
 

 

 

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 

Versteigerungsbedingungen zur öffentlichen Versteigerung eines Geschäftsanteils an der 

BBBSB Immobilienbesitz GmbH   

1. Veranstalter der öffentlichen Versteigerung 

1.1. Die freiwillige öffentliche Versteigerung wird durch die Auktionshaus im 

Kinsky GmbH als befugter Unternehmer im Sinne von § 158 GewO nach ihren 

Geschäftsbedingungen durchgeführt ("Auktionshaus" oder "Versteigerer"). Die 

Versteigerung erfolgt im Auftrag der CL Austria RE S.à r.l. ("Auftraggeber"). 

2. Versteigerungsgegenstand, Tag und Ort der Versteigerung 

2.1. Versteigerungsgegenstand ist der im Eigentum der BBB Holding GmbH 

(FN 363407 y) stehende und an den Auftraggeber verpfändete Geschäftsanteil 

entsprechend einem voll einbezahlten Stammkapital in Höhe von EUR 16.788,33, 

der einer Beteiligung von rund 47,97% an der BBBSB Immobilienbesitz GmbH 

entspricht ("Geschäftsanteil").  

2.2. Die Versteigerung findet am 16.5.2022, um 15.00 Uhr, (der 

"Versteigerungstermin") in dem Auktionssaal des Auktionshauses im Kinsky, 

1010 Wien, Freyung 4, statt. Die Prüfung der Teilnahmeberechtigung von 

zugelassenen Interessenten an der Versteigerung (vgl Punkt 3) erfolgt ab 14.00 Uhr 

in den dafür besonders gekennzeichneten Räumlichkeiten des Auktionshauses.  

2.3. Im Rahmen der öffentlichen Versteigerung wird der Versteigerer den 

Geschäftsanteil im Auftrag und auf Rechnung des Auftraggebers versteigern. 

3. Teilnahmebedingungen und Registrierung 

3.1. Der Zugang zu der öffentlichen Versteigerung steht grundsätzlich jeder 

geschäftsfähigen natürlichen oder juristischen Person ("Interessent") offen. 

Interessenten können sich zur Registrierung an office@imkinksy.com wenden. 

Interessenten werden zur Versteigerung zugelassen, wenn sie fristgerecht vor dem 

Versteigerungstermin die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:  

3.1.1. Spätestens 7 Werktage vor dem Versteigerungstermin: 

i. Schriftliche Erklärung, die Versteigerungsbedingungen zu kennen und zu 

akzeptieren; 

ii. Falls der Interessent eine natürliche Person ist, die den 

Versteigerungsgegenstand unmittelbar und persönlich erwerben möchte: 

(i) Vorlage einer Kopie eines Lichtbildausweises (Reisepass) des Interessenten, 

(ii) Erklärung des Interessenten, ob er/sie als politisch exponierte Person 

einzustufen ist und gegebenenfalls Angabe von genauen Daten zur Person und 

zur politischen Funktion und (iii) Angaben und Nachweise über die 

Mittelherkunft; 

iii. Falls der Interessent eine juristische Person ist: (i) Übermittlung der 

ausgefüllten Selbstauskunft über den wirtschaftlichen Eigentümer (das 
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auszufüllende Formular zur Selbstauskunft wird den Interessenten bei Anfrage 

an office@imkinksy.com zur Verfügung gestellt) und Vorlage entsprechender 

Nachweise, insbesondere der in der Selbstauskunft über den wirtschaftlichen 

Eigentümer  erwähnten Unterlagen, (ii) Übermittlung eines aktuellen 

Firmenbuchauszuges oder eines ausländischen Äquivalents des Interessenten, 

(iii) Übermittlung eines Organigramms bzw Darstellung der 

Beteiligungsverhältnisse und Vorlage von Gesellschafterlisten sowie 

Firmenbuchauszügen bzw ausländischer Äquivalente der im Organigramm 

dargestellten Gesellschaften bzw Einheiten und (iv) Angaben und Nachweise 

über die Mittelherkunft. Diese Unterlagen dürfen nicht älter als sechs Wochen 

sein und müssen in deutscher oder englischer Sprache vorliegen; im Falle einer 

anderen Sprache als Deutsch oder Englisch ist eine beglaubigte Übersetzung ins 

Deutsche erforderlich. Eine reine Selbstauskunft über die Eigentumsstruktur 

ohne entsprechende Belege ist nicht ausreichend.  

