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the time when the contract was entered into, the DOROTHEUM shall have the right to 
deduct reasonable repair costs and/or any reduction in value from the purchase price. 
If the Buyer has already used the item returned, the DOROTHEUM will, in addition, be 
entitled to receive a reasonable user fee.
Such warranty, or any other warranty made by separate declaration, is made by the 
DOROTHEUM in addition to the consumer‘s statutory warranty rights and rights in case 
of error and shall not limit such rights in any way. In case of used items, the period of 
statutory warranty for consumers is 1 year. Any other complaints and claims whatsoever 
concerning the price, quality and condition of the objects purchased at auction or claims 
for damages, to the extent that such claims are not already covered by the guarantee of 
authenticity, vis-à-vis the DOROTHEUM and the persons for whom it would have to 
guarantee in the absence of this disclaimer of warranty are excluded. The sole exception 
to this rule are claims in excess thereof arising under purchase contracts with consumers 
as defined by the (Austrian) „Konsumentenschutzgesetz“ (Consumer Protection Act), 
provided that such claims are based on gross negligence or deliberate acts of 
DOROTHEUM employees.
In auctions of objects against which execution was levied any and all complaints are 
excluded by law. 
The DOROTHEUM assumes no warranty or other liability in case of sales where it acts 
as an agent. 
The DOROTHEUM reserves the right to use, reproduce, and distribute photographs 
depicting the consigned objects for whatever purpose, including without limitation 
generally advertising the business activities of the DOROTHEUM.
Absentee bids from clients unable to attend the auction in person are accepted by 
the competent departments of the DOROTHEUM or the brokers authorized by the 
DOROTHEUM. 
Until further notice, the DOROTHEUM will accept absentee bids submitted in writing, by 
telephone, fax or electronically as a free service. At the auction, the DOROTHEUM shall 
bid for the client by increments, not exceeding, however, the bid top limit stated on the 
absentee bid. The DOROTHEUM reserves the right to refuse to accept absentee bids 
without having to disclose the reasons or to disregard absentee bids received by it. In this 
connection, the DOROTHEUM assumes no liability whatsoever for the correct handling 
and execution of absentee bids. 
Absentee bids which do not clearly designate the item, the date of the auction or your 

exact maximum bid in figures (in euros) will not be accepted. 
„Buy favorably“, „buy at best price“, „buy unconditionally“, etc. bids will therefore not be 
taken into consideration. In the event of two or more bids specifying the same limit, the 
earliest received will take precedence.
If in case of a telephone bid the telephone connection cannot be established in time, 
for whatever reason, the bid top limit shall be 75% of the lower estimate (150% of the 
starting price in the case of „starting price auctions“).
The DOROTHEUM is entitled to round up the limit to the next highest bidding 
increment. The absentee bid is binding in a sale after the auction until the end of the third 
working day after the auction or after the date of receipt.
In a sale after the auction, the DOROTHEUM will be deemed to have accepted a bid in 
due time if the declaration of acceptance has been posted, faxed or given by telephone 
by the end of the third working day after the auction date or after the date of receipt, 
whichever is later.

The DOROTHEUM and the persons for whom it would have to guarantee in the 
absence of this disclaimer of warranty cannot be called upon to make up for loss or 
damage caused by slight negligence and are furthermore not liable to entrepreneurs for 
simple gross negligence. The DOROTHEUM assumes no liability for loss or damage 
caused by natural occurrence or force majeure, for loss or damage caused by prolonged 
storage times or for loss of profit. The DOROTHEUM shall be liable to the Buyer of 
any item for the loss thereof or any damage thereto in case of gross negligence but to 
entrepreneurs only in case of at least blatantly gross negligence of its employees and only 
up to the amount of the purchase price paid.

The place of performance shall be the business address of the branch / department 
where the legal transaction was entered into. The language of contract shall be Ger-
man. All disputes arising shall exclusively be subject to Austrian substantive law. The UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
All disputes arising directly or indirectly from an auction shall be referred exclusively to 
the Austrian court having local and subject-matter jurisdiction for Vienna 1st District. Con-
sumers as defined by the Consumer Protection Act are subject to this agreement only if 
they have neither a residence nor a habitual place of abode in Austria and do not work in 
Austria and provided that this provision does not conflict with other regulations. 

