Allgemeine Geschäftsbedingungen für ONLINEAUKTIONEN
1. Gegenstand, Geltungsbereich, Nutzer
1.1 Die annotec GmbH versteigert über ihre ONLINEAUKTIONSPLATTFORM Waren und Güter namens und für
Rechnung ihrer jeweiligen Auftraggeber gegen Höchstgebot. Die annotec GmbH als Versteigerer ist
ausschließlich Vermittler, nicht Verkäufer. Dies ist der Auftraggeber der annotec GmbH, für den und in
dessen Auftrag die Auktion auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM jeweils durchgeführt wird und mit dem
mit Erteilung des Zuschlags an den Bieter auch der Kaufvertrag zustande kommt. Im Rahmen der
Auktionen auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM handelt die annotec GmbH somit nicht im eigenen
Namen, es sei denn, auf anderes wird ausdrücklich hingewiesen.
Zur Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM sind nur und ausschließlich natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften befugt, die auf dieser Plattform in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (§ 14 BGB), Kaufleute im Sinne von §§ 2
ff. HGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts und/oder nichtöffentliche Sondervermögen
(folgend: Nutzer). Verbraucher sind zur Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM nicht, auch nicht
ausnahmsweise, befugt. Die Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM durch Verbraucher aufgrund
unwahrer Angaben kann Anfechtungs- sowie Folge- und Schadensersatzansprüche im erheblichen
Umfange begründen.
1.2 Für die Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM gelten ausschließlich diese AGB ONLINEAUKTIONEN
der annotec GmbH. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Nutzern gelten nicht, auch dann nicht, wenn in diesen die Anwendbarkeit anderer AGB
abbedungen ist. Die AGB ONLINEAUKTIONEN der annotec GmbH sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung
auf der Website www.annotec.de abrufbar.
2. Anmeldung
2.1 Die Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM zur Teilnahme an ONLINEAUKTIONEN setzt eine
Anmeldung als Nutzer voraus. Die Anmeldung erfolgt durch Eröffnung eines Kontos unter Zustimmung zu
diesen AGB ONLINEAUKTIONEN und der annotec Datenschutzerklärung. Mit der Registrierung als
Bestätigung zur Anmeldung wird dem Nutzer das jederzeit widerrufliche Recht eingeräumt, die
ONLINEAUKTIONSPLATTFORM im jeweils angebotenen Umfange zu nutzen, insbes. sich über
ONLINEAUKTIONEN zu informieren und Gebote abzugeben.
2.2 Zur Anmeldung sind nur natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften
befugt, die auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln (§ 14 BGB), Kaufleute im Sinne von §§ 2 ff. HGB, juristische Personen des
öffentlichen Rechts und/ oder nichtöffentliches Sondervermögen. Verbraucher sind zur Anmeldung und
zur Teilnahme an ONLINEAUKTIONEN nicht befugt.
2.3 Anmeldungen für juristische Personen, Personengesellschaften oder nichtöffentliche Sondervermögen
dürfen nur durch aufgrund Organstellung oder Vollmacht zur Vertretung berechtigte Personen erfolgen.
Mit der Anmeldung versichert der Vertretende zugleich, zur Vertretung befugt zu sein. Handelt der
Vertreter im Zusammenhang mit der Nutzung der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM insbes. bei Abgabe von
Geboten ohne Vertretungsmacht, finden die gesetzlichen Vorschriften über seine Haftung Anwendung.
2.4 Ein Anspruch auf Registrierung, Nutzung der Angebote der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM oder auf
Teilnahme an ONLINEAUKTIONEN besteht nicht. Auch besteht kein Anspruch auf das Bereithalten von
Informationen über und von Onlineauktionen auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM. Die annotec GmbH
hat das Recht, eine einmal erfolgte Registrierung jederzeit auch ohne Angabe von Gründen zu widerrufen
oder einen Nutzer von Auktionen oder sonstigen Inhalten und Angeboten auf der
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ONLINEAUKTIONSPLATTFORM auch ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise auszuschließen. Ein
Anspruch auf spätere Neuregistrierung besteht nicht.
2.5 Ändern sich nach der Anmeldung von ihm angegebene Daten, ist der Nutzer verpflichtet, die Angaben in
seinem Anmeldekonto unverzüglich zu aktualisieren.
2.6 Der Nutzer ist verpflichtet, das von ihm gewählte Passwort geheim zu halten und den Zugang zu seinem
Anmeldekonto sorgfältig sichern. Er ist verpflichtet, die annotec GmbH unverzüglich darüber zu
informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sein Anmeldekonto von Dritten missbraucht wurde
oder wird. Das Anmeldekonto ist auf Dritte nicht übertragbar.
2.7 Die annotec GmbH behält sich vor, Anmeldekonten, die über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren
nicht genutzt wurden, zu löschen und die Registrierung aufzuheben. Dem Nutzer steht es frei, sein
Anmeldekonto jederzeit zu löschen und die Registrierung aufzuheben. Beides steht einer Neuanmeldung
durch den Nutzer zu einem späteren Zeitpunkt nicht entgegen. Ein Anspruch auf Neuregistrierung besteht
nicht.
