
Immobilienkauf per
Zwangsversteigerung

ZVG Akademie

2022



Grundlagen einer Zwangsversteigerung1
Chancen und Risiken einer Zwangsversteigerung2
Zwangsversteigerung vs. Teilungsversteigerung3
Wie wird sich der Markt entwickeln? 4
Tipps und Tricks für eine Zwangsversteigerung5
Das richtige Verhalten vor Ort6
Fazit - Lohnt sicher der Immobilienkauf per ZV?7

Inhaltsverzeichnis

Z
V

G
 A

kad
em

ie - Im
m

o
b

ilienkauf p
er Z

w
ang

sversteig
erung



Einführung

Es gibt diverse Wege eine Immobilie zu erwerben. Eine interessante
Option ist die Zwangsversteigerung (im folgenden Ratgeber auch als ZV
bezeichnet). In vielen Fällen kann im Rahmen einer ZV eine günstige
Immobilie erworben werden. Mit dem folgenden Ratgeber erfahren Sie
die wichtigsten Informationen rund um das Thema Versteigerungen
sorgfältig und detailliert aufbereitet.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen helfen, erfolgreich eine
Immobilie aus einem Zwangsversteigerungsverfahren zu erwerben. 

Sollten Sie Fragen bezüglich dieses Ratgebers haben, können Sie uns
jederzeit unter folgenden Kontaktdaten kontaktieren.
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Haftungsausschluss: 
Der Ratgeber kann und soll keine rechtliche Beratung ersetzen. Es wird
hier vornehmlich die Meinung des Autors widergespiegelt. 
Jedem Interessenten wird geraten, ein Kaufvorhaben vorab prüfen zu
lassen. Für entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen. 

Kontakt

ZVG Akademie
eine Marke der Promised Land UG 
Metzlerstr. 26, 60594 Frankfurt am Main
069 78057339
www.zvg-akademie.de 
Ratgeber@zvg-akademie.de

tel:%20496978057339


Bei einer ZV handelt es sich um Vollstreckungsverfahren. Insofern der
Eigentümer einer Immobilie die Kreditraten bzw. Rechnungen nicht mehr
begleichen kann, ist der Gläubiger berechtigt, bei dem zuständigen
Amtsgericht einen Antrag auf die ZV zu stellen. Diese Konstellation kann
neben Einfamilienhäusern ebenfalls Grundstücke, Mehrfamilienhäuser
oder auch Geschäftsgebäude betreffen. Bei dem Gläubiger handelt es
sich im Regelfall um die kreditgebende Bank bzw. auch um mehrere
Kreditinstitute. 

Die Rückzahlungsschuld des Schuldners bei dem Gläubiger führt je
nach Höhe der Schulden und Abstimmungen mit der Bank dazu, dass
das Kreditinstitut die Schulden vollständig einfordern kann. Für eine ZV
müssen ein Vollstreckungstitel sowie eine Vollstreckungsklausel
vorliegen. Der Titel wird nach dem gerichtlichen Mahnverfahren erteilt.
Insofern der bzw. Eigentümer nach mehrfacher Aufforderung zur
Zahlung seine Schulden nicht begleicht, ist es möglich den Weg der ZV
zu gehen, wenn der bzw. die Schuldner die ZV nicht anfechten. 

Die Immobilie kann dann zu einer Versteigerung freigegeben werden,
sodass mit dem Erlös die Schulden beglichen werden können.
 Der Ablauf des Verfahrens wird in dem Gesetz über die
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG) geregelt. Die
Durchführung erfolgt über das zuständige Amtsgericht. 

Die Zwangsversteigerungsverfahren sind dabei grundsätzlich öffentlich
zugänglich, sodass alle Interessenten über 18 Jahren bei der
Versteigerung mitbieten können. 

Die Gründe für eine ZV können vielfältig sein. Im Regelfall ist diese
Option die letzte Möglichkeit für den Eigentümer, die Schulden zu
begleichen. Weiterhin kann es im Rahmen von Scheidungen zu einer
Versteigerung kommen, insbesondere wenn sich die betreffenden
Parteien nicht auf eine gemeinsame Lösung in Bezug auf die
betreffenden Immobilien einigen können. Alternativ kann es bei
Erbschaften zu Streitigkeiten kommen, welche im Resultat zu einer ZV
führen. 

