass sich gerade niemand für dieses Objekt interessiert. Oder Sie haben einen wichtigen 
Punkt bei der Analyse übersehen, weshalb andere Interessenten von einer Investition absehen.  
 

Teil 3 – Nach der Zwangsversteigerung 

Nach der Zwangsversteigerung legt der Rechtspfleger einen Verteilungstermin fest. Sollten Sie eine 
Immobilie ersteigert haben, besteht Ihre wichtigste Pflicht in der rechtzeitigen Zahlung des Barwertes des 
Meistgebots (zzgl. 4 % Zinsen ab dem Tag des Zuschlags bis einen Tag vor dem Verteilungstermin) per 
Überweisung auf das Konto der Gerichtskasse. Der Nachweis über den Zahlungseingang erfolgt durch die 
direkte Mitteilung der Gerichtskasse an den Rechtspfleger. Damit das rechtzeitig passiert, sollten Sie die 
Überweisung spätestens 2 Wochen vor dem Verteilungstermin tätigen. Sofern neben dem Barwert im 
Grundbuch bestehende Rechte übernommen werden, müssen diese direkt an den Berechtigten gezahlt 
werden.  

Sie werden als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen, sobald folgende Bedingungen erfüllt sind:  

(1) Durchführung des Verteilungstermins, 
(2) mit Ergebnis eines rechtskräftigen Zuschlagsbeschlusses und  
(3) wenn die Mitteilung des Finanzamts über Zahlung der Grunderwerbssteuer vorliegt 

Gleichzeitig erlöschen alle nicht bestehend bleibenden Rechte im Grundbuch (abhängig von den jeweiligen 
Versteigerungsbedingungen) sowie der Zwangsversteigerungsvermerk. Für diese Eintragung müssen Sie 
eine entsprechende Gebühr bezahlen, die Höhe ist abhängig von dem Erwerbspreis.  

Nach dem Zuschlag sendet Ihnen das Finanzamt einen Grunderwerbsteuerbescheid mit der Höhe der zu 
zahlenden Grunderwerbssteuer. Diese unterscheidet sich in den einzelnen Bundesländern: 

Bundesland Steuersatz Bundesland Steuersatz 

Baden-Württemberg 5,0 % Niedersachsen 5,0 % 

Bayern 3,5 % Nordrhein-Westfalen 6,5 % 

Berlin 6,0 % Rheinland-Pfalz 5,0 % 

Brandenburg 6,5 % Saarland  6,5 % 

Bremen 5,0 % Sachsen 3,5 % 

Hamburg 4,5 % Sachsen-Anhalt 5,0 % 

Hessen 6,0 % Schleswig-Holstein 6,5 % 

Mecklenburg-Vorpommern 5,0 % Thüringen 6,5 % 
 

Die Grunderwerbssteuer wird auf das tatsächliche Meistgebot erhoben.  

Weiterhin erhalten Sie einen Bescheid über die Feststellung des Einheitswertes, nach dem sich die zu 
zahlende Grundsteuer richtet (diese wird in der Regel quarteilsweise erhoben).  

Als Letztes wird vom Gericht eine Zuschlagsgebühr erhoben. Diese Kosten sind abhängig von der Höhe 
des Meistgebots und werden nach dem Gerichtskostengesetz berechnet. Die Berechnung ist kompliziert, 
man kann aber mit ca. 0,3-0,6 % des Meistgebots kalkulieren (z.B. wird bei einem Gebot von 140.000 EUR 
eine Gebühr von ca. 500 € fällig). Die beim Immobilienkauf sonst üblichen Notarkosten für einen Kaufvertrag 
entfallen.  
Sie haben nun einen guten Überblick über den Zwangsversteigerungsprozess. Wenn Sie ein Objekt 
unbedingt ersteigern wollen, empfiehlt es sich dennoch, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, welcher Sie im 
Vorfeld berät und auch zum Termin begleiten kann. Dies gilt insbesondere bei Teilungsversteigerungen, da 
es hier bei mehreren Gläubigern mit unterschiedlicher Rangfolge schnell sehr komplex werden kann. Achten 
Sie darauf, dass der Rechtsanwalt sich im Zwangsversteigerungsrecht auskennt. Die Einbindung eines 
Rechtsanwaltes ist zwar nicht billig, kann Sie aber vor unwissentlichen Fehlentscheidungen retten.  
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Sie haben noch Fragen? Bitte schauen Sie in unsere FAQ nach oder kontaktieren Sie uns.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Und denken Sie daran:  

„Geduld ist die oberste Tugend des Investors.“ (Benjamin Graham) 
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Häufige Fragen (FAQ) 

Welche Information finde ich im ImmoCenter Versteigerungskatalog?  