T H E  F O L L O W I N G  D E F I N I T I O N S  R E P R E S E N T  T H E  O P I N I O N  O F  O U R  E x P E R T S :

P L E A S E  N O T E

All items are used and subject to age-related wear and tear. Value-enhancing restoration - especially in the case of antiques - is not mentioned in the description. 
The description of the object does not indicate defects which are obvious (can be determined by mere viewing) or which are irrelevant for valuation. Any claims of the Buyer 
concerning such defects are excluded by law.

In principle, all Consignors are entitled to withdraw the items they have submitted for auctioning at any time up until the auction commences. Consequently, the Dorotheum makes no 
warranty and assumes no responsibility that the lots listed in the catalogue will be actually offered for sale by auction. 
Lots marked with “AS...” are offered in accordance with the legal provisions governing the protection of species. The Dorotheum staff will advise and assist Buyers in obtaining the 
necessary export licenses and certificates. The export from Austria and the import into non-EU countries, for commercial reasons, of items marked “ASA” (or “Artenschutz A” 
[protection of species A]) will not be permitted by the competent authorities.
Errors and omissions excepted. The Dorotheum also reserves the right to correct lot descriptions up until the beginning of the sale.

D I S C L A I M E R  C O N C E R N I N G  T H E  C O N D I T I O N S  O F  S A L E  B y  A U C T I O N  A N D  C A T A L O G U E  T E x T S

Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts in English, French, Italian or any other language, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no 
way be considered binding. The DOROTHEUM is unable to assume any liability for the correctness of translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, Buyers 
and the DOROTHEUM, the German versions of the Conditions of Sale by Auction, information and catalogue texts shall exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all 
amounts stated in foreign currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be non-binding indications only. In auctions, the sole legal tender of Aus-
tria (EURO) will be used exclusively.

I N F O R M A T I O N

Pursuant to EU rules for the prevention of and the fight against money laundering (Directive 91/308/EEC as amended by Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the 
Council), we are under a statutory obligation to ask for an identity document when purchase prices of EUR 15,000.00 and above are paid in cash. Thank you for understanding that we 
have to require an official identity document from you in such case.

When submitting an absentee bid form stating that you wish to pay cash, please also send us a photocopy of your official photo ID card not later than 48 hours prior to the auction, 
and in particular also if you will not pay or collect the item(s) personally, for example if you want any item(s) with a starting price or lower estimated selling price of EUR 15,000.00 and 
above to be mailed to you C.O.D.

Please note: The statutory ID obligation does not apply to cash payments if a (first) installment was transferred from a bank account maintained in your name with a banking institution 
recognized by the EU and located within the European Union, or if the bid order was notarized or was submitted with a secure e-mail signature within the meaning of the (Austrian) 
„Signaturgesetz“ (Electronic Signature Act).

„signiert“, „monogrammiert“ (signed, monogrammed): a work signed or monogrammed 
by the artist; „bezeichnet“ (bears a signature): the artist‘s signature has probably been 
added by another hand; „zugeschrieben“ (attributed to): probably but not necessarily 
an authentic work by the artist; Street Art (Urban Art): due to the specific (sub)culture 
of this genre probably but not necessarily an authentic work by one or several artists or 
persons (except where a specific certificate of authenticity exists), often but not 
necessarily reworked, adapted or stenciled; „Werkstatt“ (studio): a work probably 
produced in the artist‘s studio or workshop, i.e. in the artist‘s immediate surroundings; 
„Schule“ (school): a work of uncertain date, executed in the style of an artist or a regi-
onal group of artists; „Umkreis“ (circle): a work created within the artist‘s wide regional 
and temporal sphere of influence; „Nachfolger“ (follower): a work in the artist‘s style, but 
possibly of a later period; „Nachahmer“ (in the manner of): imitation or copy of a 

work by the artist, of an uncertain date; First name and surname of the artist, date and 
location: undoubtedly a work by the artistFor the convenience of our clients, the pay-
ment and collection of items (except furniture) which have been bought at our auctions 
of works of art are governed by the following regulation, which differs from our general 
Conditions of Sale by Auction: For domestic customers: for lots bought at our auctions 
but not immediately collected or paid for, default interest will only start to accumulate 
after the eighth day from the auction date, and storage charges after the expiration of one 
month.