Nicht verwechseln: Eine Zwangsversteigerung
unterscheidet sich von sog.
Teilungsversteigerungen

Z
V

G
 A

kad
em

ie - Im
m

o
b

ilienkauf p
er Z

w
ang

sversteig
erung

02

Was ist eine Zwangsversteigerung?



Der Ablauf einer Zwangsversteigerung ist dabei in vier Bereiche
aufgeteilt. Zunächst wird das Verfahren mit einer öffentlichen
Bekanntmachung der ZV eröffnet. Dabei werden die wichtigsten
Informationen zu der betreffenden Immobilie veröffentlicht, der
Verkehrswert genannt und ein Mindestgebot fixiert. Diese Informationen
werden zur Eröffnung bei dem Termin wiederholt. 

Nach der Bekanntmachung folgt die Bietzeit. In dieser auch als
Bieterstunde bezeichneten Phase können die Bieter die jeweiligen
Gebote abgeben. Dabei ist zu beachten, dass ein Nachweis über die
entsprechenden finanziellen Mittel erforderlich ist, um ein Gebot
abgeben zu können. Üblicherweise wird dabei eine Bankbürgschaft oder
ein Scheck in Höhe von 10 % des Verkehrswertes der Immobilie als
Nachweis ausreicht. Erforderlich ist zudem der Personalausweis. Das
Prozedere läuft bis zu dem letzten Gebot bzw. zum Ablauf der Zeit.
Anschließend wird das höchste Gebot dreimal wiederholt. Insofern sich
kein höheres Gebot findet, erfolgt die Annahme des Gebotes und der
Abschluss der Versteigerung.

Als dritter Part im Rahmen der ZV folgt die Verhandlung. Es ist nicht
automatisch fixiert, dass der Höchstbietende den Zuschlag erhält, denn
verschiedene zu beachtende Regularien müssen noch berücksichtigt
werden. Handelt es sich um den ersten Termin der ZV, ist ein Zuschlag
nur dann möglich, wenn der gebotene Preis mindestens 50 % des
Verkehrswertes der Immobilie entspricht. Liegt der Preis darunter,
kommt es innerhalb der nächsten 6 Monate automatisch zu einem
neuen Termin. Bei diesem Termin gelten diese Regeln dann nicht mehr
und die Immobilien kann unter dem Wert ersteigert werden. Oftmals
handelt zu diesem Termin der Gläubiger mit, um die Immobilie zu einem
niedrigen Preis erwerben zu können. Liegt das Gebot über 50 % jedoch
unter 70 % des Verkehrswertes, ist es dem Gläubiger gestattet, einen
Widerspruch gegen den Verkauf einzulegen. Mit dieser Regelung soll
verhindert werden, dass Immobilien zu Schnäppchenpreisen veräußert
werden.

Der Ablauf einer Zwangsversteigerung endet mit dem Verteilungstermin.
Dieses Datum wird durch das zuständige Amtsgericht fixiert und findet
im Regelfall 6 bis 8 Wochen nach dem Versteigerungstermin statt. Zu
diesem Termin wird der Verkaufserlös auf die bzw. den Gläubiger
aufgeteilt. In der Folge kommt es zur Eintragung des
Eigentumsübergangs in das Grundbuch.
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Im Gegensatz zum herkömmlichen Immobilienkauf, fallen bei der
Zwangsversteigerung deutlich geringere Kaufnebenkosten an. Kosten für den
Makler oder den Notar fallen nicht an. 
Dennoch ist mit Folgenden Kosten zu rechnen:

Verzinsung des Gebots
1

Bis zu der Bezahlung des vollständigen Kaufpreises an das Gericht
fallen Zinsen an. Hierbei ist mit 4% Zinsen auf das Bargebot zu rechnen.
Diese Kosten können durch vorzeitige Zahlung vermieden werden.

Die Grunderwerbssteuer
2

Entsprechend des Bundeslandes sind analog zu jedem anderen Erwerb 
einer Immobilie zwischen 3,5 bis 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer 
an den Fiskus zu entrichten.

Grundbuch
3

Aufgrund der Eigentumsumschreibung, sowie der ggf. erfolgenden 
Löschung der Grundschulden entstehen Kosten, welche auf Basis 
des Verkehrswertes ermittelt werden.
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Kaufnebenkosten bei einer ZV

Die Zuschlagsgebühr
4

Diese fällt anstelle der Notargebühr an und bewegt sich 
ca. in Höhe von 0,5 Prozent des Gebotes. 



