
VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Versteigerungsbedingungen gelten für die 
Versteigerung der Kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung Kunst 

kennt keine Grenzen zwischen dem 19. September und dem 19. 
Oktober 2017 in den Räumen der Europäischen Rechtsakademie in 
Trier gezeigt werden. Sie regeln die Rechtsverhältnisse zwischen 
den einliefernden Künstlern, der Europäischen Rechtsakademie 

Einlieferung eines Kunstwerks erklären die Künstler, mit der Registrierung 
als Bieter erklären die Erwerber ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen.

2. Rechtsverhältnisse

und Auftrag des Künstlers. 

Noorbergen Vollmacht, ihn im Verhältnis zum Versteigerer zu 
vertreten, insbesondere alle nach diesen Bedingungen erforderlichen 
Erklärungen in seinem Namen abzugeben oder entgegenzunehmen.

dem Ersteher begründet. Die ERA ist berechtigt, die Abwicklung 
des Kaufvertrages gegenüber dem Ersteher vorzunehmen und alle 
erforderlichen Erklärungen und Rechtshandlungen im Namen des 
Künstlers abzugeben und vorzunehmen.

versteigerten Kunstwerk. Die ERA haftet dem Künstler weder für 
die Abnahme des versteigerten Kunstwerks noch für die Zahlung 
des Kaufpreises durch den Ersteher.

3. Verkauf vor Versteigerung

Die ERA ist berechtigt, das eingelieferte Kunstwerk schon vor der 

entsprechend.

 auch vor Ort an 
der Rezeption der ERA erfolgen. Gebote können durch Anwesende, 

Ausrufpreis. Gesteigert wird in vom Auktionator nach eigenem 
Ermessen festgelegten Schritten. Der Vertragsschluss mit dem 



Auktionator den Ausrufpreis sukzessive herab, bis ein gültiges 
Gebot abgegeben wird. Der Zuschlag erfolgt bei diesem Gebot.

wird kein Zuschlag erteilt.

5. Internetgebote

Kataloges auf deutsch, englisch oder französisch nur per email an 
auktionERA25@era.int 8  
abgegeben werden. Sie müssen das Kunstwerk, für das geboten 
wird, sowie einen Preis enthalten, der mindestens dem Ausrufpreis 
entspricht.

solche Bieter bis zum Ende der Versteigerung als Anwesende oder 
telefonisch weiterbieten.

6. Telefongebote

Interessenten, die telefonisch Gebote abgeben wollen, sind nur 
zugelassen, wenn sie sich bis spätestens 18. Oktober 2017, 24h00 
unter Angabe der Werke, für die sie bieten wollen, registriert haben. 
Diese Bieter werden unter der bei ihrer Registrierung angegebenen 
Rückrufnummer vor Aufruf der Werke, für die sie bieten wollen, 
von einem Auktionsassistenten angerufen, über den sie bis zum 
Zuschlag Gebote abgeben können. Die ERA haftet nicht für das 
Zustandekommen des Rückrufs oder für die Stabilität oder Sicherheit 
der Telefonverbindung.

 

          

 

Steuern und Abgaben sowie eventueller Versandkosten.

Zahlung des Kaufpreises übergeben oder auf seinen Wunsch und 

der Übergabe erwirbt der Ersteher das Eigentum am Kunstwerk.

www.era25.eu/de/auktion



nicht, kann die ERA im Namen des Künstlers von dem Vertrag zurücktreten 
und Schadenersatz verlangen.

10. Gewährleistung

Haftung ist ausgeschlossen.

Der Nettoerlös steht jeweils zur Hälfte dem Künstler und der ERA zu. 
Die ERA überweist dem Künstler den ihm zustehenden Anteil auf seine 
Kosten auf das von ihm angegebene Konto. Die von der ERA einbehaltene 
Anteil des Verkaufspreises ist eine Zuwendung des Künstlers an den 
Jubiläumsfonds der ERA und wird ausschließlich zur Erfüllung der 
gemeinnützigen Aufgaben der ERA verwendet.

12. Nicht verkaufte Kunstwerke

Nicht versteigerte Kunstwerke sendet die ERA auf ihre Kosten 
vorzugsweise an die ihr vom Kurator angegebene Adresse in Paris. 
Alternativ kann der Künstler verlangen, dass seine Kunstwerke an eine 
andere europäische Adresse gesandt werden, die er der ERA vor Beginn 
der Versteigerung benannt hat. Bei Versandadressen außerhalb der 
Europäischen Union ist der Künstler für die Einfuhr und Verzollung im 
Bestimmungsland verantwortlich.

Die ERA ist berechtigt, Namen, Anschrift und weitere Daten der Künstler 
und registrierten Bieter zu speichern, zu verarbeiten und weiterzugeben, 
soweit dies für die Durchführung der Versteigerung und Abwicklung der 
mit dem Zuschlag begründeten Kaufverträge erforderlich ist.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die aus der Versteigerung folgenden 