3.1.2. Spätestens vier Banktage vor dem Versteigerungstermin: 

iv. Bezahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 8% des Ausrufpreises 

("Vadium") auf das (Fremdgeld-)Konto des Auktionshauses bei der ERSTE 

BANK der österreichischen Sparkassen AG, IBAN: AT032011183796793700, 

BIC: GIBAATWWXXX (das "Konto") oder Übergabe eines gleichwertigen 

Zahlungsversprechens (Bankgarantie, Bankscheck einer österreichischen Bank, 

Sparbuch oder bar) an das Auktionshaus.  

3.1.3. Spätestens 48 Stunden vor dem Versteigerungstermin: 

v. Im Falle des Auftretens von Bevollmächtigten (ausgenommen organschaftliche 

Vertreter juristischer Personen, deren Vertretungsbefugnis sich aus einem unter 

oben Punkt iii. genannten Dokument ergibt): Übermittlung einer rechtsgültigen, 

formgemäß beglaubigten Spezialvollmacht (einschließlich allfälliger 

Apostille/Überbeglaubigung sowie Bestätigung über die  Vertretungsbefugnis 

der die Vollmacht unterzeichnenden Organe) der handelnden Person bzw 

Personen, wonach diese für den Interessent mitbieten und auch sämtliche 

Verträge im Namen des Interessenten unterfertigen darf bzw dürfen sowie 

weiters Vorlage eines Identitätsnachweises der handelnden Personen 

(Reisepasskopie). 

3.2. Durch die Registrierung zur öffentlichen Versteigerung anerkennt und akzeptiert der 

Interessent ausdrücklich die Versteigerungsbedingungen für die Teilnahme an der 

öffentlichen Versteigerung des Geschäftsanteils. 

3.3. Interessenten können bei unrichtigen Nachweisen, Auskünften, Dokumenten oder 

nicht gedeckten oder unzureichenden Sicherheitsleistungen im Sinne von Punkt 3.1 

vom Versteigerer von der Versteigerung ausgeschlossen werden.  

4. Informationen und Unterlagen 

4.1. Ab Ankündigung der Versteigerung stehen im Auktionshaus in einem Datenraum 

detaillierte Unterlagen zum versteigerten Geschäftsanteil der 

BBBSB Immobilienbesitz GmbH sowie diverse weitere Informationen zur 
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Verfügung. Interessenten sowie deren zur beruflichen oder vertraglichen 

Verschwiegenheit verpflichteten Beratern wird nach Erfüllung der in Punkt 3.1.1 i. 

bis iii. festgeschriebenen Voraussetzungen und der Unterzeichnung einer 

Vertraulichkeitserklärung Zugang zum Datenraum gewährt.  

4.2. Anfragen zur Benutzung des Datenraums sind an das Auktionshaus zu richten. 

Hierzu sind die Identität des Interessenten, eine gültige E-Mail- und Postadresse, 

sowie die Namen der Personen, für die der Interessent Zugang zum Datenraum 

wünscht, zu übermitteln. Für jeden Interessenten ist der Zugang auf maximal drei 

Personen beschränkt. Die zu unterzeichnende Vertraulichkeitserklärung liegt im 

Datenraum auf und kann auf Anfrage auch vorab elektronisch übermittelt werden.  

4.3. Der Auftraggeber und das Auktionshaus übernehmen keine Gewähr für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der im Datenraum zur Einsicht aufliegenden 

Dokumente oder für bestimmte Eigenschaften des versteigerten Geschäftsanteils. 

