Informationen zur Umsatzsteuer · Tax (VAT) Information
Umsatzsteuer in Höhe von 19% auf unsere Provision
und Nebenkosten (nicht auf den Zuschlagspreis)
werden allen inländischen und EU-Käufern ohne UID
in Rechnung gestellt.

19% Value Added Tax (VAT) on commissions and
expenses (not on the hammer price) will be invoiced
to all domestic buyers and all buyers from EU countries
without EU VAT-ID number.

Lieferungen in Drittländer sind gegen Vorlage des
Ausfuhrnachweises von der USt. auf die Provision, auf
Spesen und Losgebühr befreit.

Supplies to non-EU-Member States are exempted from
VAT on commission and expenses with presentation of
relevant export documents.

Lieferungen an Abnehmer aus anderen EU-Ländern
mit UID-Nr. erfolgen unter Anwendung des Reverse
Charge-Verfahrens, d.h. die Provision, die Spesen und
die Losgebühr unterliegen nicht der Deutschen USt.;
der Käufer ist in diesen Fällen verpflichtet, die USt. in
seiner USt.-Erklärung in seinem Heimatland anzugeben.

Supplies to EU customers outside Germany holding an
EU VAT-ID underly the „Reverse Charge-System“, i.e. for
commissions and expenses the German VAT does not
apply; the buyer is obliged to include the respective VAT
in his/her VAT declaration in his/her home country.

Bei mit einem Kreis (°) an der Losnummer gekennzeichneten Losen fallen zusätzlich zu der Umsatzsteuer
auf die Provision 19% Umsatzsteuer auf den Zuschlagspreis an. Diese 19% USt. werden Händlern in der EU
(außerhalb Deutschlands) mit einer UID-Nr. nicht
berechnet.
Auch bei Käufern außerhalb der Europäischen Union
entfällt die Berechnung dieser USt., sofern der Export
der Ware nachgewiesen wird. Im Inland ansässigen
Händlern mit UID-Nr. wird diese USt. zwar berechnet.
Diese kann jedoch im Rahmen der Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer geltend gemacht werden.

For lots marked with a circle (°) next to the lot number
an additional 19% VAT on the hammer price will be
charged. This charge does not apply to dealers outside
Germany and within the European Union with a turnover
tax identification number.
Nor does this tax apply to buyers outside the European
Union. In these cases we must prove the export of the
material.
For lots marked with a dot (•) next to the lot number 7%
import charges (not tax, non deductible) will be charged
to all buyers within the European Union. Buyers outside
the European Union will not be billed these import
charges, provided export of the lots is proven.

Bei mit einem Punkt (•) an der Losnummer versehenen
Losen fallen 7% Importspesen (nicht abzugsfähig) an,
wenn die Käufer in der Europäischen Union ansässig
sind. Käufern außerhalb der Europäischen Union werden
diese Importspesen nicht berechnet, sofern der Export der
Ware nachgewiesen wird.

WICHTIGE INFORMATION FÜR HÄNDLER:
Lose ohne Kreis (°) können ohne Weiteres in die
Differenzbesteuerung eingebracht und weiter
verkauft werden. Dies gilt auch für die Lose mit
einem Punkt (•).
Die MwSt auf die Provision darf für Händler mit
Vorsteuerabzug in der Regel als Vorsteuer geltend
gemacht werden. Für weitere Informationen
konsultieren Sie Ihren Steuerberater.

IMPORTANT INFORMATION FOR DEALERS:
All lots without a circle (°) can be integrated into
the marginal system. This also relates to the lots
with a dot (•).
The VAT on the commission and expenses can
possibly be subject to refund by the German tax
authorities. For further information please consult
your tax advisor.