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Ihnen möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie 
effizient und zielgerichtet geeignete Immobilien aussuchen können. Bezüglich der 
Zwangsversteigerungsobjekte finden Sie folgende Informationen (sofern verfügbar): 

 Objektanschrift (Ort, Straße, Hausnummer) 
 Versteigerungstermin: Tag und Uhrzeit 
 Aktenzeichen des Objektes 
 Objektart (Haus, ETW, Grundstück etc.) 
 Objektdaten (Grundstück und Wohnfläche in qm, Anzahl und Art der Räume, Garage, 

Stockwerkszahl, Baujahr etc.) 
 Gläubigerinformationen 
 Höhe des Verkehrswertes 
 Angabe der 7/10- bzw. 5/10-Grenzen 
 Grund der Versteigerung (z. B. Aufhebung der Gemeinschaft) 
 Durchschnittlicher Mietpreis je qm (in der Region) 
 Durchschnittlicher Kaufpreises je qm (in der Region) 
 Kaufpreisfaktor 
 Bruttorendite  
 Potentieller aktueller Marktwert und Abschlag des Verkehrswerts 

 
Weiterhin erhalten Sie folgende marktrelevante Daten für jedes Amtsgericht: 

 Anzahl der Versteigerungen (gesamt und nach Objektart)  
 Anzahl der Versteigerungen mit weggefallenen Wertgrenzen 
 Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre 
 Durchschnittsalter 
 Veränderung in der Altersstruktur der letzten Jahre 
 Wanderungsquote 
 Beschäftigungs- und Arbeitslosenquote 
 Entwicklung der Anzahl arbeitsloser  
 Anzahl und Entwicklung Betriebe 
 Anzahl von Genehmigungen für Wohngebäude und Wohnungen 
 Aktuelle Struktur von Wohngebäuden (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, etc.) und Wohnungen (1 

Raum, 2 Raum, etc.) 
 

Wer darf an einer Zwangsversteigerung teilnehmen? 

Versteigerungen sind öffentlich, jeder ist zur Teilnahme berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Muss ich selbst zum Versteigerungstermin erscheinen?  

Nein, Sie können sich auch vertreten lassen. Dazu benötigen Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht.  

Was muss ich zur Versteigerung mitbringen? 

Vergessen Sie für den Versteigerungstermin nicht Ihren Personalausweis, den Nachweis für die 
Bietsicherheit und ggf. Vollmachten. 
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Wo und wann findet die Versteigerung statt?  

Die Versteigerung findet in der Regel im jeweiligen Amtsgericht statt. Alle Anschriften und Telefonnummern 
der Amtsgerichte finden Sie auf unserer Website. Die entsprechenden Termine und Uhrzeiten sind im 
Katalog enthalten.  

Kann sich der Termin kurzfristig ändern? 

Ja, der Termin kann sich sehr kurzfristig ändern. Sie sollten am Tag der Versteigerung auf jeden Fall beim 
Amtsgericht nachfragen, ob der Termin stattfindet. 

Wie lange dauert eine Versteigerung? 

Die Bietstunde muss mind. 30 Minuten betragen, kann vom Rechtspfleger jedoch verlängert werden, insofern 
weiteres Bietinteresse vorhanden ist.  

Ich habe noch nie bei einer Zwangsversteigerung teilgenommen, kann ich trotzdem 
mitbieten? 

Bevor Sie in einer Zwangsversteigerung mitbieten, sollten Sie unbedingt bei mehreren 
Versteigerungsterminen zuschauen! Dadurch lernen Sie nicht nur den Prozess kennen, Sie erhalten auch 
mehr Selbstbewusstsein, welches Ihnen bei der „richtigen“ Versteigerung um Ihr gewünschtes Objekt hilft, 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn wenn Sie schon wissen, wie verschiedene Akteure agieren und 
reagieren, dann werden Sie nicht auf kaltem Fuß erwischt. Eine Zwangsversteigerung erfolgreich zu meistern 
ist eben nicht nur Sache des Geldbeutels, sondern auch das Ergebnis von Disziplin, mentaler Stärke und 
Bietertaktiken. 

Welche Gebühren werden bei der Zwangsversteigerung fällig?  

