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■Jttit SBepg auf bie 2lHeri)öc^fte SScrorbnung bmti 22. b. S
JtftS.,
burdj meidfe bie beibeit §äufer be§ Sanbtagcg . ber aftonardjie auf beu
13. Januar !. QS. in bie $aubt* unb 9iefibengftabt Berlin ¿ufammem
berufeu morben fittb, macf)e ici) í)ierburd) befannt, baf; bie befonbere
SBenacijridjtigung über beu O rt unb bie 3eit ber (ürröffnunggfi^ung in
beut Bureau be§ ¿perrenljaufe§, Ijier Seifi^igerftra^e 75, unb in beut
Söureau be3 §aufe3 ber 2ibgeorbneten, Ijier $rin§ Slíbredjíftrafíe 5/6,
am 12. Januar !. $3. in beu Stunben mm 9 Wjr fruí) bi§ 8 ttljr
2lbenb3 unb am 13. Januar t 3$. in ben 9Jtorgenftunben oon 8 Utjr
frití) ab offen liegen mirb.
$ n biefen 25ureau§ merbeit audj bie Segitimation^farten $u ber
©röffnungSfifmug auggegebett unb alíe fonft erforberíidjen $Zittí)eiíungen
in SBepg auf biefe gemacht merbeit.

Berlin, ben 24. Oe^ember 1902.
3)er Sftinifter be$ Ämtern,
u . ija m m r v f te in .
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Br. 48 enthält: (Br. 10406.) Berorbnung über
bie Ausübung ber fiiedjte beä Staates gegenüber
ben ©efammtoerbänben in ber eoangelifd)en Sirene
beä koniiftorialbesirfes Saftet. Born 16. Bo*
oember 1902.
(Br. 10407.) AHerhödjfter ©rlaff oom 8.
Sejember 1902, betreffenb bie Bereinigung ber
Äionfiftorien in igannooer unb Stabe.
(Br. 10408.)
Verfügung
beä Suftij*
minifterä, betreffenb bie Anlegung beä ©runbbud)ä
für einen $f)eil beä BejirieS beä Amtsgerichts
Beumagen. Born 9. Segember 1902.
fB efam ttm adjm tg bcö
Slöm gltd) cu f^ ro tm tg ia l = S c tju i=JtottcflhunS ►
Sie nächfte Prüfung für Seherinnen ber
§auäwirthfd)aftsfunbe wirb in Berlin oorn 16. 3Jiärg
1903 an abgeljalten roerben.
3u biefer Prüfung roerben gugelaffen:
1. Bewerberinnen, bie bereits eine lehramtliche
Prüfung beftanben haben,
2. fonftige Bewerberinnen, bie eine ausreidjenbe
©chulbtlbung nadjroeifen unb bei Beginn ber
Briifung bas neunzehnte Sebenäjaijt oollcnbet
haben.
Sie Atunelbung i;at fpäteftens bis jum 16.
Februar 1903 bei ber Regierung be£ Begirfs ju
erfolgen, in welchem bie Bewerberin wohnt. Sie
int Sdjulbienfte ftehenben Seherinnen haben i h
3ulaffungSgefuch auf beut orbentlichen Sienftroege
eingureichen, bie übrigen Bewerberinnen unmittelbar
bei ber Regierung.
1. Ser Reibung ber Bewerberinnen, welch be=
reits eine lef)ramt(id)e Prüfung abgelegt haben,
finb beigufügen:
a) ein felbftgefertigter, mit tarnen unb Saturn
unterfdjriebener Sebenälauf, ber im Anfang
ben ooüftänbigen tarnen, ben ©eburtsort,
bas Atter, bas Beligtonsbefenntniff, ben
SBoljnort, nötEiigcnfaUä mit näherer Abreffe,
angiebt,
b) bie erworbenen BAtfungSgeugniffe,
c) einen Bad)weis über bie Ausbilbung ber
Bewerberin in ber jQauäroirti)fd)aftsfunbe.
Sie Btetbung ift bem Drtsfchutinfpeitor
ober Beftor (Sireftor) mit ber Bitte um Beb
fiigung eines 3 eu9uiffcä über bie bisherige
SBirffamfeit ber Bewerberin gu übergeben.
S teh bie Bewerberin nicht in eitlem Sicht»
oerpltniffe als Seherin, fo Ejai fte ein
§ühungsgeugni& ber Drtsbcl)örbe (ißolijeb
befjörbe) ober il)res Pfarrers beigutegen.
3. Sie übrigen Bewerberinnen ^aben beigubringen:
a) einen Sebenälauf wie bei Br. 1 a,
b) einen Sauf* ober ©eburtsfdjein,
c) ein ©efunb^eitsgeugnifi, baft oon einem
gur gutjrung eines Sienftficgels berechtigten

Argte lüngftcns btei Dlonate uor ber
Btetbung auSgeftcüt ift,
d) bie Badjweife über bie Schulbilbuttg fowie
über bie Ausbilbung ber Bewerberin in
ber J0ausroirtl)fd>aft3funbe,
e) ein amtlicljeä ?5üt)rungsgcugnif5, auägefteEt
oon ber Ortöbefjörbe (Botigeibef)örbe) ober
bem Pfarrer.
Berlin W. 9 , Sinfftr. 42,
ben 9. Segember 1902.
königliches BrouinäialiSdjulfotlegium.

'licrorbumtqeu mtb iöctamttmarfjuugcu ber
Slöttigi. fRcgicmtig gu gfranffurt n. O .
( I ) Ser Begirfsausfchuf; roirb, oorbefjaltlid)
ber Anberaumung aufferorbentlichr Sihuagen im
BebarfsfaEe, im Satire 1903 an folgenben Sagen
gufammentreten:
Btittwod), ben 21. f
SonnerStag, ben 22. j •oamtaO
SOlittwoch, ben 18. f „ ,
SonnerStag, ben 19. J 3 e&ruar,
Sienstag, ben 17. |
SBarg,
iOtittwoch, ben 18. I
Blittwod), ben 22. April,
Btittrood), ben 27.
SonnerStag, ben 28. SOtai,
Btittrooch, ben 24. |
SonnerStag, ben 25. Suni,
SonnerStag, ben 16. Suti,
Btittwod), ben 23.
|
SonnerStag, ben 24. ) September,
ajlittrooch, ben 21. \
,
SonnerStag, ben 22.j ,JttoDC1'
SJtittwocb, ben 25. ) m
,
SonnerStag, ben 26 j ^ “
ber,
Bftttwod), ben 16 Segember.
$ranffurt a. D-, ben 22. Segember 1902.
Ser BegicrungS=Bräfibent.
(2) Ser |>err vDber=Sßräfibent ju B°töbam
ijat burd) ©rlafj oom 9. b. Bits. — O. P. 23377
— bem Borftanbe beä Branbenburgifdjen tJkoöinjiaP
oereinä gegen ben BU&brauch geiftiger ©etränie bie
©enehntigung erteilt, im 3ahre 1903 unb gwar in
ber $eit oom 1. Januar bis ©nbe September in
ber ißroohg Branbenburg eine ^ausEoßefte jum
Beften ber ^eilanftalt für Dllfoholiler SSiefenijof in
Älein^Srengig bei ©üben absubalten. Sie mit ber
Ausführung ber Sammlungen beauftragten ißerfonen
finb mit orbnungämäfjigen, polizeilich beglaubigten
Ausroeifen fowie mit paginierten unb beglaubigten
Sammelbüchern gu oerfehen unb haben fiel oor bent
Beginne ihrer Shätigfeit unter Borlegung ihrer
Ausweife bei ber DrtSpolijeibehörbe ju melben.
^ranffurt a. D., ben 17- Sejember 1902.
Ser Begierungs^ißräfibent.
(Ä) Sem Ingenieur ^arfdh bei bem DJMr*
tifchen Bcrcin gur B^üfung unb ITeberroachung oon
SampfEeffeln hterfctbft ift laut ©rlafe bes ^errn
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dJtinifterS für Raubet uitb ©enterbe uotn 27. Slto*
nember 1902 - - J.-No. Iüa, 9954 — baß sJied)t
uerliehen roorben jur Sornahmc:
©>cr 2lbnahmeprüfung uon feftfteijenben unb
Sd)iffsbampffeffeln.
Franffurt a. D., ben 19. ©ejember 1902.
©er dlegierungS^räfibent.
(4 ) §err Franj Stebcr in _Serlin, roetdfer
früf)er bereits jeitroeilig bie ©efdjäfte beS ©eneral*
Konfulats geführt hatte, ift ncuerbingö jum ©alua*
borianifchen Sijefouful in Berlin ernannt roorben.
Franffurt a. D., ben 20. ©ejember 1902.
©er 9tegierungs=i|Mfibent.
(5 ) $urd) ©rlah beS £errn jüUnifterö für
Sanbrairthfchaft, ©otnänen unb ^orften com 20.
©ejember 1902 fmb bie diegierungSbejirfe ©utm
binnen unb §itbesheim bis auf Weiteres für
dtotirungen forftoerf orgungöberecijtigter ülnroärtcr
gefchioffen.
Franffurt a. D., ben 27. ©ejember 1902.
Königliche Oiegierung.
(6)
©urd) Sefdjlufj bes KreiädJlusfdjuneS
be§ KreifeS SIrnsroalbe uont 13. ©ejember 1902 ift
beftimmt roorben, baf) bie ©orfaue bcjro. ©orfftrafje
in dtaaforo — s$arjeHe Kartenblatt 1 dir. 329/4 1,
©emarfung dtaaforo, mit einem Flächeninhalt uon
1,9935 lm —, beren 3ugei)örigieit ju einem ©e=
meinbe* ober ©utsbejirfe bisher jroeifelhaft mar,
fernerhin als jum ©utsbejirfe Oiaafom gehörig ju
gelten hat.
„„ „
(7 ) ©urch Sefchhih beS KreiSauSfchuffeS beS
Sanbfreifes ©üben uom 21. dtouember b. F§- ftnb
bie in ber ©emarfung ©embten belcgenen ©runb»
ftücfe Kartenbtatt 1 $ar jeUen dir. 63 unb 71/59b
in ©rohe uon 70 qm unb 15 ar 60 qm uon bem
©emeinbebejirfe ber Sanbgemeinbe ©embten abgetrennt uttb mit bem ©utsbejirfe ©embten uer=
einigt morben.
( 8) ©urch Sefd)luh bes Äreis^usfchuffes ju
Sanbsberg a. dB. uotn 6. ©ejember 1902 roirb
genehmigt, baff bas in ber ©emarfung Bofcen be=
legene „©aldecfenfenn" Kartenblatt 1 $arjellen dir.
68/10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 60/25, 61/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 58/45, 59/45 unb 67/9 mit einem ©e
fammtfläd/eninhatt uott 4,1337 ha aus bem ©e
meinbebejitf Sofcen ausfdjeibet unb in ben ©uts
bejitf ©laboiroDft (Königliche Forft) übergeht.
Ferner mirb genehmigt, bah bie in ber ©e=
marfung ©utsbejirf ©taboiroDft, Königliche Forft
belegenen Sarjellen Kartenblatt 5, dir. 50,34,
51/34, 52/34, 53/34,54/34, 55/34, 56/34, 57/34,
58/34, 59/34, 60/34, 61/34, 62/34, 63/34,
64/34, 65/34, 66/34, 67/34, 68/34, 69/34, 70/34,
71/34, 72/34, 73/34, 74/34, 75;34, 76/34, 77/34,
78/34, 79/34, 80/34, 81/34, 82/34, 83/34 unb
85/34 mit einem ©efammtflächeninhalt uon 7,6494 ha

aus bem ©utsbejirf SlabonuDft (Königliche Fot'fO
ausfdieiben ttttb in ben ©em einbebejirf Hohen
übergehen.

'öc£nnutmad)uugcn fret &ihtigltd>e»
®ifcttbai)tt=©tt:c£tton ju B erlin.
(1 ) SOlit ©ültigfeit uom 1. Fattuar 1903
ab mirb im dtusnahmetarif für ©üngemittel u. f. m.
(StuSgabe uom 1. 9 M 1902) unter I B. a unb in
ben übrigen in ber Iteberfdjrift genannten ©arifen
tm Slusnahmetarif 2 (Otol)ftofftariff)_ unter 3iffer 1
bes dßaarennerjeichniffes bie Faffnng „©ünger
(3JHft= unb Ibtrittöbünger)" geänbert in „©ünger
(dftift), aud) getrodnet unb gemahlen, unb dl6trittS«
bünger".
Serlin, ben 18. ©ejember 1902.
Königliche ©ifenbahnbireftion,
jugleid) namens ber übrigen betheüigtenSenualtungen.