3. Ablauf von ONLINEAUKTIONEN auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM
3.1 Die annotec GmbH informiert auf ihrer Internetseite über laufende und geplante ONLINEAUKTIONEN
insbes. unter Angabe der Termine, Laufzeiten und Lose und macht Angaben zu den zur Versteigerung
stehenden Waren und Gütern, den jeweiligen Start- oder Festpreisen oder weiteren Besonderheiten wie
z.B. vom Auftraggeber gesetzte Mindestgebote, Steigerungsschritte, Vorbehalte o.ä.. Die annotec GmbH
behält sich vor, sämtliche Angaben zu einer ONLINEAUKTION, insbes. Termine, Laufzeiten, Vorbehalte
oder auch Bietschritte bis zum Beginn einer ONLINEAUKTION zu verändern oder Lose zu ergänzen oder
Lose zurückzuziehen.
3.2 Die Darstellung der Waren und Güter auf der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM ist eine unverbindliche
Aufforderung an die Nutzer, Gebote auf die Lose abzugeben. Sämtliche Produktangaben, bildliche
Darstellungen, technische Daten, Maße, Fabrikate, Fahrzeugerstzulassungen, Baujahre, Mengenangaben
und sonstige Informationen stellen keine Beschaffenheitsbestimmung der Waren und Güter dar.
Insbesondere wird keine Beschaffenheitsgarantie übernommen, es sei denn, es wird im Rahmen der
Produktdarstellung hierzu ausdrücklich anderes erklärt. Die annotec GmbH rät dringend dazu, Waren und
Güter am jeweiligen Standort nach Absprache oder zu den genannten Zeiten in Augenschein zu nehmen.
Die annotec GmbH rät davon ab, auf Waren und Güter ohne vorherige Besichtigung Gebote abzugeben.
3.3 Die Abgabe eines Gebotes auf ein Los einer ONLINEAUKTION beinhaltet ein verbindliches und
unwiderrufliches Kaufangebot des Nutzers auf die jeweils dort enthaltenen Waren und Güter. Das
Angebot eines Nutzers erlischt durch ein nachfolgendes, höheres Gebot eines anderen Nutzers (§ 156 Satz
2, 2. Alt. BGB). Die Abgabe eines Gebotes muss innerhalb der Laufzeit der jeweiligen ONLINEAUKTION
erfolgen. Allein maßgeblich für das Ende der ONLINEAUKTION ist die ins System geschaltete Zeituhr der
annotec GmbH. Erfolgt ein das letzte Höchstgebot übersteigendes weiteres Gebot innerhalb der
Auktionslaufzeit weniger als zwei Minuten vor Ende der ONLINEAUKTION, so wird das Ende der
ONLINEAUKTION jeweils um weitere zwei Minuten gerechnet ab Abgabe des jeweils letzten Gebotes
hinausgeschoben.
3.4 Nach Beendigung einer ONLINEAUKTION versendet die annotec GmbH an den den Zuschlag erhaltenden
Höchstbieter eine Bestätigung per E-Mail, mit der der Kaufvertrag zustande kommt (§ 156 Satz 1 BGB).
Die annotec GmbH behält sich das Recht vor, die Versteigerung ohne Erteilung eines Zuschlags aus
berechtigtem Grund zu schließen oder den Zuschlag lediglich unter dem Vorbehalt der Zustimmung des
Auftraggebers zu erteilen (§ 156 S. 2 Alt. 2 BGB), Hierzu ist die annotec GmbH insbes. dann befugt, wenn
das Höchstgebot des Nutzers unter einem etwa von der annotec GmbH festgesetzten Mindestpreis liegt.
Wird ein Zuschlag unter Vorbehalt erteilt, wird er nur wirksam, wenn die annotec GmbH innerhalb von
zehn Werktagen nach dem Tag der Versteigerung den Zuschlag per E-Mail letztverbindlich bestätigt. Bis
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dahin ist der Nutzer an das von ihm abgegebene höchste Gebot gebunden. Erfolgt keine letztverbindliche
Bestätigung, gilt der Zuschlag als nicht erteilt und auch das letzte Höchstgebot des Nutzers als nicht
angenommen. Ein Vertrag ist dann nicht zustande gekommen.
4. Gewährleistungsausschluss
Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung in dem Zustand verkauft, wie er steht
und liegt. Dies gilt nicht, sofern ein Mangel seitens der annotec GmbH oder durch den Auftraggeber der
annotec GmbH arglistig verschwiegen wurde oder eine Garantie für die Beschaffenheit des
Kaufgegenstandes übernommen wurde.