5. Ablauf der Versteigerung 

5.1. Gebote werden nur von zugelassenen Interessenten entgegengenommen.  

5.2. Der Ausrufpreis beträgt EUR 1.025.000,00 ("Ausrufpreis"). 

5.3. Der vom Versteigerer zu bestimmende Erhöhungsbetrag im Verhältnis zum 

Ausrufpreis bzw des letztgebotenen Betrags muss mindestens EUR 5.000 

("Erhöhungsbetrag") oder ein ganzzahliges Vielfaches hiervon betragen. Der 

Versteigerer hat das Recht, nicht aber die Pflicht, ab einem von ihm zu 

bestimmenden Zeitpunkt Gebote zuzulassen, die den Betrag des letztgebotenen 

Betrags nur um einen Bruchteil des Erhöhungsbetrags übersteigen.  

5.4. Andere als im Versteigerungstermin mündlich abgegebene Gebote werden nicht 

zugelassen. Durch die Abgabe eines Gebots macht der Interessent ein bindendes 

Angebot zum Kauf und Erwerb des Geschäftsanteils in Höhe der in dem Gebot 

genannten Summe und auf Grundlage der im Anteilskauf- und Abtretungsvertrag 

und im Syndikatsvertrag (vgl Punkt 5.6) angeführten Bedingungen. 

5.5. Jedes abgegebene Gebot bindet den Interessenten so lange, bis er selbst wirksam 

ein höheres Gebot abgegeben hat. Die Abgabe von höheren Geboten durch andere 

Bieter hat keinen Einfluss auf die Bindungswirkung des jeweils eigenen Gebots. 

5.6. Der Höchstbieter ist verpflichtet, unmittelbar nach dem Zuschlag einen Anteilskauf- 

und Übertragungsvertrag und eine Beitrittserklärung zum Syndikatsvertrag, jeweils 

in Notariatsaktsform zu unterfertigen. Muster des Anteilskauf- und 

Übertragungsvertrags und der Beitrittserklärung zum bestehenden 

Syndikatsvertrag liegen im Datenraum auf. 

6. Abwicklung Anteilsübertragung 

6.1. Binnen vier Banktagen nach Zuschlagserteilung hat der Höchstbieter das Meistbot 

abzüglich des hinterlegten Vadiums an das Auktionshaus zu überweisen. 
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6.2. Langt das Meistbot abzüglich des bereits hinterlegten Vadiums nicht binnen dieser 

Frist von vier Banktagen auf dem bekanntzugebenden Konto des Auktionshauses 

ein, so darf das Auktionshaus nach Wahl seines Auftraggebers den Zuschlag 

aufheben und gemäß Punkt 6.3 vorgehen oder auf Zahlung bestehen.  

6.3. Unterbleibt die fristgerechte Zahlung durch den Höchstbieter, so kann das 

Auktionshaus den Unterbieter verständigen, dass es ihm den Zuschlag als dem 

nächsthöchsten Bieter erteilt ("Weiterversteigerung"). Es weist ihn in diesem Fall 

an, binnen fünf Werktagen den Anteilskauf- und Abtretungsvertrag und die 

Beitrittserklärung zum Syndikatsvertrag in Notariatsaktform beim Treuhänder zu 

unterfertigen und den vollen Kaufpreis in Höhe seines Gebots abzüglich seines 

bereits hinterlegten Vadiums binnen weiterer vier Banktagen auf das Konto zu 

überweisen.  

6.4. Für den Fall, dass sich nur mehr zwei Bieter mehrmals wechselseitig überboten und 

der Höchstbieter den Kaufpreis sodann nicht fristgerecht bezahlt, gilt in diesem Fall 

der Zuschlag an den nächsthöchsten Bieter zu jenem Gebot, ab dem nur mehr mit 

dem ursprünglichen Höchstbieter geboten wurde. 

6.5. Der oben beschriebene Vorgang der Weiterversteigerung wird solange wiederholt, 

bis einer der Bieter den von ihm gebotenen Kaufpreis bezahlt hat oder kein 

nächsthöchster Bieter übrig bleibt. 