1. Die Grunderwerbsteuer wird bei Immobilienerwerb fällig. Die Höhe können Sie der nachfolgenden Tabelle 
entnehmen:  

Bundesland Steuersatz Bundesland Steuersatz 

Baden-Württemberg 5,0% Niedersachsen 5,0% 

Bayern 3,5% Nordrhein-Westfalen 6,5% 

Berlin 6,0% Rheinland-Pfalz 5,0% 

Brandenburg 6,5% Saarland  6,5% 

Bremen 5,0% Sachsen 3,5% 

Hamburg 4,5% Sachsen-Anhalt 5,0% 

Hessen 6,0% Schleswig-Holstein 6,5% 

Mecklenburg-Vorpommern 5,0% Thüringen 6,5% 
 
 
2. Gebühr für die Eintragung ins Grundbuch. Die Höhe richtet sich nach dem Meistgebot (einschließlich 
bestehend bleibender Rechte) oder dem ggf. höheren Verkehrswert und wird anhand der Kostenordnung 
ermittelt. Die Berechnung ist kompliziert, man kann aber mit ca. 0,2-0,3 % des Meistgebots kalkulieren (z.B. 
fällt bei einem Gebot von 150.000 EUR eine Gebühr von ca. 300 € an). 
 
3. Die Zuschlagsgebühr wird durch das Gericht erhoben (dafür entfallen Kosten an den Notar). Diese Kosten 
sind abhängig von der Höhe des Meistgebots und werden nach dem Gerichtskostengesetz berechnet. Die 
Berechnung ist kompliziert, man kann aber mit ca. 0,3-0,6 % des Meistgebots kalkulieren (z.B. wird bei einem 
Gebot von 140.000 EUR eine Gebühr von ca. 500 € fällig). Die beim Immobilienkauf sonst üblichen 
Notarkosten für einen Kaufvertrag entfallen.  
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Ab wann bin ich der Eigentümer des ersteigerten Objekts?  

Mit Erhalt der Zuschlagserteilung werden Sie neuer Eigentümer des Versteigerungsobjektes. Diese kann 
entweder direkt im Anschluss der Bietstunde im Rahmen der Zuschlagsverhandlung oder bei komplizierten 
Fällen auch in einem weiteren Termin erfolgen. Die Eintragung ins Grundbuch erfolgt, sobald folgende 
Bedingungen erfüllt sind:  

(1) Durchführung des Verteilungstermins, 
(2) mit Ergebnis eines rechtskräftigen Zuschlagsbeschlusses und  
(3) wenn die Mitteilung des Finanzamts über Zahlung der Grunderwerbssteuer vorliegt 

Kann ich bestehende Mietverhältnisse kündigen? 

Nach § 57 a ZVG erhält der Ersteher in der Zwangsversteigerung ein außerordentliches 
Sonderkündigungsrecht gegenüber bestehenden Mietverhältnissen. Demnach kann das Mietverhältnis unter 
Einhaltung der gesetzlichen Fristen zum ersten zulässigen Termin gekündigt werden. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, verfällt das Sonderkündigungsrecht. Für die Ermittlung des ersten zulässigen Termins ist die 
Verkündigung des Zuschlags heranzuziehen. Je nachdem, an welchem Datum der Versteigerungstermin 
erfolgt und ob abhängig davon eine Zwangsverwaltung vorliegt, ergeben sich verschiedene Fälle für die Frist. 
Bitte sprechen Sie hierzu den Rechtspfleger an.  

Für die Ausübung des Sonderkündigungsrechtes ist es allerdings zwingend erforderlich, ein berechtigtes 
Interesse vorzuweisen. Dies liegt vor, wenn: 

a) der Mieter seine vertraglichen Verpflichtungen schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, 
b) Eigenbedarf des Erwerbers besteht oder  
c) der Erwerber bei Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen 

Verwertung des Grundstücks gehindert wird und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde.  

Bitte beachten Sie, dass eine erfolgreiche Kündigung durch vorgeschobenen Eigenbedarf zu nachträglichen 
Schadensersatzpflichten führen kann. Eine Kündigung zum Zweck der Neuvermietung mit höherer Miete 
stellt kein berechtigtes Interesse dar.  

Wenn der Mieter der Kündigung widerspricht, wird das Amtsgericht prüfen, ob ein berechtigtes Interesse 
vorliegt.  

Das Sonderkündigungsrecht besteht nicht bei Teilungsversteigerungen.  

Das Sonderkündigungsrecht des Erstehers ist weiterhin durch § 57c ZVG eingeschränkt, wenn der Mieter 
oder Pächter bestimmte Baukostenzuschüsse gegeben oder Mietvorauszahlungen geleistet hat.  

Weiterhin kann der Mieter trotz Vorliegens eines berechtigten Interesses der Kündigung widersprechen und 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn ein Härtefall vorliegt. 

Aufgrund der Vielzahl von Sonderfällen empfehlen wir die Konsultation eines Rechtsanwalts vor der 
Zwangsversteigerung, wenn Sie vorhaben, das Sonderkündigungsrecht auszuüben.  