Eine ZV bietet hervorragende Möglichkeiten, eine günstige Immobilie zu
erwerben. Weitere Vorteile sind die deutlich geringeren Nebenkosten
im Vergleich zu einem klassischen Kauf einer Immobilie. Es fällt keine
Maklercourtage an und auch die im Regelfall nicht unerheblichen
Notarkosten entfallen. Die dafür zu leistende Gebühr für den Zuschlag
ist deutlich geringer. 

Ein weiterer positiver Aspekt im Rahmen einer ZV ist, dass keine
Gebühren für ein Gutachten entstehen. Dieses Gutachten wird im
Rahmen der Beantragung bei dem zuständigen Amtsgericht und zur
Ermittlung des Verkehrswertes erstellt. Somit lässt sich im Resultat
festhalten, dass neben dem Kaufpreis für die Immobilie selbst auch die
Nebenkosten deutlich geringer ausfallen. Gerade in nachfragestarken
Märkten bietet die Versteigerung eine gute Chance, eine Immobilie zu
finden. Gerade Einfamilienhäuser, aber auch andere Immobilien, sind
teilweise sehr rar und es gibt nur wenige öffentlich inserierte Angebote.
Mit der ZV bietet sich die Chance, eine Immobilie am gewünschten
Standort zu finden.

Ein weiterer positiver Aspekt bei der ZV ist die Transparenz. Die
Amtsgerichte legen besonderen Wert auf die Möglichkeit für alle
Kaufinteressierten, sich vor dem Versteigerungstermin über alle Lasten
und Verbindlichkeiten der Immobilie zu informieren. Somit können die
Interessierten Einblick in das Grundbuch nehmen und wichtige
Informationen wie Wegerechte oder besondere Wohnrechte einsehen.
Somit ist eine unkomplizierte Einsichtnahme in die wesentlichsten
Parameter ohne großen Aufwand möglich. Das Wertgutachten gibt
zudem im Regelfall einen guten Einblick in die bauliche Situation des
Gebäudes, sodass keine umfangreichen Recherchen über den Zustand
oder eine Beauftragung eines Gutachters erforderlich ist. 

Z
V

G
 A

kad
em

ie - Im
m

o
b

ilienkauf p
er Z

w
ang

sversteig
erung

05

Chancen und Risiken einer
Zwangsversteigerung

Chancen
1



Die Vorteile einer ZV liegen insbesondere in den finanziellen Aspekten.
Bei einer ZV gibt es jedoch auch Risiken, welche zu beachten sind. 

In den meisten Fällen gibt es keine Möglichkeit die Immobilien von innen
zu besichtigen. Somit ist der Zustand nicht im Detail klar zu erkennen
und ggf. vorhandene Baumängel nicht sofort nachzuweisen. Die
ehemaligen Eigentümer sind nicht verpflichtet eine Besichtigung im
Vorfeld zu ermöglichen. Somit stellt der Kauf ein gewisses Risiko dar, da
es im Innenbereich unterschiedliche Zustände geben kann. 

Auch der Gutachter muss nicht zwingend in die Räumlichkeiten
gelassen werden, sodass das Gutachten teilweise auf Grundlage der
Außenansicht, sowie der essenziellen Parameter wie Baujahr,
Wohnfläche, Geschosse und wesentlicher baulicher Informationen,
bspw. die Heizungsart oder die Belüftungskonstellation. Im Resultat
kann es daher im Nachgang zu nicht erwarteten Kosten kommen,
welche im Inneren der Immobilie im Rahmen einer Herrichtung
entstehen. 

Ein weiteres Risiko besteht in der Verbindlichkeit der Gebote. Jedes
Gebot ist verbindlich und kann in keinem Fall mehr zurückgenommen
werden. Somit ist mit Abgabe eines Gebotes ein rechtlicher
Vertragsabschluss vorhanden. 

Die Übernahme von bestehenden Mietverhältnissen oder bestehenden
Grundbucheintragungen stellt ein weiteres Risiko dar. Gerade bei
bestehenden Mietverhältnissen kann es zu unerwarteten
Überraschungen kommen, bspw. dass der vorherige Eigentümer
zwangsgeräumt werden muss.
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Chancen und Risiken einer
Zwangsversteigerung

Risiken
2



Bei einer Teilungsversteigerung (TV) handelt es sich um eine ZV im
besonderen Sinne. Die Teilungsversteigerung wird auch als ZV zum
Zweck der Aufhebung einer Gemeinschaft bezeichnet. Diese
Konstellation kann eintreten, wenn die Gemeinschaft der Erben die
Immobilien der bzw. des Verstorbenen verwerten möchten. Alternativ
tritt diese Form der ZV ggf. in Erscheinung, wenn Eheleute das
gemeinsame Eigentum an einer oder mehreren Immobilien verwerten
möchten.

