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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in fremdem

Namen und für Rechnung der Einlieferer gegen sofortige
Barzahlung in Euro. Schecks werden in Zahlung genommen;
bei uns unbekannten Kunden jedoch nur bestätigte
Bankschecks. Devisen und Schecks fremder Währung wer-
den zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.

2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat
das Recht, den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen,
umzugruppieren oder aufzuteilen. Die Steigerungssätze sind
im Katalog ausgedruckt. Der Zuschlag erfolgt nach dreimali-
ger Wiederholung des Höchstgebotes. Bei gleichhohen Ge-
boten entscheidet das Los. Bei Miss verständnissen behält
sich der Versteigerer vor, das Los nochmals auszurufen.

3. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Mit seiner Erteilung
geht die Gefahr sofort, das Eigentum erst nach vollständiger
Bezahlung des Zuschlagpreises, des Aufgelds, der Losge-
bühr und der Mehrwertsteuer, sowie eventueller Verzugszin-
sen auf den Käufer über. Erst nach vollständiger Bezahlung
besteht Anspruch auf Aushändigung der ersteigerten Lose.
Die Zusendung der ersteigerten Lose erfolgt vom Versteige-
rer auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Lagerung der
ersteigerten Lose beim Versteigerer erfolgt ab Zuschlag auf
Gefahr des Käufers und ab 4 Wochen nach Erteilung des Zu-
schlages auch auf  Kosten des Käufers. Wer für Dritte bietet,
haftet als Selbstschuldner.

4. Auf den Zuschlagspreis hat der Käufer eine Provision von
20% sowie 2 Euro pro Los zu zahlen. Nur auf die Provision
und Losgebühr werden 19% Mehrwertsteuer erhoben. Bei
mit „+“ markierten Losen fallen zusätzlich Importspesen
(Lose aus Drittländern) in Höhe von 7% an. Bei Losen, wel-
che mit „•“ hinter der Losnummer gekennzeichnet sind, hat
der Käufer eine ermäßigte Provision von 15% sowie 19%
Mehrwertsteuer auf Zuschlag, Provision und Losgebühr zu
zahlen. Jegliche Mehrwertsteuer entfällt für Käufer aus
Drittländern (außerhalb der Europäischen Union), sofern
die Ware durch uns ausgeführt wird bzw. sobald vom Käu-
fer der ordnungsgemäße Ausfuhrnachweis erbracht wur-
de. Ausfuhrlieferungen in EU-Länder können bei Vorlage
der gesetzlichen Voraussetzungen von der Mehrwertsteuer
befreit sein (Geschäftskunden mit Umsatzsteuer-ID-Num-
mer, Reverse-Charge-Verfahren): Kosten für Versand und
Versicherung werden nach Aufwand zzgl. evtl. anfallender
MwSt. gesondert berechnet. Eine nachträgliche Änderung
der Fakturierung ist nicht möglich. Während oder unmittel-
bar nach der Auk tion erstellte Rechnungen gelten vorbe-
haltlich einer nachträglichen Überprüfung. Irrtum vorbe-
halten.

5. Der Rechnungsbetrag ist bei Saalbietern sofort, bei schriftli-
chen Bietern sofort nach Zustellung der Auktionsrechnung
fällig. Beträge, welche 10 Tage nach der Versteigerung bzw.
nach Zustellung der Auktionsrechnung nicht beim Versteige-
rer eingegangen sind, unterliegen einem Verzugszuschlag
von 3 %. Daneben werden Zinsen in Höhe von 1% pro ange-
fangenem Monat berechnet. Ist der Käufer mit seiner Zah-
lung im  Verzug oder verweigert er die Abnahme, so können
die von ihm ersteigerten Lose ohne vorherige Benachrichti-
gung in seinem Namen und für seine Rechnung verkauft oder
erneut versteigert werden. Er haftet in diesem Falle für einen
eventuellen Minder erlös, auf einen Mehrerlös hat er jedoch
keinen Anspruch, auch wird er zu einem neuen Gebot nicht
zugelassen.