If the Buyer is domiciled abroad and intends to export the purchased lot, default interest 
will only start to accumulate after one month from the auction date, and storage charges 
after two months.
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Die Versteigerung der ausgebotenen Gegenstände erfolgt im Namen und für Rechnung der
Einbringer, nachstehend kurz Verkäufer genannt, auf der Grundlage der Geschäftsordnung für
den Versteigerungsbetrieb der Dorotheum GmbH & Co KG, nachstehend kurz  "Dorotheum"
genannt (soweit diese Zusatzbedingungen nichts anderes bestimmen) und diesen nachstehend
gesondert verlautbarten Zusatzbedingungen.  Weitere Grundlage ist der Sondergebührenta-
rif Auktionen Klassische Fahrzeuge. 

Die Versteigerung wird im Auftrag des Verkäufers durchgeführt. Das Dorotheum tritt als direk-
ter Stellvertreter des Verkäufers auf, sodass eine direkte Geschäftsbeziehung des Käufers mit
dem Verkäufer entsteht. 

Im Auktionssaal werden nur Angebote von Kaufinteressenten entgegengenommen, die vor der
Auktion ein Ankaufskonto eröffnet haben, indem sie einen Versteigerungskatalog erworben ha-
ben. Diesen Interessenten wird dabei eine Bieternummer zugewiesen. Ein erworbener Verstei-
gerungskatalog gilt als Eintrittskarte für 2 Personen. 

Alle Exponate sind gebraucht, möglicherweise repariert und restauriert, haben ein erhebliches
Alter und haben gegebenenfalls mehrfach den Eigentümer gewechselt. Die zur Versteigerung
gelangenden Gegenstände wurden keinerlei technischer Begutachtung oder Sachverständigen-
bewertung durch das Dorotheum oder den Verkäufer unterzogen. Sie können vor der Aukti-
on eingehend besichtigt werden und werden ausschließlich in dem Zustand angeboten, in dem
sie sich zum Zeitpunkt der Versteigerung befinden. Die zur Identifikation der Objekte verfas-
sten Angaben sind subjektive Meinungen des Verkäufers, sind gänzlich unverbindlich und wur-
den ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel und ohne Prüfung der Funktionstüchtigkeit oder
der technischen Beschaffenheit erstellt. Den Käufern wird empfohlen, sich vor dem Zuschlag
selbst ein Bild über den Zustand und die Beschaffenheit eine Meinung zu bilden und sich von
einem Sachverständigen beraten zu lassen. Das Dorotheum und die Verkäufer übernehmen
keinerlei Gewähr oder Haftung für die Qualität, Funktionstüchtigkeit, Beschaffenheit, Mangel-
freiheit oder irgendeinen sonstigen Zustand oder den Preis der ausgebotenen Exponate
einschließlich des Zubehörs. Jede Reklamation nach Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen. Soll-
te ein Gewährleistungsausschluss des Verkäufers gesetzlich nicht möglich sein, wird die Dauer
seiner Gewährleistung auf ein Jahr beschränkt. Bei den Exponaten sind die vom Verkäufer als
Orientierungshilfe angenommenen Preisspannen, innerhalb derer von ihm das Meistbot erwar-
tet wird, jeweils in EURO, angegeben. Für sämtliche Exponate bestehen Liebhaberwerte und
wurden Preise der besonderen Vorliebe zugrunde gelegt. Jede Vertragsanfechtung und Scha-
densersatzhaftung ist ausgeschlossen. 

Jeder Import nach/Export aus Österreich oder aus einem anderen Herkunftsland, wenn der
Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers im Herkunftsland ist sowie jeder Import in ein anderes
Bestimmungsland erfolgt auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers. Weder Verkäufer noch
Dorotheum übernehmen eine Haftung oder Gewährleistung dafür, dass die Fahrzeuge den je-
weiligen Import-, Zulassungs- oder sonstigen Bestimmungen des Bestimmungslandes (einsch-
ließlich des Landes Österreich) erfüllen. Jegliche mit dem Export aus dem Herkunftsland, wenn
der Sitz des Verkäufers Erfüllungsort ist, und Österreich oder Import nach Österreich oder das
jeweilige sonstige Bestimmungsland im Zusammenhang stehenden Kosten (Transport und La-