Die Teilungsversteigerung wird oftmals genutzt, um festgefahrene
Verfahren innerhalb von einer Erbengemeinschaft aufzubrechen. Im
Gegensatz zu einer ZV ist es bei dieser Sonderform jederzeit möglich,
die Versteigerung wieder zurückzunehmen. Eine ZV wird im Regelfall bis
zur Verwertung der Immobilie finalisiert. Ein wesentlicher Unterschied ist
die Notwendigkeit eines vollstreckbaren Titels. Bei
Teilungsversteigerungen ist kein vollstreckbarer Titel erforderlich (§ 181
Abs. I ZVG). 
Somit kann jeder Erbe die Teilungsversteigerung beantragen. Im
Gegensatz zu einer ZV ist keine Eintragung im Grundbuch notwendig.
Um eine TV zu beantragen ist es ausreichend, wenn der Erbe mit einem
Erbschein bzw. mit einer beglaubigten Abschrift der Verfügung des
Todes wegen, sowie dem Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts
sein Erbrecht nachweisen kann. 

Ein weiterer Unterschied zwischen einer TV und einer ZV ist, dass es bei
einer üblichen Zwangsversteigerung keine Möglichkeit gibt, der
etwaigen Versteigerung im Vorfeld entgegenzuwirken. Eine TV kann im
Gegensatz dazu in einer Verfügung von Todes wegen ausgeschlossen
werden. Alternativ ist es möglich anzuordnen, dass die betreffende
Immobilie ausschließlich innerhalb eines fixierten Personenkreises
versteigert werden kann.
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Zwangsversteigerung vs.
Teilungsversteigerung



Die Verteilung der erzielten Erlöse stellt einen weiteren wesentlichen
Unterschied dar. Entsprechend des Ranges im Grundbuch erfolgt die
Verteilung bei einer üblichen ZV durch das zuständige
Vollstreckungsgericht. 
Handelt es sich um eine TV erfolgt keine Verteilung durch ein Gericht.
Im Regelfall erfolgt die Auszahlung der Erlöse entsprechend der
Einigung im Vorfeld zwischen den einzelnen Erben. Ist keine Einigung
möglich bzw. existieren keine übereinstimmenden Erklärungen, wird der
Erlös bei der Gerichtskasse durch das Vollstreckungsgericht hinterlegt.
Grundlage dafür ist Paragraph 117, Absatz II ZVG. 
Im Anschluss kommt es üblicherweise zu einer Einigung der Erben. Tritt
dieser Fall nicht ein, ist es erforderlich, dass die Erben die Verteilung
des Erlöses einklagen müssen. Im Regelfall sind alle Erben an dem Erlös
interessiert, sodass es im Anschluss in den meisten Praxisfällen zu einer
Einigung kommt. 

Als Unterschied lässt sich weiterhin herausstellen, dass bei einer TV die
Miterben dem Antragsteller der TV folgen können und somit zu weiteren
Antragstellern werden. Weiterhin bleiben Sie parallel in der Rolle als
Antragsgegner, wenn Sie nicht der ursprüngliche erste Antragsteller
sind. 

Bei einer üblichen ZV ist diese Konstellation, dass eine Person zwei
Rollen einnimmt, nicht möglich. Gibt es mehrere Schuldner, können
diese nicht dem Verfahren beitreten und bleiben immer Antragsgegner. 
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Die Anzahl von Immobilienzwangsversteigerungen in Deutschland ist in
den letzten Jahren rückläufig. 

Im 1. Halbjahr 2021 gab es ca. 6.450 Termine und damit ca. 900 Termine
weniger als im Vergleichszeitraum des Jahr 2020. Bezogen auf die
Gesamtsumme der versteigerten Immobilien hat sich das Volumen im 1.
Halbjahr 2021 auf ca. 1,4 Milliarden Euro reduziert. Im Vorjahreszeitraum
lag das Volumen bei ca. 1,55 Milliarden Euro. Bei den meisten
Versteigerungen handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser.
Eigentumswohnungen oder unbebaute Grundstücke sind eher selten im
Angebot bei den Versteigerungen. 