7. Leistung des Vadiums 

7.1. Das beim Auktionshaus hinterlegte Vadium vermindert das zu erlegende Meistbot. 

7.2. Das hinterlegte Vadium haftet von der Zeit seiner Übergabe (Eingang auf dem 

Konto) an als Pfand für alle sich aus der Versteigerung wider den Bieter ergebenden 

Ansprüche. Der säumige Bieter haftet insbesondere (i) für den Ausfall an seinem 

Gebot im Verhältnis zum nachfolgenden Gebot gemäß Punkt 6.4., (ii) für die Kosten 

einer Weiterversteigerung, (iii) für die entgangenen Zinsen und (iv) für alle sonst 

durch seine Säumnis verursachten Schäden sowohl mit dem Vadium als auch mit 

seinem übrigen Vermögen.  

7.3. Die Schäden gemäß Punkt 7.2 sind vom Versteigerer nach erfolgtem Zuschlag oder 

– wenn alle Bieter mit der Bezahlung säumig sind – nach dem erfolglosen ersten 

Versteigerungsverfahren festzusetzen.  

7.4. Bleibt die Weiterversteigerung erfolglos, so gilt als Ausfall am Meistbot der 

Unterschiedsbetrag zwischen dem geringsten Gebot und dem Meistbot des 

säumigen Erstehers. 

7.5. Sind mehrere Bieter mit der Kaufpreiszahlung säumig, so haften sie solidarisch für 

die vom Versteigerer gemäß Punkt 7.2 festgesetzten Schäden. 

7.6. Die Vadien von Interessenten, die in der Versteigerung kein Gebot abgegeben 

haben, werden binnen 7 Werktagen nach dem öffentlichen Versteigerungstermin 

zurücküberwiesen.  
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7.7. Die Vadien von Interessenten, die in der Versteigerung ein Gebot abgegeben, aber 

keinen Zuschlag erhalten haben, werden binnen 7 Tagen nach der vollständigen 

Kaufpreiszahlung durch einen der Mitbieter zurücküberwiesen. Sollte es aus 

welchem Grund auch immer zu keiner vollständigen Kaufpreiszahlung kommen, 

werden Vadien spätestens nach 2 Monaten an Bieter ausgefolgt, sofern keine 

Verrechnung mit den entstandenen Schäden (vgl Punkt 7.2) zu erfolgen hat. 

8. Provision 

8.1. Die Provision des Auktionshauses wird zur Gänze vom Auftraggeber getragen; 

Interessenten bzw der Höchstbieter haben keine Provision an das Auktionshaus zu 

zahlen.  

9. Sonstiges 

9.1. Der Versteigerer darf von sämtlichen Dokumenten, die ihm vor oder während des 

Versteigerungstermins von den Interessenten und mit diesen in Verbindung 

stehenden Personen vorgelegt werden, Kopien anfertigen und diese auf 

Aufforderung auch an den Auftraggeber aushändigen. 

9.2. Der Auftraggeber und der Versteigerer sind jeder für sich berechtigt, die 

Versteigerung zu unterbrechen oder aus wichtigen Gründen abzusagen, ohne dass 

hieraus Ansprüche der Interessenten gegenüber dem Auftraggeber oder dem 

Versteigerer entstehen. 

9.3. Auf alle im Zusammenhang mit der Versteigerung zusammenhängenden 

Streitigkeiten ist österreichisches materielles Recht anwendbar. Für alle 

Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen 

Versteigerungsbedingungen ergeben, wird die ausschließliche Zuständigkeit des 

sachlich zuständigen Gerichts für Wien, Innere Stadt, vereinbart. 

9.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden oder sollten diese 

Versteigerungsbedingungen eine Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit 

der übrigen Versteigerungsbedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmungen und zur Ausfüllung einer Lücke gilt diejenige 

angemessene Regelung als vereinbart, die soweit möglich dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck dieser 

Versteigerungsbedingungen beabsichtigt haben oder was sie vereinbart hätten, 

wenn sie den die Lücke bildenden Punkt bedacht hätten. 