gerung), Spesen und Abgaben (wie z.B. Einfuhrumsatzsteuer, Zölle, österreichische Normver-
brauchsabgabe, etc.) hat der Käufer zu tragen, sofern sie nicht vom Verkäufer getragen wurden. 
Erfüllungsort für die Übernahme ist grundsätzlich der jeweilige Standort der veräußerten Ge-
genstände zum Zeitpunkt der Versteigerung.  Liegen weder das Herkunftsland noch das Be-
stimmungsland innerhalb der Europäischen Union, ist Erfüllungsort der (Wohn-)Sitz des Ver-
käufers, an welchen das Fahrzeug zunächst, wenn binnen 3 Werktagen (ausgenommen Sams-
tag) nach der Auktion keine andere Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer getroffen wird,
auf Kosten des Käufers zurückgestellt wird.   

Der Risiko- und Gefahren- und der Haftungsübergang für die ersteigerten Gegenstände auf
den Käufer erfolgt mit Zuschlagserteilung. Der Käufer trägt die Kosten und jegliches Risiko für
Lagerung, Verladetätigkeiten und Abtransport. 

Die Abholung durch den Käufer hat spätestens bis 1 Woche nach der Auktion zu erfolgen. 

Der Kaufpreis ist sofort nach Zuschlagserteilung zur Zahlung fällig, sofern nicht eine Sonder-
vereinbarung vor der Auktion getroffen wurde. Die Zahlung des Kaufpreises und der Käufer-
gebühr erfolgt ausschließlich an das inkassoberechtigte Dorotheum, während der Versteigerung
am Ort der Versteigerung, danach im Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17 1010 Wien, oder
auf Konto Nr. 700010090 bei Bankhaus Carl Spängler & Co. KG, BLZ 19530, IBAN Nr.
AT851953000700010090. Im Falle des Zahlungsverzuges sind Dorotheum/der Verkäufer ne-
ben allen ihnen gesetzlich oder vertraglich zustehenden Rechten berechtigt, dem Käufer bis zu
15% Verzugszinsen p.a. ab dem Datum der Fälligkeit zu verrechnen. Wenn der Verkäufer im Ge-
biet der EU umsatzsteuerpflichtig ist und sollte der Verkauf der Regel-(Voll-)besteuerung un-
terliegen, wird dieser dem Käufer sofort nach der Auktion (spätestens am nächsten Werktag)
eine dem jeweiligen Umsatzsteuergesetz entsprechende Rechnung ausstellen. 

Jede Ausfolgung sowie jeder Eigentumsübergang erfolgt erst nach vollständiger Kaufpreiszah-
lung einschließlich der Käufergebühr, aller Spesen und Nebengebühren. Gegenstände, die in-
nerhalb der angegebenen Zahlungs- und oder Abholfristen vom Käufer nicht abgeholt wurden,
werden auf seine Kosten und Gefahr vom Verkäufer abtransportiert und eingelagert. Der Ver-
käufer ist bei Zahlungs- und/oder Annahmeverzug neben allfälligen anderen gesetzlichen oder
vertraglichen Rechten auch berechtigt die Wiederversteigerung vorzunehmen. 

Den im Falle der Wiederversteigerung abzüglich aller hiefür angefallenen Spesen, Gebühren
und Kosten erzielten Nettopreis wird der Verkäufer der gegen den Käufer bestehenden gesam-
ten offenen Forderung aus Bruttokaufpreis, Gebühren und Kosten und Spesen aller Art zuzüg-
lich Zinsen hieraus anrechnen. Der Verkäufer/das Dorotheum kann sich sowohl zum Abtrans-
port als auch zur Einlagerung oder Wiederversteigerung dritter Personen auf Kosten und Ge-
fahr des Käufers bedienen. 

Jede Besichtigung, Teilnahme an der Auktion, und Abholung der schaugestellten Gegenstände,
etc. erfolgt auf eigene Gefahr. Für allfällige Unfälle und Beschädigungen haftet ausschließlich je-
der Interessent/Besucher/Käufer selbst. Vom Verkäufer oder dem Dorotheum wird hiefür kei-
ne Haftung übernommen.