(¡e)

(Orttbbentarif III (©erlitt—Stettin).

2)tit ©ültigfeit uom 1. Sanitär 1903 treten
3lusnahmefrad)tfä|e uon ©emmin unb 3iltenborf
nach ben Serliner Sahnhöfen unb düngbahnftationen
pp. für gebrannte ©teine (dJlauerfteine, ©adjiteine,
©honfteine, Hehmfieine, ©hamottefteine unb feuerfefte
©teine) — dtusnahmetarif 5a — in Kraft.
Ueber bie §öf)e ber ^radttfäfee erteilen bie
betheiligten dlbfertigungSftellen foroie ba§ Slusfunfts*
bureau, hier Sahnhof dlleranberplab, dlusfunft.
Serlin, ben 21. ©ejember 1902.
Königliche ©ifenbahnbireftion,
jugteich namens ber beseitigten Serroattungen.

'^erfottttl (Xtjrouif.
(1 ) ©es KaiferS unb Königs dKajeftät haben
geruht, bem fèoljhauermeifter KniSpel in ©id)bcrg,
Dberförftcrei ©roffen, bas dlltgemeinc ©brenjeichen
ju uerteihen.
(2) Fm Kreife griebeberg dt-dUt. ift ernannt
roorben ber Siittergutsbcfiger uon ©d)roeber ju
Sraunsfelbe jum ütmtsuorfteher für ben SCnttSbesirf 2
SBilbenom unb ber Sauerhofsbeftger Franj ©eemattn
ju Sraunsfelbe junt 2lmtsuorfteher=©telIuertreter für
ben àmtsbejirf 2 Sffiilbenom.
(») Fm Kreife Königsberg U.5Dc. ftnb ber
Sanbmirth SBächter in SBilfcrsborf unb ber @e=
meinbe=Sorfteher Otto in ©rüneberg ju Slrntsuorfteljer =Stelloertretern für bie Slmtsbejirfe 49
SBilferSborf bejro'. 16 ©rüneberg ernannt roorben.
( 4 ) ©em Küfter, Organiften unb 1. 8ef)rcr
Schröter in ©üftebiefe, ©iöjefe Königsberg I ift ber
©itel „Kantor" oertteben.

£$ermifd)tcé.
( I ) ©rlebigt ift bie ^farrftelle Königlichen
patronats ju Siegen, ©iöjefe Franffurt _a. 0 . I,
burd) ©meritirung bes Pfarrers ^einiefe jum
1. Fanuar 1903.
SBieberbefehung erfolgt burch ©emeinberoaht
nach bem ^farrroahlgefeh uom 15. 9 M rj 1886
— K. ©• u. S. Sl. ©. 39 —. Seroerbungen
finb fdjriftlid) bei bem Kgl. Konfiftorium einjureiihen.
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(2) ©rlcbic^fc Lft bie Sßfctrrffellc Äöniglidjen
Patronats ju SÜiaHnoiö, SDiögcfc 'granffurt a. 0 . II,
burd) Stbleben bes gnt)aber§ am 24. dtooember
1902.
©ie Sßieberbefebuttg erfolgt burd) bic
3iircfjenbcl)örbe nad) Slbiauf eines ©tiabenjabrcö.
(8 ) ©er bistjerige ©tafomts Gmtft SBUljclm
Stugufi (Sartorius ju ©olf;en ift jüm Pfarrer ber
ißarodfie Vaebntt), ©m^efe Sroffen a. 0 . T, beftellt
roorben.
(f)
93 c i a u n t nt a d) it n g.
S tatut
bcd ©rüdxmuitcdjßltuugsoerbiiubcs ©riefen.
§ 1. ©er Outsbegirf ©riefen, bie ©emeinbeu
©riefen unb ©uljtoiu merben auf ©runb ber §§
128— 187 ber £anbgemeinbeorbnung oom 3. 3itÜ
1891 ju einem ©erbanbe unter bem diamen
„©rüdenunterijaltungsoerbanb ©riefen"
mit bem Sifje in ©riefen Bereinigt.
§ 2. 3med beS ©erbanbes ift, ben ©Ijeil ber
Sdjmogroto —©ufjrotoer ©preebritdc
unterlfaiien
unb §u erneuern, um meldjen btefelbe anläßlich ber
©urcfifiiijrung bes Spreebeidj-surüdfegungsprojefts
oom 28. iOlärj 1901 oerlängert toirb.
§ 8. ©ie Vertretung beS Verbanbeä erfolgt
burd) ben Verbanbsaußfcfmfs.
©enfelben bitben:
a) ber ©efiger bes diitterguteä ©riefen bejro.
beffen SteHoertreter,
b) bie ©emeinbeoorfteijer oon ©riefen unb
©ufjroto be^io. beren ©telloertrcter.
§ 4. ©erbanbä«©orftef)er ift ftetö ber ©cfi|er
bes ^Rittergutes ©riefen bejto. beffen SteHoertreter.
§ 5. Ser Verbanb§=9lusfd)uf} oerfammelt fid)
auf redjtgeitige (Sinlabung beS ©erbanb§=©orftei)erS
(§ 104 atbfag 3 ber Öanbgemeinbeotbnung) nad)
©ebütfniff ober auf Eintrag non ¿toei SJtitgiiebern
beS ©erbanbSi2luSfd)uffeS.
Sie ©efd)lüffe bes Verbanb§*9luSfd)uffes toerben
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nad) ©timmenmefjrfieit gefafjt. ©ei Sümmengieid>
I)cit entfdjeibet bie ©timme bes ©orfijjenben.
Äommt eine (Saugung nicf)t juftanbe, befdjlient
ber Sireis^lusfdjitf; für alle ©Ejetle oerbinblidj.
§ 6. ©er ©erbanbS=©orfteI)er oertritt ben
©crbanb nad) dtuffen.
Urhmben über dtecf)t8gefdjäfte, luetc^c ben ©er*
banb gegen ©ritte uerpfiidjten, inglcicijcti ©olb
malten, muffen oon bem ©erbanbs4lusfrf)uffe unter*
fd)rieben fein.
§ 7. 5]ur ©editug ber ©erbanbsf offen f)abeit
ber ©efijjet beö dUtterguteö ©riefen unb bie ©e=
meinbe ©riefen je uier 3 eÜ'det, bie ©emeinbe
©uf)rom Sinei 3ei)titel an bie ©erbanbsfaffe, ioeIc£)e
burd) ben ©orftjjeubeu nennaltet mirb, abjufüljren.
§ 8. ©iefes Statut tritt 14 ©age nacf) feiner
©e!auntmad)ung im Slmtsblatt in .Straft.
©riefen, ben 12. Sluguft 1902.
g itt ben ©utsbejirf ©riefen.
(L. S.)

greilferr non SSacferbartl).
g iir bie ©emeinbe ©riefen auf ©runb bes
©cmeinbebefcfyluffes oom 12. Siuguft 1902.
(L. S.)

© a|)ig, ©emeinbeoor|ie[jer.
gavoerfa, ©erid)tsmatm.
gür bie ©emeinbe ©uljroio auf ©runb beS
@emeinbebefd)htffes oom 12. iltuguft 1902. "
(L. S.)

Äodjan, ©emeinbeoorfteljer,
itr iig e r , ©erid)tSmann.
©orftelfenbes Statut roirb auf ©runb bes §
137 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. guti 1891
feftgefeßt.
ßottbus, ben 1. ©ejember 1902.
©er $treis=9tusfd)uf5 bes SanbfreifeS Sottbus.

rt d j

(L. S.)

gretljerr uon Sßaderbartf), Siatibratl).

t
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©a§ Amtsblatt nebft Öeffentlid’em Injeiger erfcffeint au jcbem Sütittmod). ©ie für ba§ Amtsblatt
unb ben Deffentüdjen Slnjeiger beftimmten ©eianntmad)tmgen finb unter ber Ibreffe

„Sin bie Slebaftion be^ sJiegtermig§=3lmi§bittii§ ^ranffuet, Ober"
einjufenbeit. Sie rniiffcn befonberd in ©ejug auf ©igeiii, fomie Ortsnamen beuttid) gefdjrieben fein unb,
menn fie in bas nöd)fte Stüd aufgenommen toerben follen, f^ätefteuä SDiontrtfj -Ö im m ttag bei ber
diebaftton eingel)cn._ ^ c b c r fü r bnd
(u id )t 3 (u je t(|c r) Ifcfiim n ttc» iÖefanut=
m ad)m ig m uff eine itu ^ e S»!)altdaugai«e
w erbe». ' Sind) roerben bie fämmtlidjen
©ef)örben erfud)t, in ben dtegiüfitioncn roegen dtufnaljme oon ©etauntmadiungcn bas ©atum bes»
fenigen i0titttood)§ genau aujugeben, an me[d)cm bie Snfertion erfolgen Voll, roas gaiß befonberS bei
foldfen ©eianntmadiungen nottjroenbig ift, meldje mehrere 3Jtatc oeröffenttidjt merbeu follen.

Otebigirt im ©ürcau ber liönid. ^Regierung »u ^rantfurt n. D©rud ber ffönigt- §ofbucbbrudecei ©roroififcb * ©oim in grantfurt a. D-

Sonber B e ila g e 3um 2lm tsi> la tt
Uorrdjriftea
über
bm

U m fa n g

bet: 3 e f u g n i f f e u n b
(ß e fc h ä fts b e trie b

V e r p flic h tu n g e n fo m te ü b e r b e n
b e r P e rfte tg e re r.

S lu f ©runb beS §. 38 Abf. 1 ber ©etoerbeorbnung wirb über ben U m fa n g ber V e fu g n iffe
unb V e rp flic h tu n g e n foroie ü b e r ben © e fe fjä fts b e trie b ber V e rw e ig e re r ^olgenbes beftimmt:

I. Sittgem eine SBcftintm unge«.
1. ^erfonen, bie baS ©etoerbe eines VerfteigererS beginnen, ijaben bei Eröffnung beS ©etoerbe*
Betriebes ber DrtSpoligeibehörbe ihres gewerblichen DiieberlaffungSorteS ijicrnon Angeige gu
machen (§. 35 Abf. 6 ber ©emerbeorbnung).
2. SDie SSerfteigerer iönnen freiwillige Verweigerungen bew eglicher S achen für Rechnung eines
Auftraggebers oornehmen. SDie b e e ib ig ten unb ö ffentlich ang eW eliten SSerfteigerer
finb aufjerbem gur Vornahme öffentlicher Verweigerungen (§. 383 Abf. 3 © a£ 1 V . ® .V .) befugt,
©ie fönnen mithin in allen gälten Verweigerungen oornehmen, in benen baS ©efefc einen
Verewigten ermächtigt, bewegliche Sachen ober Sffiertljpapiere gum groeefe feiner Vefriebigung
ober fonft für ^Rechnung eines Anberen öffentlich nerfteigern ober burdj eine gu öffentlicher
Verfteigerung befugte Verfon aus freier fpanb oerlaufen gu laffen (giff. 42 bis 60).
ÜJiach §. 35 Abf. 3 ber ©eroerbeorbnung finb bie öffentlich angeftellten Verfteigerer
gtoar auch gur Vornahme oon Verweigerungen un b ew eg lich er Sachen berechtigt. ©ernaf)
V . @ .V. §. 313 finb feboch felbft nach erfolgtem gufchlage meber ber Auftraggeber noch ber
©rfteher an baS VerfteigerungSgefchäft gebunben, tielmehr bebarf es gu ihrer Vinbung ber
gerichtlichen ober notariellen Seuriunbung. Auch ift gur Uebertragung beS E igentum s an
einem ©runbftücfe bie Auflaffung unb bie Eintragung in baS ©runbbud) erforberlid).
SDie öffentliche V e rp ach tu n g an ben V te iftb ie te n b e n ift nur ben beeibigten unb
öffentlich angefteüten Verfteigerern geftattet.
3. SDen Verfteigerern ift unterfagt, fich bie Vegeicfmung „ A u itio n S fo m m iffa r " ober „ k ö n ig lic h e r
A u ftio n S fo m m iffa r " beigulegen. ißur ben beeibigten unb öffentlich angeftellten Verfteigerern
ift bie Veilegung ber Vegeichnung: „ b e e ib ig te r unb ö ffe n tlich a n g e fte llte r V e rfte ig e re r
(A u itio n a to r )" geftattet.
SDen Verfteigerern ift ber Vetrieb ber @aft= unb Schanfroirthfcbaft, beS kleinhanbeis
mit geiftigen ©etränien, beS CuöbeltjanbeiS unb beS ißfanbleiljgewerbeS unterfagt. V er
Vetrieb anberer ©eroerbe ift ihnen nur mit Erlaubnifj beS VegierungSpräfibenten (in Verlin
beS tßoligeipräfibenten) geftattet. SDie Erlaubnifj fann febergeit roiberrufen werben.
4. SDie Verfteigerer bürfen Sachen, bie ihnen ober ihren Angehörigen ober ihren Angeftellten
gehören, nicht nerfteigern, inSbefonbere ift ihnen baS A u ffa u fe n oon Sachen gum S^ecie
ber Verfteigerung unterfagt.
Angehörige im Sinne biefer Vorfchrift finb bie (Shefrau, auch menn bie ©he nicht mehr
befleiß, unb bie Verfonen, welche mit bem Verfteigerer in geraber Sinie ober im groeiten
©rabe ber Seitenlinie oermanbt ober oerfchmägert finb.
1
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5. ©ie SSerfteigerer haben fi« aEet Hatiblungcn ober Ltnterlaffungen, bte auf eme ^auf«ung beS
fßublifumS abgicten, gu enthalten. SBerfteigerutigöaufiräge, bic gegen gefejjltaje ober poitgetltdje
SSorfdjriftcn oerftofjen, ober non benen fie wiffen ober ben llmfiänben n a « annehmen
tnüffen, bafj eine ©äuf«ung ober © «äbigung beS fßubltfutnS beabfidjtigt mtrb, haben
fie abgulebnen. 3 n®6efonbere ifi ifjnett unterfagt, bie f$fabrifbegei«nung (pitmengetdjen,
©«ubmarEen it. f. in.) ber © a«en gu befeitigen ober unfenntlt« gu machen uno ben Samen
gum gwede ber ©äuf«ung beS fßubliiumS ein oerättberteS StuSfehen gu geben.
6 . ©ie Sibbaltung non SJerftcigerungen roäljrenb ber ©tunben, wo offene S e r ia u fs fte lle n
na*
I 3 9 e, 139f ber ©emetbeurbnung g e f« lo ffe n fein impfen, ift oerboten ® a 8 © lei«e
gilt für © o n n * unb ^ e ftia g e , fofern n i« t nad) ben ^oligei^eiorbuungen über bie au&ere
^jeilig^altung ber Souvt= unb ¿cfltage bie Stbfjaltung oon SSerfteigerungcn gcjtattet ijt.
7 2Ser baS ©enterbe eines SSerfteigererS betreibt, ift oerpfti«fet, ein n a « bem beigefügten
M e r eingerichtetes @ e f« ä ft§ b u « gu führen. ®aS S3u* muff bauerhaft gebunben unb
mit fortiaufenben ©eitengal)len oerfehen fein; e§ ift, beoor es m © ebrau« genommen wirb,
non ber DrtSpoiigeibehörbe beS gewerbli«en EtieberlaffungSortS unter Beglaubigung ber
©eitengabl abguftempeln.
,
,
T t T. «■
Sn bem Sudje bürfen roeber Eiafurcn norgenommen no« ©mtragungen unleferli«
gema«t werben; au « barf baS S3u« während ber SlufberoahrungSgeit (ßtff. 8 Sibf. 3) meber
gang no« «eilmcife nernidjtet werben.
8. ©ie bem SSerfteigerer ertbeilten unb non ihm angenommenen Sluftrage finb tm Saufe bej
©ageS, an welchem fie entgehen, in ber ^Reihenfolge beö ©ingangcS unter fortiaufenber Stummer
ooEftänbig eingutragen. Slud) ift bie ©rlebigmtg ber Stufträge unb ber ©ttigang ber 8 a¥ utE5eit
neben ber erften ©intragung in ben entfpre«enben ©palten im Saufe beS ^ages, an weichem
ber Sluftrag erlebigt wirb ober bie Qafjlung ciugcht, gu nermerleu. 2Strb ber Stuftrag n a « *
trä g li« ab gelehnt, fo ift ber ©ruub hierfür eingutragen.
g ü r orbnungSmäfjige Rührung beS @ ef«äftsbu«3 ift ber SSerfteigerer au « bann
nerfönli« nerantwortli«, wenn er fie einem ©ritten übertragen fiat. Stile ©intragungen
müffen in beutf«er © p ra«e unb in beutf«cn ober Iatcinif«en @«riftgei«en bewirft werben.
® ef«äft3bü«er, bie n i« t mehr benufct werben foEen, finb unter Stngabe bcs ©aium s
abguf«tieüen, ber DrtSpoiigeibehörbe gur Seftätigung be§ SlbfdjluffeS oorgulegett unb «bann gehn
Safire aufguBeroa^reti. Siiad) bem Slbfdjluffe bürfen (Sintragungen xudjt tnefjr gemadjt werben.
©affelbe gilt, wenn ber ©efdjäftsbetricb eingeftellt wirb.
9. ©ie DrtSpoiigeibehörbe lann SSerffeigcrern, tuel«e £ > a n b e lS b ü « c r ober @ ef«äft3bü«er n a «
f a u f m ä n n if « e r Slrt führen, bie ^ütjrung beS ©ef«äft3bu«S A erlaffen, f°fern ai!ö,r‘\ ett
S9u«ern bie im Dxufter A oorgef«riebenen Stngaben erfidjtü« finb. ©tc n a « faufinamufdjer
Strt aeführten 23ü«et müffen bauerhaft gebunben unb mit fortiaufenben €?eitengahlen oerfehen fein,
im Uebrigen finben auf fie bie 3Sorf«riften unter giff. 7 Stbf. 2, ¿iff. 8 Slbf. 2 Bis 4 SInwenbung.
10. © er SSerfteigerer hat über ieben Sluftrag ein © a m m e ih e ft angutegen unb barin alle auf ben
Sluftrag fi« begiehenben ©djriftftüde, einfdjliejflid) ber Slieberf«rift über bxe Sktfietgerung, n a «
bem ©atum beS ©inganges georbnet gu oereinigen. © a§ ©ammeiheft ift mit fortiaufenben
©eiten* ober fßtattgahten gu oerfehen unb äußerlich mit ber entfpredjenbcn laufenben Eiummer
be§ @ ef«äft§bu«§, mit bem 9tamen unb SBohnort bc§ Stuftraggeberd, mit einer furjen ©e*
gei«nung ber gur ÜBerfteigerung beftimmten ©egen|tänbe unb ber Stngabe be§ ©aö« ber
SSerfteigeruna gu oerfehen. 2ßäf)renb ber SSerfteigerung mufj ba§ ©ammeiheft gur ©tcue fein.
©ie ©ammeihefte finb gehn S ahre « n0 riacB bem SIbf«Iuffe be§ iialenbcrjahrs, tn
wel«em bie SSerfteigerung ftattgefunben hat, ooUftänbig aufgubewahren.
11. ©ie SSerfteigerung ift in ortöübIi«er SBeife (bur« 2Iu§ruß SInf«iag, ©inriiden in bie Leitung)
unter S8 erüdfi«tigung iljrer größeren ober geringeren Söidjtigfeit befannt gu m“ «en. ©te
SBeianntmadjung ift in bem ©ammeihefte gu oermerien; war fie tn offentlidje Platte» ein*
gerüdt, fo ift ein Slbbtud in baä ©ammeiheft eingufitgen.
,
© ie SSerfteigerung ift oon bem SSerfteigerer ober feinem ©teEoertreter (§. 4o Der ©ewerbe*
orbnung) p e r f ö n li« gu leiten . SSei ber SSerfteigerung bemegli«er © a«en in einem ge*
gef«loffenen Etaume finb ber 9tame unb 23ohnort (©tra^e unb Hausnummer) beS Setters
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bet Sßerfteigerung, foroie bie SßerfaufSbebingungen roährenb ber Sßerfteigerung iu beullicfj
lesbarer ©d^rift an einem leidjt ¿ugänglicben ¡Orte ¿um AuS§ange ¿u Bringen. 5>n ^en
übrigen fa lle n ift bafür ¿u [argen, bafj bie SßerfteigerungSbebingungen aon ben Söethexligten
roä^renb ber Sßerfteigerung eingefe^en roerben iönnen.
,
S ie Sßerfteigerung Beginnt mit bem lauten unb beutlidjen Sßerlefen ber SßerftexgerungSs
Bcbingungen. ©obaun ift ¿um Sieten auf^uforbern.
S er 3 u |d )Ia g barf erft e rte ilt roerben, roenn nach breimaligem SBieber^olen beS
HödjftgebotS ein Uebergebot nid)t abgegeben roirb.
SScoor ber ßuic^Iag erfolgt ober bie ¿ur Sßerfteigerung gefteEte ©acbe oon ber Ser*
fteigerung ¿urücfgegogen ift, barf eine anbere ©acbe nicht ¿ur Sßerfteigerung gefteEt roerben.
Heber ben Hergang bei ber Sßerfteigerung |a t ber Sßerfteigerer roährenb ber Sßerftex*
gcrung in beutfdier ©pracbc unb mit beutfdjen ober lateinifdien ©dbriftjeidben eine 3iie b e r f d in f t
aufjunefjmen. S ie Etieberfdlrift ift non itjm ¿u unterfdireiben.
12. S e r Sßerfteigerer unb bie non ifjtn ¿ugegogenen AngeftcEten (Ausrufer, ©djreiber, $rotoioE=
führet) bürfen roeber für fidb perfönlid) ober burd) einen Anberen, nod) als Vertreter eines
Anberen bieten ober laufen. S er Sßerfteigerer barf aud) feinen Angehörigen (3iff. 4 Abf. 2)
baS SOiitBieten nid)t geftatten.
13. S er Sßerfteigerer hat fid) bei ber SSerfteigerung jebeS u n la u te re n © e fd )ä ftS g e b a b te n S , ins*
Befonberc beS trügerifdjen AttpreifenS ber ¿u oerffeigernben Sachen, bet SBerleitung ¿um Hebers
Bieten butd) AuffteEung oon SJßerfonen, bie nur ¿um ©¿Beine mitbieten, ¿u enthalten. SBeifj er
ober m u | er ben Umftänben nach annehmen, bafj Sßcrabrebungen getroffen finb, auf ©runb
beren Anbere oom SDiitBieten ober SBeiterbieten abgehalten ober @adjen (burd) rrorgefebobene
Sßerfonen) angefteigert roerben foEen, um unter ben £beiinef)mern fobann ¿u gemeinfamem
23ortf>eiIe oerciufjert ¿u roerben, fo hat er bie an foldben SBerabrebungen Set^eiligten, nötigen*
faEs mit poIi¿eilidlcr Hülfe, ¿u entfernen. @r iann bie Sßerfteigerung aud) abbreeben.
14. S ie Sßerfteigerungen bürfen in S ö irth S h ä u fe rn nur bann ftattfxnben, roenn ein anberer geeigneter
3taum nicht oorhanben ift. S er Sßerfteigerer bat barauf ¿u baIten<- bafj roäbrenb ber Sers
fteigerung geiftige ©ctränfe nicht unentgeltlich oerabreidbt roerben unb bafj ein SDttfjbraud) geiftiger
©eiränfe nicht ftattfinbet. SBetrunfene Sßerfonen bürfen ¿um Sieten nicht ¿ugelaffen roerben.
15. SaS in giff. 6, 10 bis 14 binfidbEid) ber Sßerfteigerungen SBefiiifunte gilt audb non ben öffenri
lieben Sßcrpadüungen an ben SEfeiftbietenben (III).
16. S e r Sßerfteigerer barf bie Ä'auf g elber nur mit auSbrüdlicber Ermächtigung beS Auftraggebers
ftun ben. @r barf auf bie Äaufgelber bem Auftraggeber feine Sßorfdbüffe geroähren, bie
Ä'aufgelberforbcrung nicht burch Abtretung an fid) bringen, auch feine ©eroäbr für ben ©in*
gang ber Äaufgclbcr übernehmen unb fidb überhaupt nicht an ben ©efebäften betbeiligen.
Siefe Seftimmung finbet auf bie Sßerfteigerung oon gebrauchten © neben, Siadblajj*
fatben unb lanbs unb forftimrtt)fd)aftIid)eu @r¿eugniífm feine Atiroenbung.
17. S ie SßoIf$eibchörbcn unb ihre Organe fönnen oon bem @efd)äftSbetricbe ber Sßerfteigerer
to n in if j nehmen, ¿u biefem groedc bie für ben ©croerbebetrieb beftimmten SRäume feberjeit
betreten unb bort bie ©efdmftsbüdjec, baS ©ammelbeft unb bie SEieberfcbrift über bie Ser=
fteigerung einfefien. ©ie fönnen auib oerlangen, bafj biefe SBüdber unb ©¿briftftücfe im Sienfts
raume ber ^^{¿ci&ebörbe oorgelegt roerben unb bafj ihnen über ben ©efdjäftSbetrieb roahr*
heitSgetreue AuSfunft ertheilt roirb.