Die Anzahl der Teilungsversteigerungen stieg währenddessen bezogen
auf das 1. Halbjahr 2021 auf einen Anteil von 42 Prozent (im Vorjahr 37
%), bezogen auf den Gesamtverkehrswert der Versteigerungstermine.
Zu berücksichtigen bei diesen Zahlen ist die Corona-Pandemie und die
damit verbundenen, schwer messbaren Auswirkungen. Dahingehend ist
die Nachfrage weiterhin sehr hoch. Zu bedenken ist auch, dass Banken
gerade aufgrund der Pandemie vermehrt Stundungen der
Kreditleistungen angeboten haben und die Zinsen sind weiterhin sehr
niedrig, sodass sich die Rahmenbedingungen für die Kreditnehmerinnen
und Kreditnehmer tendenziell verbessert haben.

Bezogen auf das Gesamtjahr 2020 gab es insgesamt knapp 15.000
Zwangsversteigerungen in Deutschland mit einem Verkehrswert von
knapp über 3 Milliarden Euro. Im Vorjahr 2019 wurden mehr als 17.500
Immobilien über Versteigerungen mit einem Verkehrswert von mehr als
3,4 Milliarden Euro veräußert. Somit ist das Volumen um ca. 10 % pro
Jahr gesunken. Für diese Zahlen wurden die Entwicklungen aller ca. 500
Amtsgerichte berücksichtigt. 

Viele Expertinnen und Experten nennen neben den Niedrigzinsen, den
vielen gestundeten Kredite auch das Kurzarbeitergeld als Grund für die
geringere Anzahl der ZV-Termine. 

Ein weiterer Corona-Einfluss ist, dass sich die Verfahren aufgrund der
Pandemie in Bezug auf die Bearbeitungszeiten deutlich verlängert
haben.
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Wie hat sich der Markt in den letzten Jahren
entwickelt? 



Vor dem Hintergrund des weiterhin angespannten Immobilienmarktes
gehen viele Expertinnen und Experten weiterhin davon aus, dass sich
die Nachfrage nach Immobilien weiterhin erhöht. 

Auch eine ZV oder TV wird weiterhin eine interessante Möglichkeit sein,
die ideale Immobilie zu kaufen. Durch die Stundungen der Kreditraten
gehen viele Fachverlage davon aus, dass sich eine Welle an
Zwangsversteigerungen entwickelt und perspektivisch wieder mehr
Immobilien über eine ZV veräußert werden. 

Der Prozess ist durch die Stunden nach Ansicht der Experten in vielen
Fällen lediglich verzögert. Insbesondere im Jahr 2022 werden sich nach
Ansicht vieler Immobilienexperten viele derzeit ausgesetzte
Zwangsversteigerungen vollziehen, sodass der Trend der über einige
Jahre sinkenden Zahlen erstmals wieder steigen wird. Die Entwicklung
wird auch stark von der Entwicklung der Zinsen abhängen. Ergänzend
dazu sind die Auswirkungen der Pandemie maßgeblich für die
Entwicklung in den folgenden Jahren. 

Auch in Zukunft wird es in vielen Fällen bereits aus der Eröffnung der
Verfahren zu einem vorherigen Verkauf kommen. Aktuell liegt die Quote
bei ca. 50 Prozent der Verkäufe, bevor es zu einem Gerichtstermin
kommt. 
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Wie wird sich der Markt in den nächsten
Jahren entwickeln? 

Wir rechnen im Jahr 2022 mit über 20.000
versteigerten Objekten.20.000



Grundsätzlich ist eine gute Vorbereitung essenziell für eine erfolgreiche
und zufriedenstellende ZV. Mit einigen Tipps und Tricks können Sie sich
gut vorbereiten und mit mehr Sicherheit in die ZV gehen.

Zu empfehlen ist unter anderem der Besuch einer ZV im Vorfeld der
eigentlichen Verhandlung. Mit dieser Maßnahme machen Sie sich mit
dem Prozedere vor, während und nach der Bietstunde vertraut und
erhalten ein Gefühl für die verschiedenen Situationen und den konkreten
Ablauf. 

Wenn Sie Immobilien kaufen wollen, sollten Sie sich zudem im Vorfeld
möglichst genau über den Zustand und die verschiedenen Parameter
informieren. Über den Rechtspfleger des Verfahrens können Sie
Einsichtnahme in das Verkehrswertgutachten erlangen. Dabei ist wichtig
auf das Datum zu achten. Teilweise kann das Gutachten bereits etwas
älter sein, sodass sich der Zustand in der Zwischenzeit verschlechtert
haben könnte. Prüfen Sie in diesem Zusammenhang ebenfalls, inwiefern
der Gutachter Einblick in den Innenbereich des Gebäudes nehmen
konnte. 