V E R L A U T B A R U N G E N  U N D  Z U S A T Z B E D I N G U N G E N
V E R S T E I G E R U N G  K L A S S I S C H E  F A H R Z E U G E  

Der Nettokaufpreis eines Fahrzeuges errechnet sich aus dem Meistbot (Zuschlag bei der Auk-
tion) zuzüglich der Käuferprovision, je Exponat 

· Aufgeld von 12% bis zu einem Meistbot von € 99.999 
· Aufgeld von 10% bei einem Meistbot von € 100.000 und darüber. 

Alle genannten Sätze und Gebühren beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Änderungen blei-
ben jederzeit vorbehalten. 
Die jeweils zur Anwendung kommende gesetzliche Umsatzsteuer für das jeweilige Exponat,
sofern Umsatzsteuerpflicht des Einbringers besteht, 

· ist bei differenzbesteuerten Exponaten (im Katalog mit einem „*“ gekennzeichnet) im Meist-
bot enthalten, und kann nicht rückvergütet werden, 

· wird bei vollbesteuerten Exponaten (im Katalog mit einem „-“ gekennzeichnet, Information
über Besteuerungssatz und Rechnungslegung obliegt Verkäufer) auf das Meistbot berechnet
und aufgeschlagen, und kann dann 

· bei Vorliegen der gesetzlichen Bedingungen im Falle einer Ausfuhr aus der EU im Wege der
Rückvergütung zollrechtlich oder 

· wenn der Käufer in Österreich umsatzsteuerpflichtig ist, im Wege des Vorsteuerabzuges oder

· wenn der Käufer sonst in der EU umsatzsteuerpflichtig ist im Wege der Binnemarktregelung
unter Bekanntgabe der UID (Umsatzsteueridentifikationsnummer) 

steuerlich geltend gemacht werden. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer (in Österreich 20%) für die Vermittlungsleistung/-provision des
Dorotheums kann nicht im Wege einer Exportlieferung geltend gemacht werden, jedoch von
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen im Wege des Vorsteuerabzuges (Österreich) oder der
Binnenmarktregelung (sonstige EU) oder eventuell durch Vorsteuerrückerstattung beim Finanz-
amt Graz Stadt (Drittland). 

Nicht gekennzeichnete Objekte stammen aus Privatbesitz und unterliegen keiner Umsatzbe-
steuerung 

G E B Ü H R E N T A R I F  /  K Ä U F E R
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Die Versteigerung erfolgt nach den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen Versteigerung samt dem einen integrierenden Bestandteil bildenden Gebührentarif 
(siehe http://www.dorotheum.at/footer/agb.html) der Dorotheum GmbH & Co KG (im 
folgenden kurz Dorotheum genannt). 

Die Versteigerung kann im eigenen Namen, kommissionsweise oder vermittlungsweise (im 
Namen und auf Rechnung des Einbringers) erfolgen. Das DOROTHEUM behält sich das 
Recht vor, aus wichtigen Gründen jedes Objekt von der Versteigerung bis zur Erteilung 
des Zuschlages zurückzuziehen oder Beschreibungen und Preise zu ändern.

Kaufinteressenten können vor der Auktion einen Zustandsbericht anfordern. Leitet das 
DOROTHEUM Zustandsberichte dritter Sachverständiger weiter, ist jede Haftung für die 
Richtigkeit ausgeschlossen.

Der Auktionsleiter ist berechtigt, ausnahmsweise Lose zu trennen, zu vereinigen, in einem 
zweiaktigen Bietvorgang auszubieten, zurückzuziehen oder die Versteigerung abweichend 
von der vorgesehenen Reihenfolge vorzunehmen.  Im Fall eines zweiaktigen Bietvorganges 
werden die betroffenen Objekte ausdrücklich genannt und zunächst einzeln ausgeboten, 
die Meistbote und jeweiligen Meistbieter notiert und zunächst noch kein Zuschlag erteilt. 
Sodann werden sie unter ein Los zusammengezogen und unter Berücksichtigung der 
bereits erzielten Meistbote und Limite von allenfalls unbebotenen Objekten als Sammlung 
angeboten. Die Zuschlagserteilung erfolgt sodann zu dem für die Sammlung gebotenen 
Meistbot oder zu den Einzelmeistboten, je nachdem, wodurch unter Einbeziehung der 
Limite für allenfalls unbebotene Objekte ein höherer Preis erzielt wird.

