Erlaubnis für das Versteigerungsgewerbe

Wer gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde Rechte versteigern
will, benötigt eine Erlaubnis.
Keine Versteigerung und damit Erlaubnispflicht liegt vor bei
 Internetauktionen,
 Verkäufen, die nach gesetzlicher Vorschrift durch Kursmakler oder durch die hierzu
ermächtigten Handelsmakler vorgenommen werden,
 Versteigerungen, die von Behörden oder Beamten vorgenommen werden, oder
 Versteigerungen, zu denen als Bieter nur Personen zugelassen werden, die Waren der
angebotenen Art für ihren Geschäftsbetrieb ersteigern wollen.
Einzelhändler und Hersteller von Waren dürfen im Einzelverkauf an den Letztverbraucher Waren, die
sie in ihrem Geschäftsbetrieb führen, im Wege der Versteigerung nur als Inhaber einer
Versteigerererlaubnis oder durch einen von ihnen beauftragten Versteigerer absetzen.
Auf Antrag können besonders sachkundige Versteigerer - mit Ausnahme juristische Personen - von
der zuständigen Behörde allgemein öffentlich bestellt und vereidigt werden.
Weitere Informationen
Wer gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde Rechte versteigern
will, bedarf gemäß § 34b Gewerbeordnung der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis
kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der
Auftraggeber erforderlich ist. Unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche
Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig.
Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
 Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt in der
Regel nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines
Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue,
Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder wegen Vergehens gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt
worden ist, oder
 der Antragsteller in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt. Dies ist in der Regel der Fall,
wenn über das Vermögen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet worden oder er
in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis
eingetragen ist.
Verbote:
Dem Versteigerer ist verboten,
 selbst oder durch einen anderen auf seinen Versteigerungen für sich zu bieten oder ihm
anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen,
 Angehörigen im Sinne des § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung (Ehegatte, Verlobte, Kinder
und ähnliches) oder seinen Angestellten zu gestatten, auf seinen Versteigerungen zu bieten
oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen,
 für einen anderen auf seinen Versteigerungen zu bieten oder ihm anvertrautes
Versteigerungsgut zu kaufen, es sei denn, dass ein schriftliches Gebot des anderen vorliegt,




bewegliche Sachen aus dem Kreis der Waren zu versteigern, die er in seinem
Handelsgeschäft führt, soweit dies nicht üblich ist,
Sachen zu versteigern, an denen er ein Pfandrecht besitzt, oder soweit sie zu den Waren
gehören, die in offenen Verkaufsstellen feilgeboten werden und die ungebraucht sind oder
deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in ihrem Verbrauch besteht.

Pflichten des Versteigerers:
 Der Versteigerer hat jede Versteigerung spätestens zwei Wochen vor dem in Aussicht
genommenen Versteigerungstermin der zuständigen Behörde sowie der Industrie- und
Handelskammer, in deren Bezirk die Versteigerung stattfinden soll, schriftlich anzuzeigen. In
der Anzeige sind der Ort und der Zeitpunkt der Versteigerung sowie die Gattung der zu
versteigernden Waren anzugeben. Ggf. sind der Anlass der Versteigerung sowie der Name
und Anschrift der Auftraggeber anzuzeigen.
 Der Versteigerer hat den Bietern mindestens zwei Stunden die Gelegenheit zur Besichtigung
des Versteigerungsgutes zu geben. Die Behörde kann Ausnahmen zulassen, wenn eine
anderweitige Möglichkeit zur hinreichenden Beurteilung des Versteigerungsgutes möglich ist.
 Der Versteigerer darf den Zuschlag erst erteilen, wenn nach dreimaligem Wiederholen des
Höchstgebots kein Übergebot abgegeben wird.
 Der Versteigerer hat über jeden Versteigerungsauftrag und dessen Abwicklung nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung Aufzeichnungen zu machen sowie Unterlagen
und Belege zu sammeln. Die Aufzeichnungen sind unverzüglich und in deutscher Sprache
vorzunehmen. Die Aufbewahrungspflicht beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des
Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen, die Unterlagen oder Belege zu
sammeln waren.
Formulare
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Versteigerungsgewerbes gemäß § 34 b
Gewerbeordnung
Antragstellung
Sie haben die Möglichkeit, die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anträge/Anzeigen
sowie die dazugehörigen notwendigen Unterlagen
 per Brief oder Fax an den Einheitlichen Ansprechpartner NRW zu senden oder
 unser Online-Angebot zu nutzen.
Notwendige Unterlagen
 vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsvordruck
 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes
 Bescheinigung in Steuersachen des Steueramtes
 Auszug aus der Schuldnerkartei des Amtsgerichts
 Bescheinigung des zuständigen Insolvenzgerichts, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist
 Auszug aus dem Gewerbezentralregister
 Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Beleg-Art O)
 gegebenenfalls Auszug aus dem Handelsregister

Hinweis:
Sollten Sie Ihren Wohn- oder Betriebssitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und eine
Dienstleistung einer Behörde in NRW nachfragen, bei der Sie Urkunden, Ausweispapiere oder andere
Nachweise persönlicher Identität oder beruflicher Qualifikation vorlegen müssen, nutzen Sie bitte
unser Kontaktformular.
Der Einheitliche Ansprechpartner nennt Ihnen gerne das entsprechende Äquivalent Ihres
Heimatstaates.

Kosten
Der Gebührenrahmen stellt sich wie folgt dar:
 50,00 € bis 700,00 € für die Erlaubnis zur Versteigerung fremder beweglicher Sachen,
fremder Rechte, fremder Grundstücke und fremder grundstücksgleicher Rechte
 50,00 € bis 500,00 € für die Erlaubnis zur Versteigerung fremder Grundstücke und
grundstücksgleicher Rechte, wenn eine Erlaubnis für die Versteigerung von fremden
beweglichen Sachen und/oder fremden Rechten bereits erteilt wurde
 10,00 € bis 100,00 € für die Entscheidung über die Abkürzung der Fristen für die Anzeige der
Versteigerung
Rechtsgrundlagen
§ 34 b Gewerbeordnung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verfahrensdauer
Die gesetzlich bestimmte Bearbeitungszeit beträgt drei Monate.
Diese Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen und kann einmal angemessen
verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die
Fristverlängerung ist durch die zuständige Behörde zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.
Eine beantragte Genehmigung gilt nach Ablauf dieser Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion).
Auf Ihren Wunsch bestätigt die zuständige Behörde den Eintritt der Genehmigungsfiktion.