Was passiert mit bestehenden Mietkautionen? 

Sofern der Mieter eine Kaution hinterlegt hat, hat er einen Rückzahlungsanspruch hierfür gegen den 
Ersteher. Bei einer Zwangsversteigerung werden Sie in der Regel die Kaution vom Alteigentümer nicht 
übertragen bekommen. Jedoch muss der Mieter einen Einzahlungsbeleg als Nachweis vorlegen können.  

Was ist, wenn der Eigentümer selbst das Objekt bewohnt?  

Der Zuschlagsbeschluss ist ein Vollstreckungstitel. Bewohnt ein Eigentümer selbst das Objekt, ist eine 
schriftliche Aufforderung zur Räumung des Objektes erforderlich. Im Normalfall können Sie sofort einen 
Räumungstitel vom Rechtspfleger erhalten. Sie können den Gerichtsvollzieher mit der zwangsweisen 
Räumung beauftragen, wenn die Eigentümer Ihrer Aufforderung zur Räumung nicht nachkommen.  
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Kann nach Kauf eine Anpassung der Miete und Vorauszahlungen für Betriebskosten 
erfolgen? 

In der Regel kann die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden (Vergleich mit qualifiziertem 
Mietspiegel). Ein solches Vorhaben muss dem Mieter schriftlich mitgeteilt werden. Dieser hat kann jedoch der 
Mieterhöhung widersprechen. Da dies ein sehr sensibles Thema mit vielen gesetzlichen Vorschriften ist, 
empfehlen wir einen Rechtsanwalt oder eine Hausverwaltung in diesen Prozess einzubeziehen.  

Vorauszahlungen für Betriebskosten können einfacher angepasst werden. Durch eine einseitige Erklärung 
können diese bis zu 1/12 des Nachzahlungsbetrages bzw. des Guthabens angepasst werden. Dies setzt 
voraus, dass die Betriebskostenabrechnung korrekt erstellt wurde. 

Habe ich ein Recht auf Besichtigung des Objekts?  

Sie haben kein Recht auf eine Besichtigung. Fragen Sie dennoch den Eigentümer, Mieter oder Gläubiger 
nach einem Besichtigungstermin.  

Führen Sie zumindest eine Ortsbesichtigung durch. Wichtig ist, dass Sie einen Eindruck von der Gegend und 
Mieterschaft erhalten. Achten Sie auf mögliche Lärmquellen in der Umgebung und besuchen Sie das Objekt 
zu verschiedenen Tageszeiten.  

Immobilien können in der Realität ganz anders sein als auf dem Papier. Sollten Sie daher keine Zeit für eine 
Besichtigung haben, nehmen Sie bitte Abstand von dieser Zwangsversteigerung.  

Wie wird der Verkehrswert bestimmt und wozu ist dieser wichtig?  

Der Verkehrswert basiert auf dem Gutachten, welches von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt 
wird. Nach dem Verkehrswert richten sich die Wertgrenzen sowie die Höhe der zu erbringenden 
Sicherheitsleistung.  

Ist das geringste Gebot von dem Verkehrswert abhängig?  

Nein. Das geringste Gebot muss nach §44 ZVG neben den Verfahrenskosten alle Rechte abdecken, die dem 
Recht des betreibenden Gläubigers vorgehen. Dazu gehören z.B. Steuerschulden, Zinsrückstände, 
Hausgelder, Beiträge für Wasserentsorgung oder im Grundbuch vorrangig eingetragene 
Grundschulden/Belastungen. 

Das geringste Gebot wird vom Rechtspfleger im Termin vorgelesen und besteht aus 2 Teilen:  

(1) dem Mindest-Barwert, mit welchem das Bieten begonnen werden kann und 
(2) den bestehend bleibenden Rechten. 

Demnach hat das geringste Gebot nichts mit dem Verkehrswert zu tun. In der Regel liegt das geringste 
Gebot jedoch deutlich unter dem Verkehrswert. 

Erlöschen bei der Zwangsversteigerung alle bisherigen im Grundbuch eingetragenen 
Belastungen? 

Oftmals schon, aber nicht unbedingt. Es kann es sein, dass Rechte bestehen bleiben. Über diese ggf. 
„bestehend bleibenden Rechte“ informiert der Rechtspfleger in den Versteigerungsbedingungen, bevor die 
Bietzeit beginnt. 

Achtung bei Teilungsversteigerungen: Diese Art der Versteigerung wird nicht von Gläubigern durchgeführt. 
Daher werden Belastungen nicht gelöscht und müssen meistens vom Ersteher übernommen werden. 