IT. UfreftniHtge SBerfteigm tttg itetocglidfer & a ä )m fü r fHecijmtttg
Siitftraggeberd.
A . Allgemeine Horfiijriften.
18. Sßerfteigerungen barf ber Sßerfteigerer nur auf ©runb eines fdbriftlicben A u ftr a g s übernehmen.
S e r Auftrag muft aufcer ber Unterfcbrift beS Auftraggebers enthalten:
a) ben Flamen unb ÜBohnort (S tra fe unb Hausnummer) beS Auftraggebers,
b) ben An lag ber Sßerfteigerung,
c) ben Etamen unb SBohnort beS ©igenthümerS,
d) bie Angabe, ob bie ©acben gebraucht finb unb roo fxe ftdb befinben.
1*
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35er Auftraggeber fall ferner bie SSerficigerungSbebingungcn unb bie Art ber S8 efannt=
machung beftimmen. SSlcibt bie ffleftimmung bem SSerfieigerer überlaffcn, fo hat er bie 2Ser=
fteigerungSbebingungen nad) feinem ©rmeffen feftgufefcen unb bie S3efanntmachung in ortS=
üblidjer "SBeife gu berairfen. § a t ber Auftraggeber ein SRinbeftgebot feflgefefct, fo barf ber
SSerfieigerer ben Auftrag nur annefjmcn, wenn er unwiberruflid) ermächtigt roirb, ben gufd)lag
gu erteilen, fobalb ein Uebergebot abgegeben mirb.
3ft ber Auftraggeber nicfjt felbft ©igentljümer ber Sachen, fo fjat fidj ber 3Ser=
fteigerer glaubhaft machen gu laffen, in welcher SBeife ber Auftraggeber uon bem ©igenthümer
baß SSerfügungSrecfit erlangt hat.
35er SSerfieigerer ijat ben Auftrag auf feine Stichtigieit unb SSoßfiänbigfeü gu prüfen
unb bie ffiefeitigung etwaiger UnricE)tigfeiten unb SRängel gu oeranlaffen. Unooßftänbige
unb nicht gweifelsfreie Aufträge finb abgulehnen.
® er SSerfieigerer hat auf SSerlangen beS Auftraggebers bie gur SSerfteigerung
beftimmten Sachen, erforberlidEjen [JaßS burch Sadjoerfiänbige, abgufdiäfjen. Sn biefem [falle
hat ber SSerfieigerer, fofern nicht ber Auftraggeber ein SSergeicfmifj ber abgufdjäfeenben Sachen
beifugt, ein foIcheS SSergeidinih angufertigen. S ie Schäjjungswerthe finb in baS SSergeidpnih
aufgunehmcn unb, fofern nicht bas ©utaditen fchriftlich abgegeben wirb, uon bem ©chäfcer
burch feine Unterschrift als richtig gu betätigen. S3ei @olb= unb Silberfachen ift ber ®olb=
ober ©ilbermerth in gleicher SBeife feftgufteßen, foroeit nicht bie Sachen unter biefem SSert^c
gugefchlagen werben bürfen (giff. 26).
,
t
„ n„ .
35ie SSerfieigerer bürfen Sachen, uon bcnen fre wtffen, ober ben Umftanben nach
annehmen muffen, baff bie [Jabrifbegeichnung befeitigt ober unfenntlich gemacht ober baS
AuSfehen gum gwede ber £äufd)ung beö ffSublitumS oeränbert ift, nicht oerfteigern. 35ie
SSerfteigerung uon Sachen, welche gum gw ed ber SSerfteigerung angefertigt ober aufgefaufte
finb — mit Ausnahme uoti SSieh — ift ihnen unterfagt.
5Die SSelanntm achung ber SSerfteigerung muh minbeftenS enthalten:
a) bie aßgemeine SSegeichnung ber gur SSerfteigerung beftimmten Sachen unb, wenn eS fidj
um gebrauchte Sachen hanbelt, bie Angabe, bah bie ©achen gebraucht finb,
b) D rt unb geit ber SSerfteigerung,
c) bie Angabe beS DrteS unb ber geit für bie ©efidjtigung ber Sachen,
d) bie Angabe, bah eS [ich um eine freiwißige SSerfteigerung hanbelt.
35ie ©efanntmadjung ift uon bem SSerfieigerer mit feinem gunamen unb einem aus*
gefchriebenen SSornamen unb ber Angabe feines ©efchaftSraumeS gu uerfehen.
S ie DrtSpoligeibehörbe hat bie SSerfteigerung gu untcrfagen, wenn
a) bie S3ef<haffenheit ber Sachen aus gefunbheitS*poIigeiti<hen ©rünben gu bcanfianben tft
ober bie SSerfteigerung offenfichtlich auf eine Säufchung beS fßublifumS abgielt,
b) burch bie SSornahme ber SSerfteigerung gegen gefetliche ober poligediche SSorfchriften
uerftohen werben würbe.
35ie SSerfteigerung !ann unterfagt werben, wenn
a) ber Auftrag ben oorgefdjricbencn gßrmlidifeiten nicht cntfpridjt,
b) gegen bie Stichiigfeit ber nach giff- 18b bis d unb giff. 18 Abf. 4 gu machenben Angaben
Siebenten beftehen,
c) ber SSerfteigerungSraum gur SSornahme ber SSerfteigerung ungeeignet ober wenn eme
Umgehung beS in giff. 24 Abf. 1 auSgefprochenen SSerbotS gu befürchten ift.
SDtit ©eneijmigung ber DrtSpoligeibeljörbe fann bie Leitung ber SSerfteigerung einem Angefteßten
übertragen werben. 35ie SSerfteigerung barf nur beginnen ober fortgefe^t werben, wenn
minbeftenS brei gum SRitbieten befugte fßerfonen anwcfenb finb.
35er SSerfieigerer hat bie S tie b e rfd jrift nad) bem anliegenben SDSufter aufgunehmen.
3)ic9iieberf(hrift muh ben SBortlaut ber S S erfteigerungS bebingungen enthalten, fornett
fie non ben SSorfchriften beS ¡Bürgerlichen ©efefcbuchs über ben Äauf abweichen. Sn bie SSerfteige=
rungSbebingungen ift aufgunehmen, bah, wenn gwei ober mehrere fßerfonen: gugletch ein unb
baffelbe ©ebot abgeben unb bie Aufforberung gur Abgabe eines ^ö^cren ©ebots erfolglos
bleibt, baS SooS eutfcheibet.
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3fi bet ftufAIag an einen Anberen als ben SOieiftBietcnben e rte ilt, fo ift ba§ ©ebot
fowie ber fRame beSienigen, weldjet ben 3ufchlag erhält, in bie fRieberfchtift aufguttehmen. SBiro
ber 3 ui<hfag nicht im Sennin ettijeili, fo ift ba§ ©ebot foroie ber fRame beSjenigen angu*
geben, welcher an fein ©ebot gebunben bleibi.
.
@in gurüdgewiefeneS ©ebot ift in ber ©palte „SSemerfungen" aufgunehmen. iß« ©olb*
unb ©ilberfachen ift gutreffenbenfaHS gu bcitrfunben, bajj wieberholten Aufrufs ungeachtet em
genügendes ©ebot nicht abgegeben worben ift.
23. ©inb an ber SSerfteigerung niedrere Auftraggeber betheiligt, fo ift bie SRieberfchrift bemfentgen
©ammeiheft eingufügen, welches bie niebrigfte Kummer trägt. 3 n ben übrigen ©ammeiheften
ift gu oermerfcn, in welches ©ammeiheft bie SRieberfchrtft eingefügt worben ift.
24. Anbere guni SSerfauf ober gu einer fpateren SSerfteigerung beftimmte ©ad)en_ muffen, fofern bie
SSerfteigerung in einem gefchloffenen ¿Raume ftattfinbet, non ben gu oerftetgernben ©egen*
ftänben getrennt aufgefteHt ober gelagert unb burd) lle&erbecfung ober in fonft geeigneter
SBeife ben Augen be§ ¿ßublifumS entgegen fein ober burd) eine Suffihrift alS gut 45er*
fteigerung nicht beftimmt lenntlich gemad)t werben. Audj bürfen neue Sachen
* * ) mahreno
ber SSerfteigerung nicht freihänbig oerlauft werben.
S ie gur SSerfteigerung beftimmten Sachen muffen minbeftenS gmei ©tunben oor ber
SSerfteigerung gur S3efid)tigung gugänglich gemacht werben, fofern nidd für bie SSefiditigung
ein befonberer Sennin angelegt war.
¿Reue © a d je n ( 3 i f f . 29) bürfen, fofern eS fid) nicht um bie SSerfteigerung einer ÄonfurS*
ober ¿Rachlaffmaffe Ijanbeit, nicht m it an b eren © a d je n in einer SSerfteigerung oerfteigert
werben. SSei ber SSerfteigerung oon ©adhen einer ifonfurStnaffe ober eines ¿RachlaffeS ober einer
ftäbtifchen 2BohnungSeinrid)tung bürfen Sachen, welche nicht gur SlonfutSmafte ober gum
¿Rachlafi ober gu ber ftäbtifchen SSohnungSeinrichtung gehören, im SSerfteigerungSraum ober
in Räumen, welche mit bem SSerfteigerungSraum im 3 ufammcrthaitSe fielen, nicht oerfteigert
werben. S ie OrtSpoligeibehörbe !awt in ©ingclfälten ober für beftimmte Arten oon SSer*
fteigerungen Ausnahmen gulaffen.
S ie ¿ßoligeibehörbe unb ihre Organe iönnen aus ben gur SSerfteigerung beftimmten
©adfen febergeit groben entnehmen, hierfür ift ©ntfc&äbigung in ber £öhe beS üblichen
ÄaufpreifeS gu gewähren.
25 Ser Auftraggeber iann fich ben 3uf<hlag oorbehalten. £>at ber Auftraggeber ein SRinbeftgebot
feftgefeht (3iff. 18 Abf. 3), fo hat ber SSerfteigerer ben 3ufcf)Iag gu erttjeilcn, wenn ein Heber*
gebot abgegeben wirb.
26. © o lb * unb © ilb e rfa c h e n bürfen nic&t unter ihrem ©olb* unb ©ilbermerthe, S B ertfjp ap iere,
bie einen SSörfcn* ober 2RarEtprei3 haben, nicht unter bem laufenben greife (SageSfurS fitr ben
O rt beS SSerfaufS) gugefdjiagen werben. SBirb ein hiernach guIäffigeS ©ebot nicht abgegeben, fo
iönnen biefe SBerthfadjen nach ©ddufi ber SSerfteigerung aus freier §an b gu einem bem gu*
läffigen ©ebot entfprec&enben greife oerfauft werben. Siefe SSorfchriften gelten nur, foweit
ber Auftraggeber nicht ein AnbereS beftimmt.
27. S er SSerfteigerer barf bie oerfteigerte Sache an feinen Anberen als an benfenigen, welchem
ber 3 uf<hiag e rte ilt ift, ober beffen ffieooKmäihiigten unb, fofern nicht ber Kaufpreis geftunbet
ift, nur gegen ©tnpfang beS ifaufgelbeS auShänbigen.
28. S er SSerfteigerer hat, foweit nicht ber Auftraggeber ein AnbereS beftimmt, ben SSerfteigerungS*
erlös angunehmen, aufgubewahren unb binnen acht Sagen nach SSeenbigung ber SSerfteigerung
unter ¿Beifügung einer mit ber SSefcheinigung ber ¿Richtigfeit oerfehenen Abfdjrift ber lieb er*
f^ rift über bie SSerfteigerung unb ber ¿Rechnung über ©ebühren unb baare Auslagen bem
Auftraggeber auSguhänbigen. SSon bem ©rlöfe fann er ben ¿Betrag feiner fforberung gurücf*
behalten. S aS ©leidje finbet entfprechenbe Anwenbung, foweit htnfi<htli<h ber gur SSerfteigerung
geteilten Sachen ein 3ufchlag nicht ertfjeilt ift.
©ine genaue ¿Berechnung ber ©ebühren unb baaren Auslagen ift m baS ©ammeureft
($iff. 10) eingufügen.
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B. gcfflittiire fJorirljriftett für bie |Itr|teigenutg unter Safljett.
29. 9teue © a d je n fin b SB aaren, roeldje in offenen S S erfaufS ftellen fe ilg e b o te n gu roerben
p fle g e n , fo fe rn fie u n g e B ra u d jt fin b ober foroeit ifjr b eftim m u n g S m a ß ig e r © e b ra u d j
in bem SSerbtaucbe b e fie lt. 2Iuf ifjre SSerfteigerung fin b e n bie Söeftimmungen
ber ß iff- 18 b is 28 n u r m it ben nadjftefjenben SJtaßgaben Anroenbung.
SO. Sem Aufträge ( 3 if f .l8 ) ift ein ooEftänbigeS, mit forilaufenben g alten oerfefjeneS SSergeidjniß ber
gur SSerfteigerung beftimmten ©adjen unter genauer Angabe ber ¿aß!/ Stenge ober ©attung bei*
gufügen. S ie DrtSpoIigeibefjörbe iann bie Annafjme oon Aufträgen ofjne SSergeidjniß geftatten.
31. S e r SSerfteigerer barf SSerffeigentngcn nur auf ©runb einer SScfdjeinigung (giff. 32) ber D rts*
poligeibeßörbe oornefjmen.
Son jebem S3erffeigerungSiennine Ejat ber SSerfteigerer ber ¡DrtSpoIigeibefjörbe, in beren
Sejirfe bie SSerfteigerung ftatifinben foH, unter Angabe bcS SagcS, ber ©tunbe unb beS DrteS
ber SSerfteigerung, foroie unter Angabe beS DrteS, roo fieft bie ©adjen bis ¿um SSerfteigerungS*
termine befinben, normet Angcigc gu erftatten. S ie DrtSpoIigeibefjörbe beftimmt allgemein für
i^ren SSegirf bie güift, bie groifdjen bem ©ingange ber Sinnige unb bem SSerftcigerungStermine
liegen muff. S er Angeige ift ber Auftrag nebft SSergeidjniß (3iff. 30) foroie eine Abfdjrift beS
S3ergeidjniffeS beigufügen. SBirb bie SSerfteigerung für mehrere Auftraggeber oorgenommen,
fo ift über bie gu oerfteigernben ©adjen ein ©cfammioergeidjniß angufertigen unb mit einer
Abfdjrift eingureidjen.
Sag, ©tunbe unb D rt ber SSerfteigerung finb auf bem SSergeidjniß angugeben.
S3ei ©egenftänben, bie bem SSerberb auSgcfcßt finb, unb in fonfiigen bringenben
fa lle n fann bie SSerfteigerung mit ©cncfjmigung ber DrtSpoIigeibefjörbe fdjon oor Ablauf ber
fjrift (Abf. 2) abgeijalten merben.
32. S ie DrtSpoIigeibefjörbe !jat ben Auftrag foroie bie Urfdjrift beS SScrgeidjniffcS, nadjbem fie
bie orbnungSmäßigc Anmclbung ber SSerfteigerung burdj Aufbrüden beS ©iegelS auf baS
SSergeidjniß b e re in ig t f|at, bem SSerfteigerer mit tfiunlidjfter SSefdjleunigung gurüdgugeben.
S a § geftempelte SSergeidjniß Ijat bex SSerfieigerer roäfjrcnb ber Sauer ber SSer*
fteigerung im SSerffeigerungSraum an einer leidjt gugänglidjen ©teile gu SebcrmannS ©infidjt
auSgufjüngen. Stad) Seenbigung ber SSerfteigerung ift bas SSergeidjniß ber Stieberfcßrift über
bie SSerfteigerung (Qiff. 22) beigufügen.
93ei SSerfteigerungen, bie oijne AuffteHung eines SSergeidmiffeS ber gu oerfteigernben
©egenfiänbe oorgenommen roerben (3iff. 30), Ijat i>ie DrtSpoIigeibeljörbe über bie An*
melbung eine befotibere SSefcßeinigung auSguftcEen. S ie 33eftimmung be§ Abf. 2 finbet ent*
fprecßenbe Anroenbung.
33. S ie SSefdßeinigung (3iff. 32 Abf. 1 bis 3) ift aus ben in 3 ’ff- 20 Abf. 1 aufgefußrten
©rünben gu »erfagen. ©ie ift außerbem gu oerfagen, roenn bie ©adjen gum 3 roede ber
SSerfteigerung aufgelauft ober angefertigt finb.
Sie Sefcßeinigung iann aus ben in 3iff- 20 Abf. 2 aufgefüßrten ©rünben oerfagt
roerben. ©ie fann außerbem oerfagt roerben, roenn es ber SSerfteigerung an einem ßinreidjcnb
begrünbeten Anlaffe fefjlt, inSbefonbere roenn bie SSerfteigerung gu 3roedcn beS unlauteren
SBettberoerbeS oorgenommen roerben foE ober eine empfinblidße ©cßabigung ber angefeffenen
©eroerbetreibenben fjerbeifüfjren roürbe.
S ie SSerfagung ber SSefdjeinigung ift unter Siüdgabe ber llrfdßrifi beS Auftrags mit
tfjunlicßfter S3efdjleunigung fcßtifliidj gugufteEen.
84. ginben bie SSerfteigerungen in einem beftimmten SSerfteigerungSraum in regelmäßiger SSSieber*
fefjr ftatt, fo fann bie DrtSpoIigeibeßörbe bas SSerfafjren bei ber Angeige ber SSerfteigerung
unb für bie ©rtfjeilung ber SScfdjeinigung anbers regeln.
35. S ie SSefanntm aifjung bet SSerfteigerung barf erft nadj ©ingang ber poligeilidßen SSefdßeinigung
(giff. 32 Abf. 1 bis 3) erfolgen, ©ie muß, fofern nießt bie DrtSpoIigeibefjörbe im ©ingelfaif
eine Ausnahme geftattet, aueß bie Angabe bes ©igentßümerS ber ©adßen unb beS Auftrag*
geberS ber SSerfteigerung enthalten.
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36. S ie Serfteigerung fjat bem Snljalte ber poligeilichen »efdjeinigung (8 iff- 32 Abf. 1 bis 3) ent*
^ )
» o r bem beginne bet »erfteigerung firtb bie gu oerfteigernben ©ctcpen mit bem
SSeraetdöniffe 3u oergleichen. Sollten Sachen fehlen ober b e fä h ig t fern, jo tpibtei| unter bem
»ergeichniffe gu bemerlen. S ie eingelnen gut »erfteigerung gefieltten @a<hen
ber Sieifjenfolge beS SSergeit^niffeö (giff. 30) auSgurufen, roobet bie Kummer beS »ergeuhmfjeä
laut uub beutlich befannt gu geben ift.
37. S e r »erfteigcrer fjat baS »tinbeftgebot, baS ber Auftraggeber feftgefefct h“h oor bet Aufforberung gum Sieten angugeben.
_
38. S ie OrtSpoIigeibefiörbe iann anorbnen, baß auä) bei ber * e tj** * 8 « » * iB «nb erer: al!§ ber
in g i f f . 29 b e g e g n e te n @ ad;en nad) ben SSorfc^riften ber 3 lff- 30
37 3U »erfahren xft.