6. Der Versteigerer ist ermächtigt, erforderlichenfalls alle Rech-
te des Einlieferers aus dessen Aufträgen und Zuschlägen in
eigenem Namen geltend zu machen.

7. Schriftliche Kaufaufträge werden interessewahrend und je-
derzeit gewissenhaft, aber ohne Gewähr angenommen. Bei
sog. „Bestens“-Geboten bietet der Versteigerer bis zum fünf-
fachen Ausrufpreis mit. Lose gegen Gebot werden zum
Höchstgebot ausgerufen. Telefonbieter verpflichten sich,
mindestens das Limit  zu bieten. Bei  Telefongeboten über-
nimmt der Versteigerer keine Gewähr für das Zustandekom-
men einer Verbindung.

8. Die Auktionslose sind sorgfältig und gewissenhaft beschrie-
ben, jedoch ohne Garantie im Rechtssinne. Reklamationen,
gleich welcher Art, müssen innerhalb von zehn Tagen nach
Aushändigung bzw. Zustellung der Lose beim Versteigerer
eingegangen sein. Will der Käufer Lose einem Spezialprüfer
zur Begutachtung einsenden, ist dies dem Versteigerer vor
der Auktion der betreffenden Losnummer anzuzeigen. Dies
berührt jedoch nicht Absatz 5 dieser Versteigerungsbedin-
gungen.

9. Fehler, die sich aus der Abbildung ergeben (Schnitt, Zähnung,
Zentrierung, Stempel etc.) können keinesfalls Gegenstand
von Reklamationen sein. Abbildungsmaßstab und -ausschnitt
sowie Farbwiedergabe können variieren. Sammlungen – Po-
sten – Lots werden von uns durchgesehen und stichproben-
weise überprüft. Sie werden „wie besehen“ versteigert. Rü-
gen, gleich welcher Art, sind bei diesen Objekten ausge-
schlossen. Die Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden
bleibt unberührt. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn
sich das betreffende Los nicht mehr im Versteigerungszustand
befindet. Als Veränderungen gelten insbesondere das Entfer-
nen von Falzen, Falz- oder Papierresten, Wässern, Behandlung
mit Chemikalien sowie Anbringen von Zeichen jeglicher Art.
Lediglich das FALSCH-Kennzeichen eines für Irrtümer haften-
den Prüfers gilt nicht als Veränderung. Lose, bei welchen Feh-
ler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller weiterer
geringer Fehler reklamiert werden. Im Falle einer berechtigten
Reklamation erhält der Käufer gegen Rückgabe des betreffen-
den Loses den vollen Kaufpreis erstattet. Weitergehende An-
sprüche, außer Schadenersatzansprüche nach Maßgabe von
Ziffer 14 dieser Bedingungen, sind ausgeschlossen. Der Auk-
tionator ist berechtigt, den Käufer mit  allen Reklamationen an
den Einlieferer zu verweisen.

10. Die Reklamationsfrist gilt als überschritten, wenn die  Lose
nicht fristgemäß abgenommen werden. Durch die Abgabe
eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern signierte
oder attestierte Lose werden die vorliegenden Prüfzeichen
oder Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter
dem Vorbehalt der Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist
dies dem Versteigerer mindestens 24 Stunden vor Auktions-
beginn schriftlich anzuzeigen. Saalbieter kaufen grundsätz-
lich „wie besichtigt“ und können nur versteckte Mängel re-
klamieren. Dies gilt auch für Käufe durch Dritte (Beauftragte
oder Kommissionäre).

11. Bei Reklamationen ist die Beibringung eines Attestes von ei-
nem für das betreffende Sammelgebiet anerkannten Prüfer
erforderlich. Die Kosten einer Nachprüfung fallen zulasten
des Käufers (bei negativem Resultat jedoch zu lasten des Ein-
lieferers). Die in der Katalogbeschreibung erwähnten Atteste
und Prüfzeichen gelten als maß  gebend, auch was die Qua-
litätsbeschreibung anbetrifft.