5. Kaufpreis, Aufgeld, Bezahlung
5.1 Neben dem Kaufpreis ist von dem den Zuschlag erhaltenden Nutzer (Käufer) ein Aufgeld von 15 % seines
Höchstgebotes zu zahlen. Auf den so zu bildenden Gesamtpreis wird die gesetzlich anfallende
Umsatzsteuer erhoben. Auf den Gesamtpreis zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer erhält der
Käufer nach Erteilung des Zuschlags eine entsprechende Rechnung. Bei einem Zuschlag unter Vorbehalt
erfolgt die Rechnungsstellung nach Wegfall des Vorbehalts. Die Rechnung ist sofort, spätestens aber
binnen fünf Werktagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
5.2 Eine Aufrechnung des Gesamtpreises ganz oder teilweise mit Gegenforderungen durch den Käufer ist nur
zulässig, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann ein
Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn es auf Ansprüchen aus demselben Rechtsverhältnis
beruht. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass im Übrigen die weiteren, eine Aufrechnung oder
Zurückbehaltungsrechte einschränkenden gesetzlichen Regelungen, insbes. die Vorschriften der
Insolvenzordnung gelten und zu beachten sind.
5.3 Befindet sich der Käufer mit der Kaufpreiszahlung in Verzug, hat die annotec GmbH das Recht, vom
Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz sowie Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Das
Recht, Verzugsschäden geltend zu machen, bleibt unberührt. Die annotec GmbH ist berechtigt, den
Gesamtpreis nebst gesetzlicher Umsatzsteuer ganz oder teilweise im Namen und für Rechnung des
Auftraggebers einzuziehen und einzuklagen oder Verzugsschäden sowie alle weiteren Ansprüche im
Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder dem Rücktritt vom Vertrag geltend zu machen.
6. Eigentumsübergang, Eigentumsvorbehalt, Rücktritt
6.1 Das Eigentum an den ersteigerten Kaufgegenständen wird erst dann auf den Käufer übertragen, wenn
dieser Kaufpreis nebst Aufgeld (Gesamtpreis) nebst ggfls. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer bezahlt
hat. Vor Eigentumsübergang ist eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung auch nur der
Anwartschaftsrechte oder eine Verarbeitung oder Umgestaltung ohne schriftliche Zustimmung der
annotec GmbH unstatthaft. Die Eigentumsübertragung findet nach Bezahlung mit Übergabe an den
Käufer oder den von ihm zur Abholung berechtigten Dritten statt.
6.2 Stellt sich nachträglich heraus, dass an verkauften Gegenständen insbes. aus einer Insolvenzmasse
Drittrechte bestehen oder dass die Zustimmung der Gläubigerversammlung noch nicht vorliegt, ist die
annotec GmbH berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, solange die tatsächliche Übergabe des
ersteigerten Kaufgegenstandes an den Käufer nicht erfolgt ist. Ein etwa gezahlter Kaufpreis nebst Aufgeld
und gesetzl. Umsatzsteuer ist in diesem Falle zurück zu gewähren.
6.3 Befindet sich der Käufer mit der Abholung des Kaufgegenstandes in Verzug, hat die anntoec GmbH nach
erfolgloser Nachfristsetzung das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz sowie Ersatz
vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Die annotec GmbH ist weiter berechtigt, die Kaufgegenstände
auf Kosten und Risiko des Käufers einzulagern oder einlagern zu lassen, wo erforderlich hierfür auch zu
demontieren und in Form nochmaliger Versteigerung oder durch freihändigen Verkauf zu verwerten. Das
Recht, Verzugsschäden geltend zu machen, bleibt unberührt.
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7. Haftung
7.1 Die annotec GmbH haftet den Nutzern der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM sowie dem Käufer des
Kaufgegenstandes lediglich für leicht fahrlässig verursachte Schäden, soweit diese auf der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen. Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen durfte. Die Haftung der annotec GmbH für einfache
Fahrlässigkeit nach dieser Regelung ist auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies
gilt auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB).
7.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zu Gunsten der Erfüllungsgehilfen und
gesetzlichen Vertreter der annotec GmbH sowie für deren Auftraggeber.
7.3 Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus einer
übernommenen Beschaffenheitsgarantie bleiben von den vorstehenden Einschränkungen unberührt.
8. Schlussbestimmungen
8.1 Die Durchführung der Internet-Versteigerungen sowie diese AGB ONLINEAUKTIONSBEDINGUNGEN
unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
8.2 Für die Übergabe des Kaufgegenstandes ist der jeweilige Standort der Kaufgegenstände Erfüllungsort, für
Zahlungen der Sitz der annotec GmbH. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Nutzung
der ONLINEAUKTIONSPLATTFORM über die Anwendung dieser Geschäftsbedingungen und der Inhalte
dieser AGB ONLINEAUKTIONEN oder einem über die ONLINEAUKTIONSPLATTFORM erfolgten Kauf und
aller damit zusammenhängenden weiteren Ansprüche (mit Ausnahme von Ziff. 8.2. Satz 1) ist der Sitz der
annotec GmbH. Darüber hinaus kann die annotec GmbH den Nutzer/ Käufer an jedem anderen gesetzlich
zulässigen Gerichtsstand in Anspruch nehmen.
8.3 Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB ONLINEAUKTIONEN der annotec GmbH unwirksam oder
undurchführbar oder werden sie dies, bleibt davon die Wirksamkeit der Bestimmungen dieser AGB im
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung treten die
gesetzlichen Bestimmungen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.
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