I I I . O effcutti(i)e SBerpadjtmtö « « ben fWieiftbietenben.
39. S e r »erfteigerer barf bie öffentliche »erpadjtung eines ©runbitüds, einer gruc^tnu|ung,
eines nubbaren «Restes u. f. m. an ben »ietfibietenben nur auf ©runb eines fd jn ftltjen
Auftrags übernehmen; er hat bie geftfefcung ber Sathtbebtngungen bem »erptuhjer gu uber=
laffen. 9 fjfür bie ©rlebigung beS Auftrags, inSbefonbere bte geit unb ben O rt forme b e
Sefanntmadjung beS SerminS unb baS in bem Sermtne gu beobachtende Verfahren finb bte
Reifungen beS SerpädjierS mafjgebenb. Sleibt bie »efiimtttunp[ bernSerfteigeretf uberlan n,
fo hat er naih feinem ©rmeffen gu oerfafiren, jebodh bte ortltd)en ©emohnheiten, g. » •
t
ber »efanntgabe beS »adjtterminS, thunlidhft gu berüdfidjtigen.
40. S ie ^ H c b e rft^ rift muff inSbefonbere enthalten:
a) ben tarnen beS SerpädjterS unb einen §inm eis auf ben Auftrag;
b) eine genaue »egeidinung beS gu oerpadjtenben ©egenftanbeS unb ben SBortlaut ber
»athibebingungen, falls biefe nicht ber »ieberfd)rift als Anlage betgefugt toerben
c) ben Setrag beS Sieiftgebots unb ben t o n beS 2Retftb,etenben forote toenn bte S a ^
ein ©runbftüd betrifft unb länger als ein 3 a $ r bauern foH, befien Untcrfchrift ober bte
Semerfung, aus roeldjem ©runbe fie fehlt;
0
.
d) bie Semerfung, ob ber gufdilag e rte ilt ober bte ©nifchetbung über ben 3uf<hlag bem
»erpädjter oorbehalten roorben ift.
Steibcn nach ben »adjtbebingungen aujjer bem SReiftbietenben noch _ a»bere ® tet.cr
bis gut ©ntftheibung beS »erpädüerS an ihre ©ebote gebunben, fo muß bte »teberphnfr
audh bie tarn en biefer Sieter unb ben Setrag ihrer ©ebote ergeben.
$m Uebrigen finben bie Sorfdjttften unter güf. 22 Abf. 1, Abf. 2, © ah 1» 3 ltf- 23
entfprechenbe Anmcnbung.
41. Sßon bem Sennin ift ber Auftraggeber, fofern er ihn nid^t felbft beftimmt hat, redhtgeitig in
tenntnih gu fc^en. SaS ©leiere gilt oon bem ©rgebntfie beS SerminS, fofern ntdit ber
Auftraggeber antoefenb mar.