12. Jedes Los (mit Ausnahme von Sammlungen und Sammello-
sen sowie Losen, die postfrische Marken enthalten) kann ge-
gen Kostenersatz versichert auf Gefahr des Interessenten vor
der Auktion zur Ansicht angefordert werden. Bei uns unbe-
kannten Kunden jedoch nur gegen Depotstellung oder An-
gabe erstklassiger Referenzen. Bei nicht rechtzeitiger Rück-
sendung haftet der Empfänger zum vollen Zuschlagpreis.

13. Der Versteigerer behält sich vor, Personen ohne Angabe von
Gründen von der Versteigerung auszuschließen. Handel oder
Tausch im Auktionslokal ist nicht gestattet.

14. Schadensersatzansprüche gegen den Versteigerer und seine
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem
Rechtsgrund (Verzug, Unmöglichkeit, Vertragsverletzung,
unerlaubte Handlung usw.) sind ausgeschlossen, es sei
denn, sie sind durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige
Handlung begründet. Schadensersatzansprüche wegen der
Verletzung von Leben, des Körpers oder der Gesundheit wer-
den in keinem Fall durch diese Bedingungen beschränkt oder
ausgeschlossen. Alle anderen Ansprüche gegen das Aukti-
onshaus oder dessen Einlieferer erlöschen mit dem Ablauf
von zwölf Monaten, bei Verbrauchern von 24 Monaten, be-
ginnend mit dem ersten Tag des auf den Versteigerungs -
monat folgenden Kalendermonats.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand gegenüber Käufern, die ju-
ristische Personen oder sonstige Unternehmer sind oder die
keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland ha-
ben, ist Stuttgart.

16. Durch die Abgabe von Geboten oder Kaufaufträgen werden
diese Versteigerungsbedingungen in vollem Umfang aner-
kannt auch für künftige Auktionen und in ihrem Sinn nach für
alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion mit Auktions-
marken (also für sog. Freihand-Verkäufe u.a.) abgeschlossen
werden. 

17. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteige-
rungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die
unwirksame ist durch eine wirksame Bestimmung zu erset-
zen, die dem wirtschaftlichen Gehalt und Zweck der unwirk-
samen Bestimmung am nächsten kommt.

Württembergisches Auktionshaus



Qualitätsbeschreibung
Luxusstück = hervorragendes Stück (frische, leuchtende Farbe, klarer Stempel, gut zentriert,

breit geschnitten bzw. gut gezähnt).

Kabinettstück = ein Stück in überdurchschnittlicher Qualität, für hohe Ansprüche.

Prachtstück = fehlerfreies Stück in normaler Durchschnittserhaltung.

Moderne Ausgaben ab 1900 erhalten in der Regel kein Prädikat. Fehler sind stets erwähnt.

Zeichenerklärung und Abkürzungen
** = postfrisch wie verausgabt
* = ungebraucht mit Originalgummi, Falz, Falzrest o.ä.
(*) = ungebraucht ohne Gummi bzw. nachgummiert
� = gestempelt
*/� = das Los enthält ungebrauchte und gebrauchte Marken
� = Briefstück
[· = Brief, Ganzsache, Postschein u.ä.
�+ = Viererblock
P = das Los ist abgebildet bzw. bei Sammlungen Teile daraus
hs. = handschriftlich
vs., rs. = vorderseitig, rückseitig
gef. = gefaltet
rep. = repariert
n. A. = Katalogwert nach Angabe des Einlieferers
NG, o.G. = Neugummi, ohne Gummi
Zf. = Zahnfehler
AK = Ansichtskarte
(100,–) = Ausruf in Klammer = unverbindlicher Schätzpreis, Gegengebot erbeten.