Unabhängig davon sollten Sie versuchen eine Innenbesichtigung zu
realisieren. Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die Besichtigung zu
gewährleisten. Je nach Kontaktmöglichkeiten zu den entsprechenden
Ansprechpartnern sollten Sie die Frage nach einer Besichtigung in
jedem Fall stellen. 

In jeglicher Konstellation ist eine Besichtigung von außen sinnvoll und
ratsam. Mit der Adresse aus dem Grundbuch bzw. der Abschrift können
Sie sich einen äußeren Eindruck verschaffen. Verschiedene wesentliche
bauliche Parameter können grundsätzlich eingeschätzt werden.
Wichtige Fragen wie der Zustand und die Dichtigkeit des Daches
können bei einem Blick von außen gut eingeschätzt werden. Nehmen
Sie bei Bedarf zu der Besichtigung Fachleute mit, die sich in Bezug auf
die baulichen Gegebenheiten gut auskennen.
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Tipps und Tricks für eine Zwangs- oder
Teilungsversteigerung



Analog verhält es sich mit Fassade sowie den Fenstern. Handelt es sich
augenscheinlich um neuere Fenster oder sind ältere Holzfenster
eingebaut, die ggf. bereits äußerlich Feuchteschäden nachweisen? 

Eine Vor-Ort-Besichtigung lässt viele Rückschlüsse über den
äußerlichen, baulichen zu. Da insbesondere die Renovierungskosten an
den äußeren Bauteilen wie Fassade, Fenster oder Dach kostenintensiv
sind, ist eine Prüfung im Rahmen einer Begehung essenziell und
vermittelt ein besseres Gefühl über das Objekt, welches ersteigert
werden soll.

Ergänzend dazu ist die Umgebung notwendig. Schauen Sie sich das
Wohnumfeld genauer an. Den Zustand eines Objektes können Sie auf
Wunsch und mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ändern, bei
der Lage können Sie nur wenig Einfluss nehmen. Handelt es sich um
eine ruhige Lage oder befinden Sie sich direkt in der Nähe einer großen
Straße oder eines Bahnhofs? 
Je nach persönlicher Präferenz sollten Sie diese Parameter mit in die
Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Lohnend ist ebenfalls eine
Befragung der Nachbarn des Objektes. 
Somit erhalten Sie neben dem Eindruck Ihrer ggf. künftigen Nachbarn
auch einen konkreteren Eindruck über das Objekt und evtl. auch über
den baulichen Zustand. In vielen Fällen ist den Nachbarn die Historie des
Hauses gut bekannt und Sie können aufschlussreiche Informationen
erhalten. 

In Bezug auf die Lage sollten Sie unabhängig Ihrer persönlichen
Bedürfnisse ebenfalls betrachten, inwiefern die Mikro- und Makrolage
zukunftsfähig ist. Da es aufgrund der Lebensumstände auch zu einem
potenziellen weiteren Verkauf der Immobilie kommen kann, sollte der
Wiederverkaufswert berücksichtigt werden. 

Befindet sich das Objekt in guter Lage, ist die Verkehrsanbindung gut
und gibt es ausreichend Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Nähe,
wirkt sich dies unter anderem positiv auf den Wert der Immobilie und die
künftige Nachfrage aus. Generell ist dabei die Makrolage entscheidend,
mit Parametern wie der Nähe zu größeren Städten bzw. Arbeitgebern,
die Verkehrsanbindung, sowie die grundsätzliche Nachfragesituation. 

Z
V

G
 A

kad
em

ie - Im
m

o
b

ilienkauf p
er Z

w
ang

sversteig
erung

12



Ein weiterer Tipp ist die intensive Prüfung der beglaubigten Abschrift
des Grundbuchblattes in der Akte der ZV. Ergänzend dazu, sollten Sie
versuchen über einen Antrag bei dem zuständigen Grundbuchamt
Einsicht in das Grundbuch zu erlangen. Somit können Sie sich einen
Überblick über sämtliche eingetragene Rechte bzw. Lasten machen.
Diese Parameter können entscheidend für die Kaufentscheidung sein
und hohe finanzielle Nachteile bürgen, welche im Vorfeld geprüft und
berücksichtigt werden sollten. Um einen Einblick in das Grundbuch zu
erlangen, müssen Sie im Regelfall ein berechtigtes Interesse
nachweisen. 