Welche Informationen finde ich im Gutachten? 

Im Wertgutachten, welches durch einen vom Gericht bestellten unabhängigen Gutachter erstellt wird, finden 
Sie ausführliche Informationen zur Verkehrswertbestimmung, Bauzustand, Vermietungssituation, Lage usw. 
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Sollte das Gutachten nicht im Internet veröffentlicht sein, empfehlen wir Ihnen, den Gläubiger direkt zu 
kontaktieren. 

Was ist bei der Auswahl einer Immobilie hinsichtlich der Lage zu beachten?  

 Qualität/Ausstattung der Wohnanlage oder angrenzender Immobilien 
 Parkmöglichkeiten 
 Verkehr und andere Lärmbelästigungsquellen 
 Entfernung zu Ärzten, Schulen, Kindergarten, Autobahn, Einkaufsmöglichkeiten, Parkanlagen 
 Überschwemmungsgebiet 

Bei welchen Merkmalen einer Zwangsversteigerung oder eines Objektes sollte ich 
besonders aufmerksam/vorsichtig sein? 

 Bei Teilungsversteigerungen, da es sich nicht um eine klassische Zwangsversteigerung handelt 
 Wenn Sie das Objekt nicht von innen besichtigen konnten 
 Bei bestehend bleibenden Rechten  
 Bei Altlastenverdacht 
 Bei Baulasten (insbesondere bei Grundstücken und Einfamilienhäusern). Achtung: In Bayern und 

Brandenburg sind die Baulasten nicht im Grundbuch eingetragen!  
 Bei Denkmalschutz, da hier erhöhte Anforderungen bei einer Sanierung bestehen 
 Große Eigentümergemeinschaften können Abstimmungen erschweren 

Was ist ein Bietvertrag / eine Ausbietungsgarantie?  

Im Vorfeld der Zwangsversteigerung ist es möglich, mit der Bank einen sogenannten Bietvertrag zu 
vereinbaren. Dabei garantiert der Bieter (Garant), einen festgelegten Betrag für das Objekt zu bieten. Die 
vermeintlichen Vorteile für den Garanten sollen dabei folgende sein: a) keine Verhinderung des Zuschlags 
durch die Bank, b) Bank verzichtet auf Sicherheitsleistung, c) Bank übernimmt ggf. Kosten des Vertrags. Die 
praktische Relevanz dieser Vorteile kann jedoch angezweifelt werden. So können z.B. andere Beteiligte im 
Versteigerungsprozess die Sicherheitsleistung verlangen. In diesem Fall würde der Verzicht seitens der Bank 
nicht helfen.  

Daher werden Bietverträge oft mit einem Überbietschutz versehen, welcher einer Gegenleistung der Bank 
gleicht. Er sieht vor, dass Sie mehr bieten können, als Sie bezahlen müssen. Nachfolgend ein Beispiel: Sie 
haben sich mit der Bank auf einen Erwerbspreis von 65 % des Verkehrwertes und einen Überbietschutz von 
weiteren 10 % geeinigt. Geben Sie in der Versteigerung ein gültiges Meistgebot in Höhe von 70 % des 
Verkehrswertes ab, müssen Sie nur 65 % bezahlen. Sobald das gültige Meistgebot aber über 75 % liegt, ist 
der Überbietschutz nicht mehr gültig. Geben Sie also ein Angebot von 80 % des Verkehrswertes ab, müssen 
Sie diesen Betrag auch bezahlen. 

Durch diese Konstruktion ist es möglich, schon im ersten Termin einen Zuschlag unter 50 % des 
Verkehrswertes zu erhalten. 

Bevor Sie in Verhandlungen mit dem Gläubiger gehen, empfehlen wir aufgrund der Komplexität die 
Konsultation eines Rechtsanwalts.   

Wer kann mir spezielle Fragen beantworten? 

Während der Zwangsversteigerung (Bietzeit) können dem Rechtpfleger jederzeit Fragen zum Objekt gestellt 
werden. Auch vor der Versteigerung kann man schon durch gezielte Fragen beim Amtsgericht einige 
Themen klären. Weiterhin kann man einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für weitere Fragen oder 
zur Betreuung des Prozesses hinzuziehen.  
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Weitere Tipps und Hinweise? 