Abkürzungen für Stempelformen
L1, L2, L3 = ein-, zwei- oder dreizeiliger Langstempel
R1, R2, R3 = ein- oder zweizeiliger Rahmenstempel
K1, K2, K3 = Einkreisstempel, Doppelkreisstempel, Dreikreisstempel
MR, oMR = Mühlradstempel, offener Mühlradstempel
HK = Halbkreisstempel
(1815) = Belege ohne Inhalt bzw. Datierung, die vermutliche Verwendungszeit wurde

von uns geschätzt

Bitte beachten Sie, dass die von uns verwendeten Kunststoffhüllen für Briefe, Karten
und Ganzsachen nicht zur dauerhaften Aufbewahrung geeignet sind. Wir empfehlen, die
Belege nach Erwerb aus den Hüllen zu nehmen.
Bei Gegenständen mit NS-Symbolen oder NS-Zeichen verpflichtet sich der Bieter,
diese  lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben. Sie sind in
keiner Weise propagandistisch im Sinne des §86 StGB oder als Kennzeichen im
Sinne des §86a StGB zu verwenden.

Steigerungsstufen
bis 50,– Euro: 2,– Euro bis 2000,– Euro: 50,– Euro
bis 100,– Euro: 5,– Euro bis 4000,– Euro: 100,– Euro
bis 500,– Euro: 10,– Euro bis 10000,– Euro: 200,– Euro
bis 1000,– Euro: 20,– Euro ab 10000,– Euro: 500,– Euro

Eine vollständige Ergebnisliste wird einige Tage nach der Auktion auf unserer
Internet-Seite „www.briefmarkenauktion.de“ veröffentlicht.

Die angegebenen Katalogwerte entsprechen den aktuellen Michelnotierungen
bis April 2017.



CONDITIONS OF PUBLIC SALE
1. This auction is held publicly and voluntarily in the name of

and on behalf of the consignor. All lots are generally sold via
the margin system against immediate cash payment in Eu-
ro. Cheques are accepted. However, from customers un-
known to us, only confirmed bank cheques will be consid-
ered acceptable. Foreign currencies and cheques will be ac-
cepted on the basis of the current exchange rate of the Fed-
eral Bank (Bundesbank).

2. Lots are knocked down to the highest bidder. The auctioneer
reserves the right to refuse to knock down a lot, or to with-
draw, recombine or divide lots. The bidding increments are
printed in the catalogue. Lots will be sold to the highest bid-
der upon three calls. Equal bids are determined by drawing
lots. In cases of doubt the auctioneer has the right to cancel
the knocking down of a lot and to re-offer it.

3. Bidders are liable to take over the lots knocked down to
them. Once a lot is knocked down, the risk passes on to the
buyer immediately, while ownership is passed on to the
buyer only after full payment of the hammer price, the buy-
er’s premium, the lot fee, and VAT, as well as default charges
that may be due. The buyer is entitled to the delivery of the
auctioned lots only after full payment has been effected. De-
livery of the lots purchased will be effected by the auction-
eer at the buyer’s cost and risk. Storage of purchased lots on
the auction premises from the time of knockdown is made
at the buyer’s risk. Storage more than 4 weeks after knock-
down will be charged to the buyer. Agents representing
third parties will be held liable in person.

4. On top of the hammer price the buyer pays a commission
of 20% of the hammer price plus 2 Euro for each lot pur-
chased. 19% V.A.T. will only be charged on the commission
and lot fee. For lots marked with „+“ we charge a 7% import
fee on the hammer price. Lots marked with ”•“ behind the
lot number have a reduced commission of 15%, on these
lots 19% VAT. is payable on the hammer price, commission
and lot fee. The VAT is not due in case of export sales to non-
EC countries, as long as the goods are sent directly by us
and proof of export has been received.  Export to European
Community countries may be exempt from VAT (Dealer
with relevant Tax ID Number, reverse charge system). Costs
for shipping and insurance will be charged separately ac-
cording to expenditures plus VAT if applicable. A subse-
quent change of billing is not possible. Invoices created dur-
ing or immediately after the auction are subject to retro-
spective review. Errors and omissions excepted.