Bei den Beschreibungen wird entweder der Ausrufpreis oder die vom Sachverständigen 
als Orientierungshilfe angenommene Preisspanne, innerhalb derer von ihm das Meistbot 
erwartet wird, jeweils in EURO, angegeben. 

Die Ausbietung beginnt in der Regel bei der Hälfte des unteren Schätzwertes, wobei sich 
dieser Rufpreis bis hin zum unteren Schätzwert bewegen kann. Gesteigert wird in der 
Regel um ca. 10% des Ausrufpreises bzw. des letzten Angebotes. Zuschläge sind auch 
unter der Meistboterwartung des Experten möglich und erfolgen an den Meistbietenden, 
es sei denn, dass ein mit dem Einbringer vereinbarter Mindestpreis nicht erreicht wurde. 
Erfolgt anlässlich der Ausbietung eine sukzessive Herabsetzung des Ausrufpreises, beginnt 
der Steigerungsvorgang mit dem ersten gültigen Gebot. Wird lediglich von einem Bieter 
ein Gebot abgegeben, erhält dieser Bieter den Zuschlag. Die Zuschlagserteilung kann vom 
Eintritt von Bedingungen abhängig gemacht werden.

Die Entscheidung über die Annahme eines Gebotes, bei Meinungsverschiedenheiten, bei 
behaupteten Mehrfachangeboten, wenn ein Gebot übersehen oder nicht wahrgenom-
men wurde oder sonst unbeachtet blieb oder der Auktionsleiter sich über das Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Gebotes in einem Irrtum befand, obliegt ausschließlich dem 
DOROTHEUM. Das DOROTHEUM ist aus diesen Gründen berechtigt, einen schon 
erteilten Zuschlag in der Auktion oder innerhalb von 3 Werktagen danach aufzuheben 
und den Gegenstand in derselben oder einer späteren Auktion neuerlich auszubieten.

Bei differenzbesteuerten Objekten, welche im Katalog nicht gesondert bezeichnet sind, 
wird bis zu einem Meistbot von 10.000 E ein Aufgeld von 25 % einschließlich gesetz-
licher Umsatzsteuer sowie der eventuell anfallende Folgerechtszuschlag (bei mit * 
gekennzeichneten Objekten) aufgeschlagen. Für den 10.000 E übersteigenden Betrag 
werden 22 %, für den 100.000 E übersteigenden Betrag 15 % hinzugerechnet.
Bei Objekten, die der Vollbesteuerung unterliegen, wird bis zu einem Meistbot von 
10.000 E eine Käufergebühr von 18 % sowie der eventuell anfallende Folgerechtszuschlag 
(bei mit * gekennzeichneten Objekten) hinzugerechnet. Für den 10.000 E übersteigenden 
Betrag beträgt die Käufergebühr 15 %, für den 100.000 E übersteigenden Betrag 12 %. 
Auf den so ermittelten Betrag (Nettopreis) werden bei Objekten, die mit „+” bezeichnet 
sind, 20 % Umsatzsteuer, bei Objekten, die mit „–” bezeichnet sind, 10 % Umsatzsteuer 
hinzugerechnet. 
Objekte, die im Namen und für Rechnung des Einbringers versteigert werden, sind im 
Katalog mit einem „V” (Vermittlung) bezeichnet. Bei diesen Objekten beträgt die 
Käufergebühr bis zu einem Meistbot von 10.000 E 25 % des Meistbotes. Für den 10.000 
E übersteigenden Betrag werden 22 %, für den 100.000 E übersteigenden Betrag 15 % 
hinzugerechnet. In dieser Käufergebühr sind 20 % Umsatzsteuer enthalten. In diesen Fällen 
ist die Rückvergütung der Umsatzsteuer für Lieferungen in Drittländer gesetzlich nicht mög-
lich. Nur bei Verkäufen von nichtbezeichneten Objekten und von Objekten, die mit „+” 
oder „–” bezeichnet sind, wird die Umsatzsteuer rückerstattet, wenn der Verkauf in ein 
Nichtmitgliedsland der Europäischen Union (Drittland) erfolgt und die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen sowie der Ausfuhrnachweis erbracht wird. 
Lieferungen an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland 
der Europäischen Union (ausgenommen Lieferungen an in Österreich ansässige Unter-
nehmen und differenzbesteuerte Objekte) unterliegen der Erwerbsteuer im jeweiligen 
Bestimmungsland. In diesem Fall ist die Lieferung der mit „+” und der mit „–” gekenn-
zeichneten Objekte in Österreich umsatzsteuerfrei, wenn uns vor dem Zuschlag die gülti-
ge Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) des Käufers bekanntgegeben wird. 
Bitte beachten Sie, dass für Nachverkäufe eine um 2 % erhöhte Käufergebühr verrechnet 
wird. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis (Meistbot zuzüglich Käufergebühr und Umsatz-
steuer sowie einen eventuell anfallenden Folgerechtszuschlag) sofort nach dem Zuschlag 
bar zu bezahlen. Die Zahlung kann ausnahmsweise vom Dorotheum gestundet werden. 
Die Stundung kann von einer angemessenen Anzahlung abhängig gemacht werden. Wird 
eine Stundung abgelehnt, kann der Zuschlag auch nachträglich aufgehoben und der Ge-
genstand neuerlich in derselben oder einer späteren Auktion ausgeboten werden. Bei 
Aufhebung des Zuschlages ist das DOROTHEUM auch berechtigt, den Zuschlag nach-
träglich dem Zweitbestbieter zu dessen letztem Gebot zu erteilen. Wird ein gestundeter

Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist bezahlt, so ist das Dorotheum berechtigt, 
dem Käufer Verzugszinsen vom Rückstand tageweise berechnet, vierteljährlich angelastet 
6 % pro Jahr über der für das letzte Kalenderquartal verlautbarten, auf Viertelprozentsätze 
gerundeten „European Interbank Offered Rate (EURIBOR) / 3 Monate“ zu verrechnen. 
Der Käufer haftet nach Zuschlagserteilung für die vollständige und rechtzeitige Kaufpreis-
zahlung auch im Fall der Bekanntgabe nach Zuschlagserteilung, dass er für eine dritte 
Person mitgeboten hat. Stellt das DOROTHEUM auf Wunsch des Käufers eine Rechnung 
an die namhaft gemachte dritte Person aus, erklärt das DOROTHEUM damit ausschließ-
lich die Akzeptanz einer schlichten (zusätzlichen) Erfüllungsverpflichtung durch die nam-
haft gemachte dritte Person, ohne ihr weitere Rechte wie insbesondere Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsansprüche, etc. einzuräumen, sowie unter Aufrechterhaltung der 
vollständigen Haftung des Käufers.
Erfüllt der Käufer seine Verpflichtungen aus dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrag 
trotz einer Zahlungsaufforderung innerhalb der ihm eingeräumten Frist nicht oder nicht 
vollständig, ist das DOROTHEUM unbeschadet allfälliger anderer Rechte berechtigt, für 
sich und/oder den Einbringer 
 1. entweder weiter auf der Erfüllung des Kaufvertrages zu bestehen und den Käufer 
  neben der Kaufpreiszahlung zur Bezahlung aller Zinsen, Kosten und Aufwendungen,  
  einschließlich der Kosten rechtsfreundlicher Vertretung zur Durchsetzung der 
  Erfüllung des Kaufvertrages, heranzuziehen, oder
 2. vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall behält sich das DOROTHEUM für 
  sich und/oder den Einbringer vor, vom Käufer den Ersatz des gesamten von ihm 
  verursachten Schadens, der sich nach einem Deckungsverkauf insbesondere aus 
  angefallenen Gebühren, Spesen, Aufwendungen und Ausfällen an geringeren 
  Kaufpreisen einschließlich aller Kosten und Aufwendungen sowie der Kosten rechts- 
  freundlicher Vertretung, etc., ergeben kann, zu verlangen, oder 
 3. den Gegenstand für Rechnung des Käufers wiederzuversteigern.

Im Falle eines Deckungsverkaufes oder der Wiederversteigerung für den Käufer wird der 
Käufer hinsichtlich der dabei zur Anwendung gelangenden Gebühren wie ein Einbringer 
behandelt. Wird durch das Ergebnis des Deckungsverkaufes oder der Wiederversteige-
rung die Forderung des Dorotheums nicht gedeckt, so haftet der säumige Käufer für den 
Ausfall.