Bevor Sie in einer Zwangsversteigerung mitbieten, sollten Sie optimalerweise bei mehreren 
Versteigerungsterminen anwesend gewesen sein, um das Verfahren einer Zwangsversteigerung 
kennenzulernen. Zudem erhalten Sie mehr Selbstbewusstsein, welches Ihnen bei der „richtigen“ 
Versteigerung um Ihr gewünschtes Objekt hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn Sie wissen, wie 
verschiedene Akteure agieren und reagieren, dann werden Sie auch nicht auf kaltem Fuß erwischt. Eine 
Zwangsversteigerung erfolgreich zu meistern ist eben nicht nur eine Sache des Geldbeutels, sondern auch 
das Ergebnis von Disziplin, mentaler Stärke und Bietertaktiken.  

Um nicht mehr auszugeben als geplant, sollten sich Bieter bereits vor der Versteigerung ihre Höchstsumme 
überlegen und an diesem Limit festhalten. Sinnvoll ist es, vor der Versteigerung eine obere Kaufpreisgrenze 
schriftlich auf einem Zettel UND in Gedanken zu fixieren. Machen Sie sich vor der Versteigerung klar, dass 
Sie IN KEINEM FALL über diesen Wert bieten werden. Wenn an dem Versteigerungstermin viele 
Interessenten mitbieten und die Grenze erreicht ist, hören Sie auf mitzubieten. Es wird nicht die letzte 
Zwangsversteigerung sein. Sie müssen die wichtigste Fähigkeit eines Investors mitbringen: Geduld. 
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Glossar:  

Altlasten 

Eine Altlast besteht, wenn in früherer Zeit mit umwelt- oder gesundheitsschädlichen Stoffen gearbeitet wurde 
und sich diese Stoffe im Boden oder im Grundwasser des Grundstücks befinden.  

Amtsgericht 

Die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung unterliegt dem Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts 

Aufhebung 

Die Zwangsversteigerung kann auf Antrag des Gläubigers aufgehoben werden und findet infolge nicht statt.  

Ausbietungsgarantie 

Notariell bekundete Verpflichtung eines Bieters gegenüber einem betreibenden Gläubiger, im 
Versteigerungstermin ein Gebot in bestimmter Mindesthöhe abzugeben. 

Barwert (Bargebot)  

Das geringste Gebot für ein Versteigerungsobjekt besteht aus dem Barwert und den bestehen bleibenden 
Rechten. Während der Bietzeit wird ausschließlich der Barwert als Gebot abgegeben (Bargebot). Der Barwert 
enthält nicht die bestehen bleibenden Rechte, welche ggf. zusätzlich für ein Objekt bezahlt werden müssen. 
Bei Erwerb ist das Bargebot mit 4% Zinsen (ab dem Tag des Zuschlags bis einen Tag vor dem 
Verteilungstermin) zu versinzen. 

Bauamt 

Kommunales Landes- oder Bundesamt, das sich mit Bauangelegenheiten beschäftigt  

Baulastverzeichnis 

Das Baulastverzeichnis gibt Auskunft über etwaige Nutzungs- und Baubeschränkungen. Mit einer Baulast 
verpflichtet sich ein Grundstückseigentümer dauerhaft und öffentlich-rechtlich gegenüber der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde, gewisse Dinge, die sein Grundstück betreffen, zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 
Folgende Arten von Baulasten werden unterschieden: 

o Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  
o Abstandsflächen (Fläche eines Grundstücks, die nicht bebaut werden darf) 
o Feuerwehrzufahrt & Aufstellflächen für Feuerwehr  
o Stellplätze 
o Brandschutz 
o Anbauverpflichtung (Pflicht, an eine Straße- oder Baulinie anzubauen) 
o Vereinigungsbaulast (Zwei Flurstücke werden als eine Einheit behandelt, so dass beispielsweise 

über deren Grenze hinweg gebaut werden darf.) 

Bestehen bleibende Rechte 

Objekte sind oft mit Grundschulden belastet. Es kann durchaus sein, dass diese Rechte nicht mit dem 
Zuschlag erlöschen. Bestehen bleibende Rechte sind alle dem Anspruch des bestrangig betreibenden 
Gläubiger vorgehenden Rechte aus den Abteilungen II und III des Grundbuchs 
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Beteiligte (Definiert in §9 ZVG)  

In dem Verfahren gelten als Beteiligte, außer dem Gläubiger und dem Schuldner: 

 

o diejenigen, für welche zur Zeit der Eintragung des Vollstreckungsvermerks ein Recht im Grundbuch 
eingetragen oder durch Eintragung gesichert ist; 

o diejenigen, welche ein der Zwangsvollstreckung entgegenstehendes Recht, ein Recht an dem 
Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, einen Anspruch mit dem Recht auf 
Befriedigung aus dem Grundstück oder ein Miet- oder Pachtrecht, auf Grund dessen ihnen das 
Grundstück überlassen ist, bei dem Vollstreckungsgericht anmelden und auf Verlangen des Gerichts 
oder eines Beteiligten glaubhaft machen. 