5. Invoices to floor bidders are payable immediately. All other
invoices are payable upon receipt. If payment is not re-
ceived within 10 days after the auction or after receipt of the
invoice, a late fee of 3% will be charged plus interest rates to
the amount of 1% for each month or portion of a month. If
the buyer fails to pay promptly or refuses to take the lots,
the auctioneer is entitled to sell privately lots that were
knocked down to that buyer without further formalities or
prior notice in his own name and for his own account, or to
put them up for auction again. The default ing buyer will be
held responsible for any deficit in such subsequent sale but
has no claim on a possible profit. Also, he is not admitted to
any further bids.

6. The auctioneer is authorized, if necessary, to exercise in his
own name all rights resulting from the consignor’s orders
and hammer prices.

7. Written orders to bid will be executed conscientiously and
safeguarding the client’s interests, but without recourse. In
case of a bid “at best” the auctioneer may bid up to five
times the start price. Lots marked “Gebot” will be called by
the highest bid. In the case of bidding by phone, the auc-
tioneer cannot be held responsible for the establishment of
an effective connection. Phone bidders are obliged to bid at
least the limit price.

8. The description of the lots is done conscientiously and with
utmost care, but does not represent any particular guaran-
tee in a legal sense. Claims of any kind must be received by
the auctioneer within ten days of the handing over or deliv-
ery of the lots. The buyer must inform the auctioneer of his
intention to have lots expertized before the sale of the re-
spective lots. However, paragraph 5 of these conditions of
public sale remains unaffected.

9. Faults or defects that can be inferred from the illustrations
(margins, perforation, centering, cancellation, etc.) can by
no means be the subject of complaints. Illustrations scale

and color can vary. Collections, accumulations, and lots are
reviewed and spot-checked by us. They are sold “as in-
spected.” No claims of any sort may be made with regard to
such objects. These lots can be viewed on our premises. It is
recommended to view them or to have them inspected by
third parties. No complaint will be considered if the respec-
tive lot has been altered. Alterations, in particular, include
removal of hinges, hinge remainders or paper adhesions,
immersion in water, treatment with chemicals, and the ad-
dition (or removal) of marks of any sort. Only the FALSE sign
added by an expert liable for errors is not considered an al-
teration. Lots already stated to contain faults cannot be re-
turned by reason of further small faults. In case of a justified
complaint the buyer will be refunded the complete pur-
chase price upon return of the respective lot. Any further
claims to the auctioneer that are not affected by paragraph
14 of these terms are excluded. The auctioneer is entitled to
refer all complaints to the consignor. For the requirement
delivery not the figure is determining excluding the text. 

10. The deadline for complaints will be considered exceeded if
lots are not taken in due time. Bidding for stamps which
have already been expertized as well as stamps with certifi-
cates of recognized experts implies the acceptance of ex -
isting expert marks or certificates as decisive. If a bid is
made subject to certification by different experts, this must
be indicated to the auctioneer 24 hours in advance. As a
matter of principle, floor bidders purchase lots “as inspect-
ed.” They may only complain about hidden defects. This al-
so applies to purchases made by third parties (bidders’ rep-
resentatives or auction agents).

11. The bidder has to obtain at his expense an expertise from a
recognized expert competent for the respective field to sub-
stantiate possible claims. In case of a justified complaint,
the consignor will be charged possible fees for expertiza-
tion. The expertises and marks described in the catalogue
are considered decisive also with regard to quality. Any oth-
er kind of claim against the auctioneer or the vendors is
barred by the statute of limitations after 12 months from the
first day of the calendar month following the month the auc-
tion was held.

