
 

 

Zwangsversteigerung 

Zuständig ist das Amtsgericht (Abteilung für Zwangsversteigerungen), in dessen Bezirk das 

Grundstück liegt. Die Zwangsversteigerung kann aus einem Titel sowie aus einem im Grundbuch 

eingetragenem Recht wie Grundschuld und Hypothek betrieben werden.  

Das Gericht prüft zunächst die allgemeinen Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen (Titel, Klausel, 

Zustellung) und ob der Schuldner auch tatsächlich der eingetragene Eigentümer oder Erbe ist. Liegen 

diese Voraussetzungen vor, wird durch Beschluss die Zwangsversteigerung angeordnet. Das 

Grundbuchamt trägt sodann den Zwangsversteigerungsvermerk in das Grundbuch des Schuldners 

ein. Das entsprechende Grundstück gilt nunmehr zu Gunsten des betreibenden Gläubigers als 

beschlagnahmt. 

Als nächstes wird das zu versteigernde Objekt durch einen Gutachter bewertet, um den Verkehrswert 

zu ermitteln. Eine Besichtigung von innen erfolgt hierbei oft nicht, da der Schuldner nicht dazu 

verpflichtet ist, den Gutachter (oder ggf. auch potenzielle Interessenten) herein zu lassen. Vorab ist es 

nötig, dass der Gläubiger einen Vorschuss für die hierdurch entstehenden zu erwartenden Kosten 

zahlt. Nachdem das Gutachten vorliegt, wird allen Beteiligten eine Frist zu Stellungnahme gesetzt. 

Nach Ablauf dieser Frist bestimmt das Gericht einen Versteigerungstermin, welcher mindestens 

6 Wochen vorher öffentlich bekannt gemacht werden muss (in Niedersachsen u. a. im 

Niedersächsischen Staatsanzeiger). 

Im Termin gibt das Gericht zunächst das geringste Gebot bekannt, welches sich aus den 

Verfahrenskosten und den Rechten, die der Erwerber mit übernehmen muss, zusammensetzt. Solche 

Rechte können z. B. öffentliche Lasten sein. Bei dem geringsten Gebot wird, falls mehrere Gläubiger 

die Versteigerung beantragt haben, der bestrangigste beachtet. D. h., alle Rechte, die diesem 

Gläubiger im Rang vorgehen, bleiben bestehen und müssen vom Erwerber mitübernommen werden. 

Nur wenn mindestens das geringste Gebot erreicht wird, wird überhaupt der Zuschlag erteilt. 

Nun können in einer Bietzeit von mindestens 30 Minuten Gebote abgegeben werden. Sollte niemand 

ein Gebot machen, stellt das Gericht das Verfahren einstweilen ein. Es wird auch nur dann fortgesetzt, 

wenn der Gläubiger innerhalb von 6 Monaten einen Antrag auf Fortsetzung stellt. 

Im nächsten Teil der Versteigerung wird, sofern Gebote abgegeben wurden, über den Zuschlag 

verhandelt. Erreicht das Meistgebot einschließlich der durch den Erwerber mit zu übernehmenden 

Rechte die Hälfte des Verkehrswertes nicht, wird der Zuschlag von Amts wegen versagt. Sollte dieses 

Meistgebot einschließlich vorgenannter Rechte unter 7/10 des Verkehrswertes liegen, so kann ein 

Gläubiger, der bei einem solchen Meistgebot keine volle Befriedigung der Forderung erlangen würde, 

die Versagung des Zuschlags beantragen. 

Wenn der Zuschlag erteilt wurde, muss der Ersteher innerhalb von 6 Wochen ab Ende der 

Versteigerung den Kaufpreis zzgl. 4 % Zinsen ab Versteigerungstermin an das Gericht zu zahlen. Bei 

mehreren Gläubigern setzt das Gericht einen Termin zur Verteilung des Erlöses an. Hierbei erfolgt die 

Verteilung in einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge.  

Nach Zahlung/Verteilung des Erlöses und bei Vorliegen der steuerlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen wird der Ersteher als neuer Eigentümer im Grundbuch 

eingetragen. Der Zwangsversteigerungsvermerk und evtl. erloschene Rechte werden ebenfalls 

gelöscht. 

Besonders sinnvoll ist eine Zwangsversteigerung dann, wenn ein einzelner Gläubiger diese betreibt 

und nicht zu viele vorrangige Rechte im Grundbuch eingetragen sind. So würde das geringste Gebot 

schnell erreicht werden und der Gläubiger würde den Erlös nicht „teilen“ müssen. Allerdings ist beim 

Zwangsversteigerungsverfahren zu beachten, dass dieses eher zeit- und kostenintensiv ist. 

 