IV . «Pfatibocrfattf bwret) öffentlich angeftellte Sßcrfteigercr.
42. Aus einem »fanbe, baS in bemeglichen Sachen ober in i^haberpapieren 6«
J a n n fttjb ber
Sfanbgläubtger ohne gerichtliches »erfahren nach ben »orfdjrtften ber §§. 1 2 2 8 -1 2 4 8 beä
»ärgerlichen ®efehbud)S im SBege beS » f a n b o e r fa u fS befrtebtgen. 3 u i ben »erlauf f
Anmeifung beS Auftraggebers mahgebenb. Stefer tft bem ©tgenthumer beS »fanbeS ba^ur
nerantruortlid), bah baS »fanb unter ben gefefelidjen SorauSfehungen unb m b e n gefe&ltäjen
form en »erftufeert wirb. S e r »erfteigerer foll jeboch ben Auftraggeber auf bte golgen auf=
merfjam madien, menn biefer ohne bie erforberlidje ©inmittigung beS ©igenthumerS unb ber
»erfonen, benen fonftige »echte an bem Sfanbe guftef)en, ober ohne bte erforberltche Anorb*
nuna beS ©erichiS einen »fanboerfauf unter anberen, als ben gefefeluhen ^otaien »erlangt.
Sßirb ber Auftrag münblid) ertheilt, fo hat ber Serfteigerer einen ber »orichnft in
Qiff. 18 Abf. 2 entfpredhenben Sermerf gu bem ©ammeihefte gu bringen.
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43. © er Verlauf barf nicht uot bem Ablauf eines äJionatS nach bei- A n b ro h u n g (¿iff- 46) ober,
wenn bie Anbroi;ung als untljimlidj unterblieben ift, nadj bem Eintritte bei BerfaufSberechtW
gung erfolgen. (Sr ift burch öffentliche Berfteigerung ober, wenn baS Bfanb einen 2JcarEt=
ober Börfenpreis tjat, aus freier §anb juni laufcnben greife gu bewirten. Sei ber Ber=
fteigerung ober bei bem freifjänbigen «erlauf ift bie gu ueräufjernbe ©adje auSbrüdüdj als
$fanb gu begeicfmen.
44. ©er SSerfteigerer Ijat bie gum Berfaufe gefteHtcn Sachen unter laufenber Kummer, geeigneten*
falls auch unter Angabe bcS BiafjeS, beS ©ewicfüS ober ber ¿ahh in ein SSergeidjni^
eingutragen, © as Bergeichnih ift bem Auftraggeber gut Anerfennung norgulegen unb oon
biefem gu unterfcfireiben. § a t ber Auftraggeber ein fotcbeS Sergeidmifj bereits übergeben, fo
bat eS ber SSerfteigerer gu prüfen unb burib fftamenSunterfchrift als richtig gu beftätigen.
Stimmt ber SSerfteigerer auf «erlangen bie fßfcinber bis gum BerfteigerungStermin in SSer=
roatjrung, fo ift bie Uebernabmeoerf)anbIung mit bem Bergeicfjniffe gu uerbinben. SchaftungS*
raertbe finb nur auf befonbereS «erlangen in baS Bergeichnih aufgunebmen; bei ©olb* unb
(Silberfarben muff baS SSergeic^rtifg ben ©olb* ober ©ilberwerth, erforderlichenfalls nach ber
Sdjä^ung eines ©acboerftänbigen, ergeben, © er Beeibigung bes ©adwerftdnbigen bebarf es nicht.
45. ©ie B e rfte ig e ru n g erfolgt an bem D r te , an bem baS Bfanb aufbemahrt wirb ober, wenn
bori ein angemeffener ©rfolg nicht gu erwarten ift, an einem geeigneten anberen Drte. ©ie
Befannimachung ber SSerfteigerung muh enthalten:
a) bie allgemeine Segeidjnung ber gu uerftcigernben Sache;
b) D rt unb ¿eit ber SSerfteigerung;
c) bie Angabe, bah eS fi<h um einen «fanbuerfauf Ijanbelt;
d) ben Siamen unb ben SBoIjnort beS BerfteigererS.
© ie ÜJiamen beS ißfanbgiäubigerS unb bes BerpfdnbetS finb weggulaffen.
46. £>at ber fßfanbgläubiger bie erforberliche A n b ro h u n g unterlaffen (Qiff. 43 © ah 1 ¿eite 1), fo
ift fie burch ben SSerfteigerer gu bewirten.
S3on bem BerfteigerungStermine finb, wenn es ttjunlich ift, ber @igenti)ümer bes
BfanbeS unb bie non bem Sßfanbgläubiger etwa begeichneten brüten fßcrfonen, benen Siechte
am fßfanbe gufte^en, burch ben fßfanbgldubigcr ober ben SSerfteigerer bcfonberS gu bcna<h=
richtigen; bie Benachrichtigung beS (SigenthümerS fann mit ber Anbrohung beS fßfanboerfaufs
uerbunben werben.
47. B or bem Beginne ber Berfteigerung finb bie gu oerfteigcrnben Sachen bereit gu ftcllen. ©ie
Borfchrift ber ¿iff. 36 Abf. 2 finbct Anwenbung.
48. ©ie B e rfte ig e ru n g S b e b in g u n g e n müffeu bem §. 1238 bes Bürgerlichen ©efefcbuchs ent*
fpredjen; uerlangt ber Bfanbglaubiger bie Berfteigerung unter anberen Bebingungen, fo foH
er barauf hingewiefen werben, bah er ben barauS für ben (Sigcntfjünier bcS fßfanbeS ent*
ftehenben Schaben gu ocrtreten hat.
49. ©em Auftraggeber unb bem ©igenthümer beS BfanbeS ift ba§ SDiitbieten gu geffatteu. ®aS
©ebot bes ©igenthümerS, beSgleichcn, wenn baS Bfanb für eine frembe ©chulb haftet, baS
©ebot bes ©chuIbnerS, ift, fofern nicht ber Auftraggeber ein AnbereS beftimmt, gurücfguweifen,
wenn nicht ber gebotene Betrag fogleich baar erlegt wirb. ©olb* unb ©Uberfachen bürfen
nicht unter bem ©olb* ober ©ilberwcrthe gugefchlagen werben.
SScnn bie BerfteigerungSbebingungen nicijt ein AnbereS ergeben, ober ber anwefenbe
Auftraggeber nicht ein AnbereS beftimmt, hat ber ©rfteher ben gugcfchlagenen ©egenftanb
gegen gahlmtg beS ÄaufgelbeS fogleich in ©mpfang gu nehmen. Unterbleibt bie ¿afüung bis
gum ©chluffe bes ©erminS ober bis gu bem in ben BerfteigerungSbebingungen beftimmten
¿eitpunfte, fo fann bie Sßicberoerfteigerung gu Saften bes ©rfteljerS fofort uorgenommen werben.
©ie ¿afjlung bes ÄaufgelbeS unterbleibt, wenn ber ¿ufdjlag bein ffSfanöglaubiger
ertheilt ift; ber Berfteigcrer ift gur Verausgabe ber ©achen an il)n nur oerpfiiihtet, wenn bet
Betrag feiner ©ebühren unb Auslagen eiufdjiicfjlich bes erforberlidjen Stempels baar
erlegt wirb.

$ ie SBcrfteigerung ift einguftellen, i dBalb ber ©rlöS gur »efriebigung beS ©laubiger«
unb gur SDedung ber Sofien ijmreidjt. SDer SSerfteigerer Ijat beStjalb bie bereits ergielten
©rlöfe oon 3 eit 3U 3 eit gufammenguredjnen.
50. SDer SBerfteigerer Ejat bie S lie b e rfc ljtift nad) bem anlicgenben Siufter B aufgunet)men. SDie
9Heberfdjrift muf) inSbefonbere enthalten:
a) ben tarnen beS EjSfanbglćtubigetS unb beS © ig e n tp m e r S ber $ fa n b e r ; wenn bas
EBfanb für eine frembe ©dmib haftet, audj ben b a u te n beS ^ d ) it io n e r e ,
b) ben S3etrag ber ^ o rb e ru n g unb ber t o ft e n , wegen berer ber Gläubiger aus bem
EBfanbe feine Seftiebigung füdjt;
t
,
„
,Y„ . .
e) ben Hinweis auf bie gefe&Iidien SBerfteigerungSbebtngungen ober ben SBortlaut ber
S3cbingungen, inforoeit fie non ben gefefelidien abroei^en;
d) bie S3emerfung, bafj bie ©egenftanbe ais $fanb neriauft werben.
SBirb bem Sfteiftbieienben ber gufdjlag nidjt e rte ilt, fo ift baS 2fleiftgeboi m ber
S T T
*« J * »
m i . 4, 3 « . 23 r t * * *
Anwenbung.
51. SE)er SBerfteigerer Bat bie S^ieberfdjrift über bie Serfteigerung im ©angen ober in ifjren wefentlidjen
Sbeilen oorgulefen. SSon ben Sietem brauchen nur biejenigen, weldje ben ^ufcblag ertjaUen, unb
in bem » , bafj ber gufdilag im Serwin nidjt erttjeilt ift, biejenigen, weidje an ii)r ©ebot
gebunben bleiben, in ober unter ber jjftieberfdjrift gu untergebnen ober tijr fjanbgeidnn beigufugen.
©ntfernt fid) ein SBetfieiliater, beoor er unterfdjrieben ober ein ^anbgetdpen gemadjt l)at, ober rann
ein S3etüeiligter nidjt fdjreiben unb audj fein §anbgeid)en beifügen ober wirb bie llntergeiajnung
oerweigert, fo ift ber ©runb angugeben, aus weldjem bie Untergetdjnung unterblieben ift.
52.

©in fre iijä n b ig e r SSerfauf finbet ftatt:
a) bei SBertljpapiercn, SBaaren unb anbcren ißfänbern, bie einen S3örfen= ober iKaritpreiS