Bietstunde 

Die Bietstunde umfasst das eigentliche Versteigerungsgeschäft und startet nach Aufforderung des Gerichts 
zur Abgabe von Geboten. Die Bietstunde muss mind. 30 Minuten betragen, kann vom Rechtspfleger jedoch 
verlängert werden, insofern weiteres Bietinteresse vorhanden ist.  

Dienstbarkeit  

Dingliches Recht an einer Sache, das zu Lasten des Eigentümers geht (z.B. Wegerechte, beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit, Dauerwohnrecht und Nießbrauch.)  

Dingliches Wohnrecht 

Berechtigt einem Drittem ein Wohnrecht für eine Wohnung und muss im Grundbuch eingetragen werden. 

Einheitswert 

Basis für die Erhebung  der Grundsteuern. Der Einheitswert wird von der jeweiligen Finanzverwaltung 
festgelegt und ist nicht identisch mit Verkehrswert.  

Erbbaurecht 

Recht auf einem Grundstück ein Bauwerk zu nutzen oder zu errichten, ohne dieses zu kaufen zu müssen. 
Ein Erbbaurecht ist an Laufzeiten gebunden. Diese betragen 75 Jahre bis 99 Jahre bei einer privaten 
Nutzung und 50 Jahre bei gewerblicher Nutzung. 

Ersteher 

Der Ersteher erwirbt mit der Zuschlagserteilung das Eigentum am Grundstück.  

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan sind sowohl bereits bestehende Nutzungen als auch beabsichtigte Nutzungen einer 
Gemeinde dargestellt. Er gilt für das komplette Gemeindegebiet. 

Flurkarte/Flurnummer 

Grundstücke werden zeichnerisch nach Lage und Größe mithilfe von Flurnummern in versehene Flurstücke 
aufgeteilt. 

Geringstes Gebot (oder Mindestgebot) 

Das geringste Gebot muss nach §44 ZVG neben den Verfahrenskosten alle Rechte abdecken, die dem 
Recht des betreibenden Gläubiger vorgehen. Dazu gehören z.B. Steuerschulden, Zinsrückstände, 
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Hausgelder, Beiträge für Wasserentsorgung oder im Grundbuch vorrangige eingetragene 
Grundschulden/Belastungen. Alle gleichstehenden und nachrangigen Rechte werden nicht berücksichtigt. 
Das geringste Gebot setzt sich somit aus dem Mindest-Barwert sowie den bestehen bleibende Rechten 
zusammen. Das geringste Gebot nichts mit dem Verkehrswert oder anderen Wertgrenzen zu tun (weitere 
Erläuterungen finden Sie im Abschnitt „Vorgehen bei einer Versteigerung“). 

Grundbuch 

Das Grundbuch ist ein vom Amtsgericht geführtes Register, in dem alle Grundstücke eines Gebietes und 
deren Rechtsverhältnisse aufgeführt sind. Eine Grundbucheintragung enthält neben der Anschrift und dem 
Bestandsverzeichnis weitere 3 Abteilungen. Bei berechtigtem Interesse kann das Grundbuch im 
Grundbuchamt eingesehen werden. 

Grundbuchamt 

Das Grundbuchamt erfasst alle Grundstücke in Deutschland und legt für jedes Grundstück ein Grundbuch 
an. 

Grunderwerbssteuer 

Einmalig abzugebende Steuer bei Kauf eines bebauten oder unbebauten Grundstücks. Die Höhe ist 
abhängig vom Bundesland und beträgt zwischen 3,5% und 6,5% des Kaufpreises. 

Grundschuld 

Dringliches Recht aus einem Grundstück (inkl. Bebauung) die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zu 
fordern. Bei Aufnahme einer Finanzierung verlangen Banken in der Regel die Eintragung einer Grundschuld 
1.Ranges. 

Grundsteuer 

Regelmäßige, durch die Gemeinden erhobene, Steuer auf das Eigentum von Grundstücken. 

Meistbietender 

Der Meistbietende ist derjenige, der am Ende der Bietstunde das höchste zulässige Gebot abgegeben hat.  

Nießbrauch 

Ein Nießbrauchrecht ist in Abteilung II des Grundbuches eingetragen und umfasst ein unveräußerliches und 
unvererbliches Recht, aus einer Sache alle Nutzungen zu ziehen. 

Rechtspfleger 

Unabhängiges Organ der Rechtspflege die nach den jeweiligen Rechtsordnungen vielfältige Aufgaben bei 
Gerichten wahrnehmen. Diese sind z.B. Zwangsversteigerung von Grundstücken, Entscheidungen über 
Eintragungsanträge im Handelsregister, Entscheidungen über Anträge auf Übertragung des Eigentums an 
einem Grundstück. 

