
gänglichen Stelle zu jedermanns Einsicht auszuhängen. Nach Beendi—

gung der Versteigerung ist das Verzeichnis der Nicderschrift über die

Lersteigerung (Ziffer 22) beizufügen.
Bei Versteigerungen, die ohne Aufstellung eines Verzeichnisses der

zu versteigernden Gegenstände vorgenommen werden (Ziffer 30), hat

die Ortspolizeibehörde über die Anmeldung eine besondere Bescheinigung

auszustellen. Die Bestimmung des Absene findet entsprechende An—

vendung.
33. Die Bescheinigung (gZiffer 31 Absat

ziffer 20 Abs. 1 aufgeführten

dem zu versagen, wenn die Sachen z3

getauft oder angefertigt sind.

Die Bescheinigung kann aus den in Ziffer 20 Abs. 2 aufgeführten

Hründen versagt werden. Sie kann außerdem versagt werden, wenn

es der Versteigerung an einem hinreichend Legründeten Anlasse fehlt,

insbesondere wenn die Versteigerung zu Zwecken des unlauteren Wett—

bewerbes vorgenommen werden soll oder eine empfindliche Schädigung

der angesessenen Gewerbetreibenden herbeiführen würde.

Die Versagung der Bescheinigung ist unter Rückgabe der Urschrift

des Auftrags mit tunlichster Veschleunigung schriftlich zuzustellen.

34. Finden die Versteigerungen in cinem bestimmten Versteige—

rungsraum in regelmäßiger Wiederkehr statt, so kann die Ortspolizei—

behörde das Verfahren bei der Anzeige der Versteigerung und für die

Erkeilung der Bescheinigung anders regeln.

35. Die Bekanntmachung der Versteigerung darf erst nach Eingang

der polizeilichen Bescheinigung (Zisser 832 Absatz 1 bis 8) erfolgen.

Sie muß, sofern nicht die Ortspolizeibehörde im Einzelfall eine Aus—

nahme gestattet, auch die Angabe des Eigentümers der Sachen und des

Auftraggelers der Versteigerung enthalten.

836. Die Versteigerung hat dem Inhalte der polizeilichen Bescheini—

rung (Ziffer 32 Absatz 1 bis 3) entsprechend zu erfolgen.

Vor dem Beginne der Versteigerung sind die zu voersteigernden

Sachen mit dem Verzeichnisse zu vergleichen. Sollten Sachen fehlen

oder beschädigt sein, so ist dies unter dem Verzeichnisse zu bemerken.

Die einzelnen zur Versteigerung gestellten Sachen sind tunlichst in der

Reihenfolge des Verzeichnisses (Ziffer 30) auszurufen, wobei die

Nummer des Verzeichnisses laut und deutlich bekannt zu geben ist.

37. Der Versteigerer hat das Mindestgebot, das der Auftraggeber

festgesetzt hat, vor der Aufforderung zum Bieten anzugeben.

38. Die Ortspolizeibehörde —ann anordnen, daß auch bei der Ver—

steigerung anderer ale den ffer 29 bezeichneten Sachen nach den

Vorschriften der Ziffe. verfahren ist.5

Oeffentliche Verpachtung an den Meistbietenden.

39. Der Versteigerer darf die öffentliche Verpachtung eines Grund—

stücks, einer Fruchtnutzung, eines nutzbaren Rechts usw. an den Meist—

bietenden nur auf Grund eines schriftlichen Auftrags übernehmen; er

hat die Festsetzung der Pachtbedingungen dem Verpächter zu überlassen.

Für die Erledigung des Auftrags, insbesondere die Zeit und den Ort