b) bei @’oIb= unb ©ilberfadjen, beren Sßerftcigerung frudjiloS oerfud)* worben ift;
c) bei ©adjcn anberer Art auf Anorbnung beS Amtsgerichts.
SDer SBerfauf ber gu a begeidjnetcn ©adjen ift gum laufenben greife unb unter
SSegeidjnung ber ©actje als ißfanb oorguneljmen. @olb= unb ©ilberfacijen bürfen ntd)t unter
bem abgefdjäfcten @oIb= ober ©ilbermertlje oertauft werben; ber SSerfteigerer ijai ieboaj auf
bie ©rgielung eines möglidjft Ijoijen EßreifeS Sßebadjt gu nefjmen.
SDie über ben SBeriauf aufguneijmenbe 9tteberfd>rift muff inSbefonbere enthalten:
a) ben ©runb beS fteiMnbigen Verlaufs;
. . ,
™ ,c,
b) bie genaue 33egeid)nung ber oerfauften ©adjen mit ber Eingabe beS abgefcyafjten Colbs
ober ©ilberwertljeS ober beS laufenben ißreifes;
,
c) bie mit bem iiäufer getroffenen Abreben unb ben SlacflweiS ber ipreiSgaljlung.
S3eim SSeriaufe oon 2Berti)papieten ift ber ©d&Iu&föein (§. 9 beS JReid&Sftenipel*
gefebeS, 8 t ® .331. 1900 © . 275) bem ©laubiger auSguijänbigen. ® er laufenbe flireiS Images*
furö für ben D rt be£ Sßerfaufä) ift b ur$ ben Siuröjettel ober burd) bte Sefaieuuguttg eines
Kaufmanns, ber 33anlier= ober ©elbwetSlergefdjäfte betreibt, feftgufteüen.
SDer Ü3fanbglüubiger iann foidie ü$fänber, bie einen SBörfen= ober MarttpretS jjaben,
ftatt buriB freifjanbigen SSerfauf anä) burdj 2?erfteigerung oeräuffern laffen, fofern eS ]tdj nidjt
um bie im §. 1295 33. @.33. begeidjneten inboffablen Rapiere ^anbelt.
53. SDer SScrfteigerer |a t bem nidjt anwefenben Auftraggeber baS © rg e b n i§ beS ißfanboerfaufs
unoergüglidj mitgut^eilen.
„
r ...
,
,
SDer © rlö S ber Sßerfteigerung ober be§ freitjanbigen SSerlaufS ift nad) Abgug ber
©ebübren unb Auslagen beS SBerfteigcrerS gleichfalls unoergüglidj an ben Auftraggeber abgu=
füBren. SDteS gilt auch bann, wenn ber ©rlöS ben Setrag ber fforberung unb ber Äoften
überfteiqt, es fei benn, bajj ber ©laubiger ben SSerfteigerer beauftragt ^at, ben oerbletbenben
Ueberiiu§ an ben (Eigentümer beS EßfanbeS abgufü^ren ober für biefen gu tfinterlegen. SDte
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gcie&lidjj rwrgefdriebene 23enadridtigung beS @igentf)fimerS oon bem Sfanboerfauf unb feinem
©rgebnifj ifi bem Sfanbgläubiger gu überlaffen. @8 wirb ftd^ inbefj empfehlen, bafj ber 23er=
ffeigerer ben Sfanbgläubiger in geeigneten fä lle n auSbrüdlid) fjierauf fjinweift.
54. 3 ft ber iß fa n b g lä u b ig e r ein g e w e rb s m ä ß ig e r S f a n b le if je r , fo fin b bie gum S lje il
ab w eid jen b en 2 3 o rfd r ifte n ber § § .9 b is 16 beS © efeßeS ü b e r b as fJ3fanb!ei^ =
gem erbe oom 17. ÜDiärg 1881 in ber R a ffu n g beS A u S fü firu n g S g efefceS gum 23. @.23.
A r ü f e l 41 gu beam ten.
55. S ie ffiorfdjriften über ben Sfanbocrfauf finben nadj gefefclidcr 23orfdrift aud Anwenbung
auf eine 23erfteigerung, bie gwedS AuSeinanbcrfejjung unter ben Stjeilneljmern an einer
©emeinfdnft ober unter fDiiterben oorgcuommcn wirb, ober bie ber 23efijjer einer betoeglidjen
© ade oeranlaßt, um fid wegen feiner 23erwenbungen aus ber ©adje gu befriebigen (SS. 753,
2042, 1003 23. @.23.).
56. S ie 23efriebigung beS @IäubigerS Iraft eines faufntännifden 3urüdbel)aItungSredt§, barf gmar
ebenfalls im 2öege beS fßfanboeriaufs erfolgen, fie ifi aber erft guläffig, nadjbem ber ©laubiger
einen ooCftredbaren Sitel für fein fRedjt auf 23efriebigung aus ben gurüdbebaltenen @egen=
ftänben erlangt fjat (§. 371 §.@.23.).
57. 23ei einem fJJfanboerlaufe, ber auf © rw tb eines faufmännifden ßurüdbe^altungSreditS ober
auf @runb eines fßfanbredjts ber im §. 368 be§ §anbelSgefe|>bud3 begeidmeten Art oor=
genommen roirb, oeriürgt fid bie nad ber Anbroljung beS SerfaufS gu beobadjtenbe fjrift
auf eine 2Bodje. Sei einem Sfanboerfauf im Aufträge eines gradtfüljrerS ober 23erfrad)terS,
finb bie Anbroljung unb bie 23enadridjtigungeu an ben (Empfänger beS @uteS unb nur, wenn
biefer bie Annahme beS @uteS oerweigert ober wenn er nidjt gu ermitteln ift, an ben Abfenber
gu ridten (§§. 440, 623 §.@.23.).
S er Kommiffionür fann aud bann in Anfeljung beS
KommiffionSguiS gum fßfanboerfaufe fdreiten, wenn er beffen ©igentfjümer ift; ber fßfanboer*
tauf gefdie^t aisbann für fttednnng beS Kommittenten.
V. («D u ftig e o o n ö ffe n ilid ) an g efteß ten iC e rfie ig e re r« uorgm tetjm enbe S B e rftrig m in g c « , bie
i r a f t gefeijlicijcr ig rm d cijtig m tg f ü r fR edjuuu g eined
« b e re u e rfo lg e « .
58. @riinbet ber Auftraggeber feine gefefelide ©rm ädiigung gur Sßerfteigerung auf anbere als bie
im Abfdnitt IV begeidjneten 23orfdriften, läßt er inSbefonbere ©ad;en oerfteigern, weil fie bem
SBerberb auSgefeßt finb (§§. 966, 1219 23. @.23.; §§. 379, 388, 391, 437 §.@ .23.; beS 23innen*
fdifffaljrtSgefefeeS §. 52 Abf. 2), weil er fid burd) §interlegung beS ©rlöfeS oon einer © d u lb
befreien w ill (§. 383 23. @.23.), weil er als fßfaubgläubiger burd eine gu beforgenbe SBertlp
minberung beS SfuubeS feine ©iderljeit für gefäljrbet eradtet (§§. 1219, 1220 23. ©.23.), weil
er auf @runb einer einftmeiligen Verfügung (§. 489 23. @.23.) ober gemäß §§. 373, 376 beS
§anbetsgefe^budS gum ©elbfdülfeoerfaufe fdjreitet, fo finben bie Sorfdjrifien über ben
fßfanboerfauf feine Anwerbung. SaS © leide gilt für bie 2ßerfteigerung gefunbener unb ab*
gelieferter © aden burd Scljörben unb 23er!ef)rSanftalten (§. 979 23. @ .S.).
59. SBirb ber Auftrag münbtid ert^cilt, fo ^at ber Sßerfteigerer einen ber S o rfd rift in 3'ff- 18 Abf. 2
entfpredenben Sermcrf gu bem ©ammelfiefie gu bringen. S ie n ad ben gefeßliden Sorfdriften
etwa erforberlide Anbroljung beS 23erfaufS, ingleiden bie im 3aHe beS §. 966 beS Sürgerliden
©efeßbudjS erforberlide Angeige bei ber Soligeibeljörbe bleibt bem Auftraggeber überlaffen.
S ie gum 23eriaufe gefteütcn © aden finb in ein ber 23orfdrift ber ¿¿ff- 44 entfpredenbeS
23ergeidniß eingutragen. S ie SerfteigerungSbebingungen, bie 3 eit unb ben D r i ber 23er*
fteigerung fowie bie A rt ber 23e!anntmadung Ijat ber Auftraggeber gu beftimmen. S er
2Serfteigerer ßat ben Auftraggeber nötljigenfalts barauf fjinguweifen, baß ber @egner ben
Serfauf, als für feine Stednung gefde^en, n id t anguerfennen braude, wenn er gu ungewöljn*
liden ober ben Umftänben beS ffaHeS n id t angemcffenen Sebingungen, g. S . unter AuSfdlu^
ber ©ewäfjrleiftung, uorgenommen worben ift. Sleibt bie Seftimmung bem 23erfteigerer
überlaffen, fo erfolgt bie Skrfteigerung oljne befonbere Sebingungen nad ben für ben Kauf
geltenben 23orfdriften beS 23ürgerliden @efc^buds unb bie Söefanntmadung, wenn fie
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etforbcrlid) ober offne ©efährbung beS berfteigerungSgmedS ausführbar ift, in ber üblichen
unb ber SBidjtigfeit ber ©egenftänbe entfprethenben S ri.
bon bcm berfteigerungStermine finb ber Auftraggeber unb nag befjen na9 ^ er
befiimmung bie betfonen, für bereu bcdmung ber berfauf erfolgt, ju b e u a g n g ü g f n iö e i
©o!b= unb ©ilberfacben finbet bie borfdjnft beS §. 1240 beS bürgerlichen ©efefcbuchs feine
Anroenbung. 5Die berfteigerung ift fo lauge fortgufehen, Bis alle gum berfaufe ftetjenoert
©adten auSgeboten finb, ioenn nicht ber Auftraggeber ben früheren Schluß »erlangt.
5Die diicberidirift über bie berfteigerungS=berf)anbIung muß ben gefefcinhen ©runb ber
berftcigerung angeben. S ie borfdiriften ber 3iff. 22, ¿iff. 50 Abf. 1/ 3 ^ - b l
1
entfprcchenbc Anmenbung. S ie bemerfung, baß bie Sache als ^fanb ausgeboten werbe, ift
nur aufjunehmen, menn ber £ a ß beS §. 1219 beS b ü r g e r t e n ©efefebuchs ü0* * g t
S er
@rlöS ift nad) Abgug ber ©ebülfren unb Auslagen beS berfteigererS an ben Auftraggeber
abtuführen ober auf fein bedangen für bie ron ihm beftimmten betfonen gu hinterlegen.
SBirb ber berfteigerer in ben oorbegeidjneten ffäiien beauftragt, ©adjeu, bie einen
börfen? ober SKarfipreiS hüben, aus freier §anb gu oeräußern, fo ift ber berfauf, menn ber
Auftraggeber nicht ein AnbereS beftimmt hat, nad) ber borfdjrift ber 3'ff- 52 norgunehmett.
60 3tadi ben borfdtriften ber 3iff. 59 ift auch bie beräufcerung einer Aftie ober eines
AntheilrechtS im Auftrag einer Aftiengefeßfchaft in ben fraßen ber §§. 220, 290 beS §anbelS^
gefebbuibS gu bemirfen. Sagegen geschieht bie beräufferung eines bergroerfantheils im
Aufträge ber ©emerifdjaft im §aße beS §. 131. beS ^reufjtfdjen berggeiefees auSIddiefjluh im
2Bege ber 3mangSooßftrecfung.

V I. SBceibiflUitg unb öffentliche A u fte ilu n g tu n t © e r fte ig e m n ( § . 3 6 ber © e w erb eo rb ttm tg ).
61. S ie beeibigung unb öffentliche Anfteßung von berfteigerern erfolgt nur nach bia&gabe beS
SebürfniffeS. 3m DberlanbeSgeridjtSbegirfc ©öln, in DftfrieSlanb unb Hatlingerlanb forote
im 3tegierungSbegir! DSnabrücf finbet eine beeibigung unb öffentliche Anßeßung oon ber=
fteigerern auf ©runb beS §. 36 ber ©eroerbeorbnung nicht ftatt.
.
AIS berfteigerer bceibigt unb öffentlich angefteüt merben burfen nur foldie berfonen,
argen bereu Unbcfcholtenheit unb ftrenge bechtlidjfeit bebenfen nicht beftehen unb bie nadj
ihrer borbilbung bie hinreidienbe ©ernähr für eine orbnungSraäfjige SBahrnehmung beS @e=
merbebetriebeS bieten.
62. S ie beeibigung unb öffentliche Anfteßung erfolgt auf Söibetruf burdj ben b e g ie ru n g S .
p rä fib e n te n nad) Anhörung beS SanbraifjS, in ©tabtlreifen ber DrtSpoligeibehörbe, unb naß)
Prüfung beS Angufteflcnben auf feine für ben betrieb beS ©emerbeS erforberlichen gahigteiten
® er ßtegierungSpräfibent ift befugt, ben Sanbratlf, in ©tabtlreifen bie DrtSpoligeibehörbe, mit
ber bornahmc ber p ü fu n g unb ber Abnahme beS ©ibes gu beauftragen.
5Der © ib I>at folgenben SBortlaut:
,,3d) b b . fchmöre bei ©ott bem Aßmächtigen unb Aßmiffenben, baff ich bie
bflidjten eines öffentlich angefteßten berfteigererS getreulich erfüßen roerbe, fo wahr mir
©ott helfe!"
$ e r ©ib roirb mittels bachfprechcnS ber ©ibeSformel geleifiet, babei foß ber ©dimörenbe
bie redfte §anb erheben.
63 b o r ber Anfteßung ift burch Hinterlegung bei ber Regierung eine S ic h e rh e it gu beffeßen;
bie Höhe ber Sicherheit beftimmt ber dtegierungSpräfibent. Sie büefgabe erfolgt bei ber
beenbigung beS ©emerbebetriebeS, febod) nicht oor Ablauf ber hierfür bei ber befteßung
bebungenen ftrift. S er DtegierungSpräfibent hot bie beoorftehenbe büdgabe auf hoffen beS
©eroerbetreibenben im ßiegierungSamtSblatt unb in bem ÄreiSbIatt_ öffentlich befannt gu machen.
S ie borfchrift in Abf. 1 finbet feine Anmenbung, foroeit hinfid)tli<h ber Stüdgabe
ber Sicherheit unb hmfithtlicf) eines bie diüdgabe oorbereitenben AufgebotSoerfahrenS gefefe=
liehe beftimmungen P a h greifen.
64 Sem berfteigerer ift ein beftimmter, örtlich abgegrengter begir! gugumeifen, über melden
hinaus bas ©emerbe nicht betrieben merben barf. S er begirl fann jebergeit geänbert merben.
2*

12

65. Heber bic öffentliche SCnfteHung ift oon bem SItegierungSpräfibenten eine B e fta llu n g S u rfu n b e
auS^uffeHen, bie bem Berfteigerer nach fieiftung bes (SibeS auSguhänbigen ift. ©ie Beeibigung
unb öffentliche SinfteHung ift auf iloften bes ©croerbetreibenben im SlmtSblatte ber Siegierung
unb in bem freisblatte öffentlich b e fa n n t 3U m adjen. SDaS ©leiere gilt, wenn ber ©eiDerbe^
treibenbe auf bie StnfteEung ner^ichtet ober menn bie Beftattung endogen rnirb.
® er BegierungSpräfibent §at oon ber öffentlichen Stnftellung unb ihrem (Stlöfdjen
bem ißräfibenten beS £anbgerid)t§, in beffen SBejirie bie üinftedung erfolgt ift, üßiitijeitung
3U machen.
66. © er SRegierungSpräfibent
nadj Slnprung beteiligter ©eroerbetreibenber über bie ©ebülfren
ber ©eroerbetreihenben für bic Sßornaljme ber in ben ?lbfdmiiten I I bis V begeichneten Ber=
fteigerungen © a je n 3U erlaffen.
lieber bie ©teHoertretung be§ ©emerbetreibenben beftimmt ber 9tcgierung§präfibent.
67. Sin bie ©teile beS 9iegierung§präfibenten tritt im ©tabtfreife Berlin ber ißolijeipräfibent. ® a,
wo nach auSbrüdlicber gefefclicher Borfdjrift anbere Betförben ju r Beeibigung unb öffentlichen
SlnfteHung oon Berfteigerern befugt finb, treten biefe Beworben an bie ©teile beS 9?egierung£=
präfibenten.

