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Vertrag über den Verkauf von historischen  

Dokumenten, Wertpapieren und Sammlerobjekten 
 
 

zwischen dem nachstehend genannten Auftraggeber  
 
 
 
 

Name / Vorname / Firma 

 
 
 

und der Firma Joachim Steuer GbR (Shop Betreiber) 
Markgrafendamm 24 10  245 Berlin H  aus18                  

 
Der Auftraggeber erteilt den Auftrag, die im Anhang als Verkaufsauftrag deklarierten  
Positionen in seinem Namen und für seine Rechnung gemäß nachfolgenden Bedingungen 
zum Kauf im Onlineshop „anitkepapiere.de“ anzubieten. 

 

Bis zur endgültigen Abwicklung des Verkaufs ist der Auftraggeber an den ertei l ten 
Auftrag gebunden. Der Auftraggeber versichert, dass er rechtmäßiger Eigentümer des 
Verkaufsgutes ist, bzw. rechtmäßig darüber verfügen darf. Der Auftraggeber stellt die Fa. 
Joachim Steuer G b R  und seine Mitarbeiter von allen Ansprüchen frei, die von Dritten 
geltend gemacht werden. 

 

Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die korrekte Übergabe der Gegenstände im 
In- und Ausland; etwaige Abgaben wie Zoll und Einfuhrumsatzsteuer gehen zu seinen 
Lasten. 

 

Die Verwahrung und erforderlichen Transporte der Gegenstände  von der Übergabe an 
bis zur Abnahme durch den Käufer geschehen auf Kosten und auf Gefahr des 
Auftraggebers. 

 

Für den Verkauf und die Präsentation im Onlineshop “antikepapiere.de“  gelten nachfolgende 
Bestimmungen: 
 

1. Für jeden Posten fällt für den ersten angefangenen Monat eine Einstellgebühr von 
zwei Euro an. Für jeden weiteren angefangenen Monat fällt eine Gebühr von einem 
Euro an. Diese Gebühr wird auch für nicht verkaufte Artikel fällig. Für nicht verkaufte 
Stücke wird dem Auftraggeber keine Provision in Rechnung gestellt. Den 
ausmachenden Nettobetrag erhält der Auftraggeber zusammen mit der 
Abrechnung spätestens 14 Werktage nach dem Verkauf ausgezahlt, sofern seitens 
der Fa. Joachim Steuer GbR  keine aufrechenbaren Ansprüche zustehen. 
 

2. Vom  Verkaufserlös erhält die Fa. Joachim Steuer GbR eine Vergütung in Höhe von 
10 % des durch den  Verkauf erzielten Preises, zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer von derzeit 19%  (nur auf den Vergütungsbetrag). 

 
3. Zieht der Auftraggeber vertraglich vereinbarte Artikel innerhalb von 14 Tagen nach 

Auftragserteilung aus dem Onlineshop zurück, so verpflichtet er sich zur Zahlung 
einer pauschalen Vergütung in Höhe von 15% des von Ihm festgesetzten 
Verkaufspreises, mindestens jedoch 10,00 € pro Posten. 
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4. Die AGB´s der Firma Joachim Steuer GbR sind Bestandteil dieses Vertrages. 

 
Alle Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Punkte 
dieses Versteigerungsauftrages unwirksam sein, so behalten die übrigen Punkte 
dennoch ihre Gültigkeit. Anstelle der unwirksamen Punkte muss eine Regelung 
gefunden werden, die rechtlich zulässig ist und dem gewollten Zweck am nächsten 
kommt. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand  ist Berlin. 
 
 
 
Ich habe die AGB´s der Firma Joachim Steuer GbR gelesen und akzeptiert 
 
 
 
 

 

 

 
 

 (Ort und Datum)  
 
 
 

 

Der Verkaufserlös (abzüglich der vereinbarten Provision und Gebühren) soll auf
das folgende Konto überwiesen werden:

Kreditinstitut:

Konto-Nr.:

Konto-Nr.:

Bankleitzahl:
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