WICHTIGE INFORMATION
Zum 1. Januar 2014 wurde die Umsatzsteuer für Sammlungs
objekte wie Briefmarken und Münzen von 7% auf 19%
erhöht.
Deshalb bieten wir in unseren Auktionen inzwischen den
überwiegenden Teil der Lose differenzbesteuert an. Bei die
sen Losen wird weder für den Zuschlag noch für das Aufgeld
Umsatzsteuer gesondert berechnet, da wir als Auktionshaus
die anfallende Umsatzsteuer bei Lieferungen in Deutschland
und innerhalb der EU tragen.
Seit der 29. Auktion können wir nun auch viele Lose differenz
besteuert anbieten, für die zuvor 19 % Umsatzsteuer
erhoben werden musste. Hierbei handelt es sich um Lose,
die in die EU eingeführt worden sind. Die mit dem Import
verbundenen Kosten in Höhe von 7 % des Zuschlags müssen
wir an Sie weiterberechnen ( = Importspesen, die Bestand

BIS 31.12.2013
Alle Lose
Regelbesteuert 7 %
Zuschlag

1.000,00 €

Aufgeld 20 %

200,00 €

teil des Kaufpreises sind). Diese Importspesen werden auch
dann berechnet, wenn das gekaufte Los exportiert wird. Alle
Lose dieser Art sind im Katalog mit einem Plus hinter der
Losnummer (Beispiel: 4839 +) gekennzeichnet.
Nur Lose mit einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel:
3412 ●) unterliegen der Regelbesteuerung von derzeit 19 %,
so dass wir hier Umsatzsteuer für Zuschlag und Aufgeld
berechnen müssen (entfällt bei Export).
Bei allen Losen ohne Kennzeichnung (● oder +) werden nur
Zuschlag und Aufgeld berechnet – keine Umsatzsteuer
oder Importspesen!
Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zuge
schlagen wird, deutlich:

ZURZEIT
Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert
Zuschlag
Aufgeld 23,8 %

1.000,00 €
238,00 €

Lose mit +
Differenzbesteuert
mit Importspesen 7 %
Zuschlag
Aufgeld 23,8 %
7 % Import

1.200,00 €
7 % Ust.

84,00 €

SUMME

1.284,00 €

1.238,00 €

SUMME

1.238,00 €

1.000,00 €
238,00 €

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %
Zuschlag
Aufgeld 23,8 %

238,00 €

70,00 €
1.308,00 €

SUMME

1.000,00 €

1.308,00 €

1.238,00 €
19 % Ust.

235,22 €

SUMME

1.473,22 €

A

Hieraus wird ersichtlich, dass Sie die mit Differenzbesteuerung angebotenen Lose rund 3,6 % günstiger erwerben
können als vor dem 1.1.2014.

A

Für alle Lose, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt werden, wird weiterhin keine Umsatzsteuer
berechnet.

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY
Since January 1st, 2014 the German VAT for collectibles like
stamps and coins was increased from 7% to 19%.
Therefore, we now offer the majority of our lots under margin
system. No tax at all will be charged on top neither on the
hammer price nor on the buyer’s premium for these lots and
the Christoph Gärtner Auction Company pays and transfers
the VAT.
Starting with the 29th auction we now can offer many lots
under margin system for which we previously had to charge
19 % VAT. These are lots which have been imported into the
EC. The costs of the import amount 7 % of the hammer price
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which we have to charge you ( = import expenses, part of the
buying price). The import expenses are also invoiced if the
lots will be exported. All lots of this kind are marked by a plus
after the lot number (ie 4839 +).
Lots marked in the catalogue by a point after the lot number
(ie 3412 ●) are charged under normal VAT rate of 19 % if the
lot is not exported (not charged when exported).
For all lots without any mark (● or +) only hammer price
and buyer’s premium will be charged - no VAT or import
expenses will be added!

By implementation of the margin system purchasing of relevant lots will be 3,6% cheaper now for EC buyers.
Lots purchased in order to be carried out to Non-EC-Countries are exempted from taxation as before.