Die Ausfolgung und der Eigentumsübergang hinsichtlich der ersteigerten Objekte erfolgt 
erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises einschließlich aller Zinsen, Gebühren, 
Kosten und Spesen.
Ersteigerte Objekte sind sofort zu übernehmen. Die bei der Versteigerung zugeschlagenen 
und bezahlten Gegenstände geringeren Umfanges werden sofort, größere Objekte jedoch 
erst am nächstfolgenden Werktag ausgefolgt. Sie lagern ab Zuschlag bis zur Übernahme 
auf Gefahr des Käufers. Die Verpackung und jeder Versand erfolgt auf alleinige Gefahr und 
Kosten des Käufers.

Werden ersteigerte Objekte nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zuschlags- 
erteilung abgeholt, ist das DOROTHEUM berechtigt, Kosten für die Lagerung in Rech-
nung  zu stellen (1% vom Meistbot pro Monat, soferne nichts anderes im Katalog oder 
bei der Versteigerung angekündigt wird) oder sie auf Kosten und Gefahr des Käufers bei 
einem Lagerhalter einzulagern. Wird die Abholung durch den Käufer oder einen von ihm 
beauftragten Frachtführer/Spediteur nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem 
Tag der Zuschlagserteilung bewirkt, ist das DOROTHEUM berechtigt, das ersteigerte Ob-
jekt auf alleinige Kosten und Gefahr des Käufers der Wiederversteigerung zuzuführen. Da-
bei wird der säumige Käufer hinsichtlich der Gebühren wie ein Einbringer behandelt.

Die Beschreibung der Versteigerungsobjekte beruht auf subjektiven Überzeugungen der 
Experten und sie nehmen dementsprechend die Ausrufpreise an. Ihre Angaben stellen 
keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft oder eines bestimmten Wertes dar. Das 
Dorotheum übernimmt für Angaben in diesem Zusammenhang keine Haftung, insbeson-
dere auch nicht nach den Maßstäben der §§ 1299f ABGB. Auch sofern die Beschreibung 
und/oder Preisfestsetzung nicht durch das DOROTHEUM erfolgt, sondern durch den 
Einbringer selbst oder durch externe Sachverständige sowie bei Vermittlungsverkäufen 
übernimmt das DOROTHEUM keinerlei Haftung. Bei Kunstgegenständen, insbesondere 
bei Bildern und bei antiken Gegenständen, werden nur solche Fehler und Beschädigungen 
angeführt, die den künstlerischen Wert wesentlich beeinträchtigen.

Das DOROTHEUM garantiert bei Verkäufen im eigenen Namen Käufern die Richtig-
keit seiner Angaben über die Urheberschaft (Künstlerbezeichnung), über den Hersteller, 
über den Herstellungszeitpunkt, über den Ursprung, das Alter, über die Epoche, über den 
Kulturkreis der Herstellung oder Verwendung sowie über Materialien, aus welchen die 
Gegenstände hergestellt sind unter folgenden Voraussetzungen:
Unrichtig sind solche Angaben dann, wenn sie nicht den allgemein zugänglichen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und den Meinungen allgemein anerkannter Sachverständiger 
entsprechen. Als wesentlich unrichtig gelten solche Angaben dann, wenn ein durchschnitt-
licher Normkäufer den Kauf bei Nichtzutreffen der jeweiligen Angaben nicht geschlossen 
hätte.
Weist der Käufer innerhalb von drei Jahren ab dem Tag der Zuschlagserteilung nach, dass 
solche Angaben des DOROTHEUMS wesentlich unrichtig sind, erhält der Käufer Zug 
um Zug gegen Rückstellung des unveränderten Gegenstandes den Kaufpreis zurück. Bei 
Käufern, für die der abgeschlossene Kauf zum Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens 
gehört, ist weiters vorausgesetzt, dass sie das DOROTHEUM unverzüglich nach Entstehen 
erster begründeter Zweifel an der Richtigkeit hievon verständigen.
Ändern sich die allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
Meinungen allgemein anerkannter Sachverständiger bis zum Zeitpunkt der Reklamation 
durch den Käufer und deren Abwicklung, ist das DOROTHEUM nach seinem ausschließ-
lichen Ermessen berechtigt, den Ankauf entweder zu Lasten des Einbringers zu stornieren 
oder die Reklamation abzulehnen.
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