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Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot Sicherheit verlangt werden. Die 
Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch Bar-
zahlung ist ausgeschlossen. Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein. 
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