12. Except for collections and accumulations as well as lots that
contain mint never-hinged stamps, any lot may be request-
ed for home viewing before the auction. Shipping is under-
taken at the viewer’s risk, and costs and insurance fees will
be charged to him. However, customers unknown to us will
have to provide excellent references or make a deposit. If
the material is not returned on time for the auction, the re-
cipient will have to pay the full hammer price.

13. The auctioneer reserves the right to exclude persons from
the auction without giving any reason. Trading or exchang-
ing stamps on the auction premises is prohibited.

14. Claims for damages against the auctioneer and representa-
tives are not permissible, unless the damage was caused
deliberately or through gross negligence. Claims for dam-
ages concerning hazards, injuries or health impairment are
neither affected nor excluded by these terms in any way.
Any other claims against the auctioneer or its consignors
shall expire after twelve months’ time (or 24 months’ time
for consumers). The first day of the month following an auc-
tion marks the beginning of these periods.

15. Place of execution as well as place of jurisdiction for artifi-
cial persons, entrepreneurs of other sorts, or bodies with-
out residence or representation within Germany is
Stuttgart.

16. By placing a bid or a purchase order, the buyer acknowl-
edges that he knows and fully accepts these conditions of
public sale. These auction terms also apply to all subse-
quent (private treaty) sales of auction lots outside the auc-
tion using auction markers (i.e. sales by private contract).

17. Any legal transactions of the auctioneer as well as purchase
contracts concluded by awarded bids are subject to Feder-
al German Law exclusively. The UN Treaty for contacts con-
cerning international goods sales (CISG) is not applicable.

This translation of the "Versteigerungsbedingungen" is provid-
ed for information only. The German version is to be taken as au-
thoritative.

Württembergisches Auktionshaus



WÜRTTEMBERGISCHES AUKTIONSHAUS
FÜR POSTWERTZEICHEN JOACHIM ERHARDT

Relenbergstraße 78 · 70174 Stuttgart · Telefon (0711) 2 28 50 5
Telefax (0711) 2 28 50 80 · e-mail: info@briefmarkenauktion.de

AUKTIONS-AUFTRAG

Name:

Beruf: Kunden-Nr.: ________________________________
(wenn bekannt)

Straße:

PLZ, Ort: __________________________________________ Telefon: ________________________

Ich ermächtige die Firma Württ. Auktionshaus für Postwertzeichen Joachim Erhardt GmbH für 
mich und meine Rechnung die aufgeführten Lose zu den mir bekannten und von mir anerkann-
ten Versteigerungsbedingungen bis zu den nachstehenden Preisen zu kaufen.
Bitte überprüfen Sie Ihre Gebote sorgfältig, da wir Reklamationen aufgrund von Schreibfehlern
nicht berücksichtigen können. Die Zusendung der Ware an Sie erfolgt nach Eingang des
Rechnungsbetrages, sofern Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.
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Sie können die Gesamtkaufsumme begrenzen, GESAMTBETRAG EUR _________ (exkl. Aufgeld,
10% Abweichung erlaubt) und deshalb ruhig auf alle Sie interessierenden Lose bieten, um
bessere Erfolgsaussichten zu haben.

Datum Unterschrift

Gebot Euro
exkl. Aufgeld

Los-Nummer
Gebot Euro
exkl. Aufgeld

Los-Nummer
Gebot Euro
exkl. Aufgeld

Los-Nummer

Ich möchte mit Kreditkarte bezahlen (4% Aufschlag auf die Gesamtrechnungssumme)

Karteninhaber
Credit Card Holder

Karten-Nummer
Credit Card #

Gültig bis
expiry date

o                      o                     o 

3 stellige Sicherheitszahl
3 digit security code



WÜRTTEMBERGISCHES AUKTIONSHAUS STUTTGART
Telefax  international: +49-711-2 28 50 80

from USA: 0 1149-711-2 28 50 80

Gebot Euro
exkl. Aufgeld

Gebot Euro
exkl. Aufgeld

Gebot Euro
exkl. Aufgeld