Sicherheitsleistung 

Nachweis einer Sicherheit nach Aufforderung eines Beteiligten in der Versteigerung. Diese beträgt in der 
Regel 10% des Verkehrswertes. Wenn keine gültige Sicherheitsleistung vorgewiesen werden kann, wird das 
Gebot zurückgewiesen (weitere Erläuterungen finden Sie im Abschnitt „Vorgehen bei einer Versteigerung“). 
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Sonderkündigungsrecht 

Der Ersteher erhält in der Zwangsversteigerung ein Sonderkündigungsrecht gegenüber bestehenden 
Mietverhältnissen nach § 57 a ZVG. Dieses ist gültig zum ersten gesetzlichen Termin nach Erteilung des 
Zuschlages zu. Zwingend erforderlich allerdings ist die Darlegung eines berechtigten Interesses im 
Kündigungsschreiben. 

Sondernutzungrecht 

Teil des Gemeinschaftseigentums, welcher einem Wohnungseigentümer zugesprochen wird.  

Teilungserklärung 

In der Teilungserklärung ist hinterlegt, welche Teile des Gebäudes Sonder- und welche 
Gemeinschaftseigentum sind. 

Teilungsversteigerung 

Die Teilungsversteigerung, auch „unechte Versteigerung genannt“, dient der Aufhebung einer 
Grundstückseigentümergemeinschaft. Im Gegensatz zur klassischen Zwangsversteigerung ist die Ursache 
dieses Verfahrens nicht die Zahlungsunfähigkeit des Eigentümers, sondern Uneinigkeit zwischen den 
Eigentümern. Es gibt kein Gläubiger-Schuldner Verhältnis. In der Praxis kommt dies häufig bei geschiedenen 
Eheleuten sowie Erbengemeinschaften vor.  

Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Ein neuer Eigentümer darf erst ins Grundbuch eingetragen werden, wenn seitens des Finanzamtes eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wurde. Diese bestätigt in der Regel, dass die 
Grunderwerbsteuer vom neuen Eigentümer bezahlt wurde. 

Verkehrswert 

Wert des Grundstücks und ggf. der Gegenstände auf die sich die Versteigerung bezieht und basiert in der 
Regel auf der Einschätzung eines Gutachters. 

Verteilungstermin 

Der Verteilungstermin wird vom Versteigerungsgericht festgesetzt und dient zur Teilung des 
Versteigerungserlöses auf die Ansprüche der jeweiligen Berechtigten. 

Wertgrenzen (5/10- und 7/10-Grenzen) 

Die Wertgrenzen sind ein wichtiger Bestandteil der Zwangsversteigerung und dienen der Schutzfunktionen 
des Gläubigers. Der bestrangig betreibende Gläubiger oder die Miteigentümer bei einer 
Teilungsversteigerung können den Zuschlag versagen, wenn das Meistgebot (einschließlich des 
Kapitalwertes der bestehen bleibenden Rechte) nicht 7/10 des Verkehrswertes erreicht (die Betonung liegt 
hierbei auf „können“, d.h. es handelt sich nicht um eine Pflicht). Sollte das Meistgebot sogar unter 5/10 des 
Verkehrswertes liegen, so wird der der Zuschlag im ersten Versteigerungstermin von Amtswegen nicht 
gewährt. Diese Wertgrenze wird auch Absolutes Mindestgebot genannt. 

Wiederholungstermin 

Wurde in einem früheren Versteigerungstermin wegen nicht Erreichens der o.g. Wertgrenzen der Zuschlag 
versagt, kommt es zu einem Wiederholungstermin. Die Wertgrenzen fallen weg und ein Zuschlag kann bei 
einem Gebot unter 50% des Verkehrswertes liegen. Diesem Gebot muss allerdings der Gläubiger 
zustimmen. 
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Zuschlag 

Mit Erteilung des Zuschlags erwirbt der Meistbietende das Eigentum an dem Grundstück mit allen Rechten 
und Pflichten. Das Gericht wird den Zuschlag entweder sofort oder zu bestimmten Termin innerhalb einer 
Woche verkündigen.  

Zwangsverwaltung 

Die Zwangsverwaltung als Vollstreckungsverfahren hat das Ziel die Gläubiger aus den eingehenden Miet- 
und Pachteinahmen des Objekts zu befriedigen. Grundlage der Verteilung an die verschiedenen Gläubiger ist 
ein vom Gericht erstellter Teilungsplan. 
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Haftungsausschluss 

 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
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Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
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Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter 
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 