V II. ®d)lufjt&cftimttmitgctt,
68. ®ie oorftchenben Beftimnmngen (g iff-1 bis 67) treten am 1. ©eptember 1902 in iiraft. ©ie
finben fe in e ülnroenbung
a) auf bie beeibigten Sluftionatoren in OftfrieSlanb unb £>arlingerianb foioie im 9icgicrungS=
bewirf Dsnabrürt;
b) auf Berfäufe, welche nad) gefefdidjet Borfdjrift burd) ÄurSmäfler ober burdj bie
öffentlich ermächtigten ^anbclSmäfter oorgenommen roerben;
c) - auf Berfteigerungen oon ©egenftdnben beS SBodjenmarftoerfefjrS in B ia rftija lle r;
d) auf Berfteigerungen, welche oon Befjörben ober oon Beamten oorgenommen roerben.
©aS Reglement für bie außergerichtlichen Sluftionatoren oom 15. ?luguft 1848 nebft
Badjträgen oom 21. ©e^ember 1856, 18. ©ftober 1872, 16. ÜRai 1876, 18. ?Iuguft 1882
tritt am gleichen ©age auffer Äraft.
69. ß m o ib e rh a n b lu n g e n gegen bie Borfdjriften in Slbfchnitt I bis V roerben nach §• 148
3iff. 4 a ber ©eroerbeorbnung mit ©elbftrafe bis 3U einhunbertfünßig B ia rf unb im Unoer*
mögenSfalle mit £>afi bis ju oier 2Bo<hen beftraft.
B e r lin , ben 10. S uli 1902.

2) er üfllintfter fü r § anbei unb ©eloerße.
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9Ji»ftcr B.
ftk r

m it

J le r lte ip n m g *

SSerfjaubelt
______________ _______ ben ...................................................... ;........ 19 .......
3tt ffolge Wnftrnge« beS

.....................................................................................................................................

in .................................................................... ................ ftrafje Str........... oorn ................................................... 19 ..........
f)at fjcute bie SSerfteigerung rtacftfici)pnber ©egrnftcfnbe in bem SSerfteigerungSraume .......................................
.................................................................... ftaitgefunben.
SDie SSerfteigerung begann u m ........... Ufjr .............mittags. Qunäc^ft nmrbe bcfannt gem alt, bafj
bie SSerfteigerung unter folgenben SSebingungen fiaitfinben merbe:
1. SSenn gmei ober mehrere fßerfoncn gugleid) ein unb baffclbe ©ebot abgeben unb bie Stuf*
forberung gur Stbgabe eines ijölfcren ©ebots erfolglos bleibt, fo entfdieibet baS SooS;1)
2......................................................................................................................................................................................

2>ie nad)_ffei)enb oergeidjnctcn ©egenftänbe mürben aisbann in ber Steifjenfolge ber (Eintragung
eingeln gur SSerfteigerung gcfteHt, mobei [bie betreffenbe Stummer beS S3ergeid)niffes laut unb beutlidj
befannt g em alt unb]2) feber gur SSerfteigerung geftellte ©egenftanb oorgegeigt mürbe.
S)aS ©rgebnifi ber SSerfteigerung mar golgenbeö:
Saufenbe Äurge ffiegeidmung
Stummer
ber Sadje.
ber oer>
Kummer beS
fteigerten
©adje.
SSergeicfmiffeS.2)
1.

2.

9tame unb
©ebof,
SBoijnung
für
fdjäfjtcr be§ SSieterS, meines ber
bem ber
gufcfilag
SSertf).
Sufdilag
e rte ilt ift.
ertfjeilt ift.4)
M
^
I 4
8.
4.
5.
2Ibge=

SDaoon
2>fi bie
roä^renb ber @ad)e bem
3Ser=
Staufer
fteigerung
übergeben
begabt.
raorben?
*44
|4
7.
6.

S ie SSerfteigerung mürbe um ........... U f j r ........... mittags beenbigt.
SieS b erein ig t pflidjtmäfjig
________
(Siegel.)
*) Slei&t beim S5fanboeriauf tm fgaße ber Siff. 48 Sa(} l fort.
z) SBentt ein SkrgeicEmifi nidjt aufgefteflt ift, 51t burdj|ireicfien.
s) Stur einguiragen, menn ein SBer’seirfjntj) aufgefteßt ift.
4) Sofern bie SlngaBe beS StamenS oom Sieter niefjt oermeigert mirb.

Slutttonator.

Stummer beS
SammelijefteS (3iff. 10),
in bem fid) ber
SSerfteigerungSauftrag
befinbei unb
fonflige SSemerfungen.
8.
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0

0 r f r i) r i f t e i t
über

beit Umfang bet* föefugniffe unb Serbfüci]tungen fomie über ben ©efd)cift§6etrte6 ber
Sßerfteigerer, bie in 3Karft$atCen ©egenftänbe be§ 2Bocf)enmarftberJefjr3 berfteigcrn.

9 t uf ©tunb beS 8. 38 Abf. 1 bet ©etnerbeorbnung wirb ü b e r ben U m fa n g ber 23e fu 0 tttife
unb 23erp fU 4)tung en foroic ü b e r ben © e id jä fts b e tr ie b ber V e rs te ig e re r, bte tn 2Rarit|aHen
©egenftänbe beS SBocbenmarltnerfebrS nerfleigern, $oIgenbeS beftimmt:
1. a u f Sßerforten, melde in 3Rartt$a0en bie freiwillige Verweigerung non ©egenftänben beS
2ßod)enmarftnerfebr§ gewerbsmäßig betreiben, finben bte Bestimmungen tut <tb)d)nttt I M « 1
f'
bi§ 14 unb 17, fcmne im Abfcbnitt II ßiff- 18 ®bf. 7 ber Vorfcbriften über ben Umfang ber Vefugntlf
unb Verpflichtungen Sowie über ben ©efdtfäftsbetrieb ber Versteigerer oont 10. 3«U 1902 Anmenbung.
2. S ic Versteigerer finb oerpfliditet, ein ©efctjaftSbud) gu führen, aus meinem ber 9iatne unb
SBobnort beS ©igentpmerS ber nerfteigerten SSaare, ber Sag beä ©mgangS, bte ©attung unb JJtenge
ber Sßaare, Sag"unb Stunbe ber Versteigerung, jeher eingelne gur Versteigerung gelangte SSaarenpojten,
ber Kaufpreis, ber SJiame unb SBotfnort beS Äauferö, bie ©cbüijren unb baaren JuSlagen unb ber ^ag
ber Ablieferung bes VerftcigerungSerlöfeS gu erfelgen finb. Stuf baS ©eftbaf Sbucb finben im Uebrtgen
bie Veftimmungen int Abfdmitt l 3 Ufer 7, 8 ber Vorschriften oom 10. Sult 1902 llnroenbung.
güijrt ber Versteigerer $anbelSbüdjer, jo treten bteje an bte ©teile be§ ©efdaftsbudiS, Sofern
barauS bie in Abfajj 1 norgefdjriebenen ©intragungen erfidülid) finb.
3. S ie Versteigerungen bürfen nur in bem ein für ade 5DM beftimmten SRaum unb gu ben
burd) Sluöbartg beftimmten SageSftunben ftattfinben. ©in frei^dnbxger Verlauf non SBaaren barf »a$renb
ber Versteigerung im VerfteigerungSraumc niibt ftattfinben.
4. .öat ber Auftraggeber ein SDiinbeftgebot für bie SBaaren feftgejejt, fo barf ber Versteigerer
ben Auftrag nur annetjmen, wenn er unttiberruflidj ermächtigt roirb, ben 3 'Ud)tag gu ertbeilen, {o al et
Uebergebot abgegeben wirb.
.
5 S er Versteigerer bat bie non if)nt gut Verweigerung angenommenen A karen tbunlubft tm
nädtiten VerfteigerungStermine gum Verlauf gu Stellen. Sft bie SBaare nerborben ober aefimb$ttttf<$ablu$
ober ftebt ber Versteigerung fonft ein öffenllid)=redtlicbes ¿tnberntb entgegen, jo £>ot ber Verpetgerer ber
Grtspoligeibebörbe Angeige gu erftatten. S ie SDrtSpoItgetbel)orbe bat bem Versteigerer über bte « l a g *
nabtnc ber A ku ten ober baS Verbot ber Versteigerung eine Vefcbeinigung auSguftellen. S e r Verftetgerer
bat bem Auftraggeber Sofort baS Unterbleiben ber Versteigerung angugetgen unb ityn bte poltgetltc&e Ve*
ftbeiniaun« unmittelbar nadj ii)rem ©mpfang eingufenben.
_ t
6 S ie Versteigerung ift non bem Verftetgerer ober feinem ©tedoertreter (§. 45 ber ©eroerbe*
o r b n u n g j ^ e r f ^ j , eOT lauten unb beutlidiett Vorlefen ber Verlaufsbebingungen (Siff. 8)- © jjb
bie VerfteigerungSbeftimmungen in minbcftcnS groei ©jemplaren in beutlnb lesbarer ©cbrtft an einem für

16

benCS ^ n 8I.C^ i 3Uß* n0li<* cn D rt in bem »etfteigcrunßSraum au*gc$ftngt, fo genügt her $ in » e t» auf
,
f t * « « finb bie 3ur SSerfieigerung Bcftimmten SBaarenpoften einzeln ober Proben nnn ihnen
unter moglidbft genauer Eingabe ber SDienge ober beS ©emidjts unb ber SSefcbaffenbeit ber SSaare mts
Subteten; habet fmb bie Sßaaren 3ur SSeficbtigung oor3u3eigen
M W m W ber ¿Saare auS=

• n , 7> ® fr Sjtföfoß batf erft erteilt rcerben, roenn m dj breimaligem Aufrufen beS öMiftaebnip«
e n Uebergebot n t # abgegeben mirb. ®ie Sßaare barf, menn fie mit e in e m S e V e b o t W a ® ft
nur 3uru<ige3ogen merben, menn ein Uebergebot nicht erfolgt.
0 ’ » I/
8. gn bie SßerfteigerungSbebingungen ift aufjuncijmen, baft
а) menn ¿mei ober mehrere fßerfonen gugleidp ein unb baffelbe ©ebot abgeben unb auf 2luf-

Ä

“5r Urt“«"8

b“

hi ba| ^ I e m V te auf ®rforbern beS SerfteigererS feinen tarnen unb SBobnort (Strafte
v r § r f r mer) arta.u9e6en
eine fofortige »ngaljlung 3u leiften bat, unb baft menn
biefen Sinforberungen nubt genügt mirb, bie SBaare entmeber bemjenigen, melcber bas* nätbfi
x
S n ? aiT qe! T ^at' ^iieftbiagen ober oon feuern oerfteigwt mirb;

1L| b<c8Ä S L'Ä e

' (®e”i'í,' B m m itim ®“'auf

mmimax

d) J ä h S f J 1® °J“ C bCr ® aari rBei »
en W ° rt' im Uebrigen binnen 3mei Stunben nach
Ä ft 2l , eIt senin0 *“ erfoI9eit §at' rotbrigenfaHs bie SBaare für Sftetfmung unb ©efabr
beS ©rfteberS gelagert unb entmeber frei^änbig oerfauft ober oon feuern rerfteiaert mirb- ^

б)

ß

R

S

b s""b i * 2

für b.n 5

Ä

&

a>nbri bem ® ebo e' fur ^aS ^le Sßaare bei freibänbigem S3erfauf ober in ber anber-

Z T n W W etUtlß m e m a a m Wkb' l)aftä unb eincn

a“ f *» « « etwaigen ¡ ¡ U f r

.. r
9; ? er ^erfteigerer bat über jeben SScriauf 3mei SSerfaufs3etteI amufertiaen ®er
geitcl ntuft ben ftiamen beS SSerfteigererö, ben Stag ber SSerftcigerung, bie SScrfaufsnummer hie JLm irtnUftÖ &r- / ßaar e„
u.ni> 2Keit0e nnb ben Kaufpreis enthalten. SDcr eine SSertaufSaettel
i b bem Äaufer auSgebanbtgt; ben anberen bat ber SSerfteigerer auf3ubcmafjren. SDie fHufbcmaimmn
bauert, fofern nicht her gnbalt beS S3erfaufs3ettels aus ben SSüdbern erfidjtiicb ift, fünf Sabre.
0
10- ® er SSerfteigerer barf bie oerfteigerten SBaaren an ben ©rfteber ober an beffen gv»nrr
maebtigten nur gegen fftücfgabe beS SSerfauf3e(tel§ auSbänbigen.
9
D
Ö ''
® üoE[
11. SDiefe Sßorfdjriften treten am 1. September 1902 in Äraft.
23e r l i n , ben 11. S u li 1902.

3)ev 3J?tnt[ici* fü r ^anbcl unb ©ciocrbe.
SOlöüer.

in » 4591.
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