Dies kann in Form einer Zustimmung des Eigentümers vorliegen oder mit
einem konkreten Nachweis des Kaufinteresses (bspw. einem
Kaufvertragsentwurf) belegt werden.

Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der finanziellen Gegebenheit im
Vorfeld. Mit einem klaren Plan und der vorherigen Abstimmung mit der
finanzierenden Bank, können Sie gut vorbereitet in den ZV-Termin gehen
und wissen, ob die Kaufsumme im Erfolgsfall kurzfristig verfügbar ist. 

Insofern es sich um eine Immobilie handelt, welche in Wohnungs- oder
Teileigentum aufgeteilt ist, sollten Sie die bisherige Hausverwaltung
konsultieren. 

Neben wichtigen allgemeinen Informationen zu der Hausgemeinschaft
sollten Sie fragen, ob und in welcher Höhe Rückstände bei dem Wohn-
bzw. Hausgeld bestehen. Diese Rücklagen werden üblicherweise für die
erforderlichen Renovierungsarbeiten am Gemeinschaftseigentum
genutzt. In vielen Hausgemeinschaften bestehen jedoch Rückstände in
der Rücklage, sodass die Eigentümer bei notwendigen Renovierungen
dafür aufkommen müssen.
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Bei dem Termin der ZV gibt es wichtige Grundlagen und
Verhaltensweisen, die Sie einhalten sollten. 

Im Vorfeld ist es sinnvoll zu prüfen, inwiefern der Termin der ZV
tatsächlich stattfindet. Stellenweise werden die Termine kurzfristig im
Vorfeld abgesagt. Diese Informationen können Sie sich bei dem
zuständigen Amtsgericht einholen. Verfolgen Sie bestenfalls auch die
ggf. notwendigen Ersatztermine. 
Kommt es zu einer späteren Veräußerung im Rahmen einer ZV gibt es
teilweise weniger Mitbietende, sodass sich die Chancen für eine
erfolgreiche Versteigerung erhöhen.

Grundsätzlich sollten Sie sich vor der eigentlichen Versteigerung
darüber Gedanken machen, welche preislichen Limits realisierbar sind.
Der vorher festgelegte Betrag sollte in keinem Fall überschritten
werden. Während der ZV kann es zu Bietergefechten kommen, bei
denen Sie emotional mitbieten wollen. Dabei sollten Sie die vorher mit
der Bank abgestimmten Finanzierungsmöglichkeiten nicht
überschreiten. Eine strikte Einhaltung der festgelegten Limits hütet vor
großen finanziellen Überraschungen im Nachgang.

Kommt es während der Verhandlung zu einem Bieterkampf, sollten Sie
nicht darauf einsteigen. Es ist vollkommen ausreichend kurz vor Ablauf
der im Verfahren genannten Bietzeit das Gebot abzugeben, welches Sie
sich als Limit festgesetzt haben. Mit dieser Herangehensweise wird ein
nicht kalkulierbarer Bietrausch vermieden. Da ggf. mehrere Mitbietende
diese Strategie fahren und am Ende eine sehr hohe Frequenz entstehen
kann, ist es in vielen Fällen lohnenswert, zu Beginn ein kleineres Gebot
abzugeben. Somit können Sie herausfinden, inwiefern die anderen
Bieterinnen und Bieter nervös werden und ggf. mitbieten. 

Sinnvoll für das festgelegte Limit kann es sein, dass Sie sich eine
krumme Zahl etwas über einer festgesetzten klassischen Grenze
setzen. Wenn das Objekt bspw. 300.000 Euro Verkehrswert hat und Sie
sich max. 200.000 Euro als Limit setzen, kann es sinnvoll sein, dieses
Limit leicht auf bspw. 203.500 Euro zu erhöhen. 

Das Limit 200.000 Euro werden in dieser Konstellation viele andere
Bieter auch haben, sodass die Chancen mit einem etwas höheren Limit
deutlich steigen.
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Das richtige Verhalten vor Ort



Für den Termin der ZV sollten Sie sich gut vorbereiten und folgende wichtigen
Dokumente sollten Sie zu dem Vor-Ort-Termin nicht vergessen:
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Eine Checkliste für den Vor-Ort-Termin

Amtliches Ausweisdokument
1 [ ]

Den Personalausweis oder ein gültiges
Ausweisdokument wie bspw. den Reisepass.
Dieses Dokument muss nachweisen, dass der
Bietende das Mindestalter von 18 Jahren
überschreitet. 

Vertretungsvollmacht
2 [ ]

Sofern im Namen einer juristischen Person
geboten werden soll, muss die
Vertretungsbefugnis durch einen aktuellen
Handelsregisterauszug nachgewiesen werden.

Vollmacht für Dritte
3 [ ]

Soll für Dritte geboten werden, so ist eine
notariell beglaubigte Vollmacht notwendig.

Sicherheitsleistung
4 [ ]

Die Sicherheitsleistung in Höhe von 10 % des
Verkehrswertes in Form einer unbefristeten,
unbedingten, selbstschuldnerischen
Bankbürgschaft eines berechtigten
Kreditinstituts. Alternativ kann auch ein
Verrechnungscheck einer berechtigten Bank
vorgelegt werden. Dieser darf frühestens drei
Tage vor dem Versteigerungstermin ausgestellt
worden sein. Auch die Leistung durch
Überweisung ist zulässig. Wir empfehlen, den
Betrag etwa 2-4 Wochen vor dem Termin auf das
Konto der Justizkasse zu überweisen.



Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine ZV
eine außerordentlich gute Möglichkeit bietet, eine gute
Immobilie zu einem günstigen Preis zu erwerben.

Limit und Finanzierung
Setzen Sie sich ein Limit und überschreiten
Sie dieses nicht. Ebenfalls müssen Sie die 
Finanzierung der Immobilie vorab geklärt haben.

Zustand der Immobilie
Nutzen Sie die Chance und schauen Sie sich
die Immobilie mindestens von außen an. 
Der Wert hängt stark vom Zustand ab.

Vorbereitung
Eine gute Vorbereitung kann Sie vor teuren
Fehlern bewahren. Bitte nehmen Sie sich
hierfür Zeit.

Entscheidend ist es, sich im Vorfeld ausreichend und gut über das Verfahren
zu informieren und ruhig und besonnen zu agieren. Gerade in Zeiten stark
gestiegener Immobilienpreise können Sie sich bei einer ZV den Traum der
eigenen Immobilie sichern. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrem Termin

Ihr ZVG Akademie Team
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Fazit - Lohnt sicher der
Immobilienkauf per ZV?



Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden. 

Unsere Quellen:
https://www.mcmakler.de/ratgeber/immobilienkauf/zwangsversteigerungen-
immobilien
 https://www.psd-bank.de/finanzwissen/bauen-wohnen/hauskauf-per-
zwangsversteigerung/c519.html
 https://versteigerungspool.de/info/ratgeber-pdf.142
 https://zwangsversteigerungs-ratgeber.de/
 https://www.homeday.de/de/immobilienkauf/zwangsversteigerung/
 https://www.baufi-nord.de/ratgeber-infos/kauf/22-wie-funktioniert-
zwangsversteigerung
 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zwangsversteigerung-48823
 https://www.drklein.de/zwangsversteigerung.html
 https://rp-online.de/leben/bauen/immobilien-aus-zwangsversteigerung-die-
vorteile-und-nachteile_aid-36291359
 https://www.haus.de/geld-recht/zwangsversteigerung-tipps-23616
 https://www.vermietet.de/zwangsversteigerungen-immobilien#
 https://www.ratgeber-
erbengemeinschaft.de/teilungsversteigerung/unterschied-
teilungsversteigerung-zwangsversteigerung/
 https://www.hausundgrund-verband.de/aktuelles/einzelansicht/trotz-corona-
weniger-zwangsversteigerungen-von-immobilien-5734/
 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trotz-corona-krise-zahl-der-
zwangsversteigerungen-sinkt-17205765.html
 https://www.haufe.de/immobilien/entwicklung-
vermarktung/marktanalysen/zahl-der-zwangsversteigerungen-weiter-
gesunken_84324_393634.html
 https://www.homeday.de/de/blog/immobilienblase/

Kontakt

ZVG Akademie
eine Marke der Promised Land UG 
Metzlerstr. 26, 60594 Frankfurt am Main
069 78057339
www.zvg-akademie.de 
Ratgeber@zvg-akademie.de
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Anerkennungen

Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung, öffentlichen
Zugänglichmachung oder andere Nutzung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung
von Promised Land UG. Das Herunterladen ist allerdings gestattet.

tel:%20496978057339

