CATAWIKI NUTZUNGSBEDINGUNGEN
117123150.249275284

Diese Nutzungsbedingungen (die "Bedingungen") sind auf jede Nutzung der Webdienste und der
Online-Plattform, wie nachfolgend definiert, anzuwenden. Lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam
durch, damit Sie als Nutzer wissen, welche Rechte und Pflichten sie haben, wenn Sie diesen Webdienst
nutzen. Sie können dieses Dokument downloaden und ausdrucken.
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Definitionen
In diesen Bedingungen gelten die folgenden Begriffsdefinitionen:
Catawiki: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht Catawiki B.V.
mit Geschäftssitz in Assen, Niederlande, eingetragen in das Register der Handelskammer unter der
Nummer 01131735.
Dienst: Der Webdienst, den Catawiki über die Online-Plattform anbietet, der bekannt ist durch die
Online-Plattform und die vorliegenden Bedingungen und auf bzw. in diesen beschrieben ist,
einschließlich des Service, den Verkäufer nutzen können, um online über eine computergestützte
und automatisierte Auktion Objekte zu verkaufen und die damit in Zusammenhang stehenden
ergänzenden Dienstleistungen. Für alle damit verbundenen zusätzlichen Dienste, wie z.B.
Zahlungsdienste, die Ihnen über die Online-Plattform zur Verfügung gestellt werden, kann Catawiki
Dienstleistungen von Drittanbietern nutzen. Über die Verwendung derartiger Drittanbieter, werden
Sie während der Nutzung unseres Dienstes, informiert.
Drittanbieter: Ein Dritter, der nicht mit Catawiki verbunden ist, der bestimmte Produkte, Dienste,
Anwendungen oder Webseiten für Sie über unsere Online-Plattform zur Verfügung stellt, wie zB.,
aber nicht darauf beschränkt, Zahlungs- oder Versanddienste. Die Nutzung derartiger Produkte,
Dienstleistungen, Anwendungen oder Webseiten unterliegt den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen des Drittanbieters.
Gebot: Ein von einem Nutzer für ein Produkt gebotener Betrag, inklusive Mehrwertsteuer und
Gebühren, falls zutreffend, zuzüglich Käuferprovision.
Geistige Eigentumsrechte: Sämtliche Rechte, die geistiges Eigentum sind, und die damit
verwandten Rechte wie Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht, Modellrecht, Schutz des
Handelsnamens, Datenbankrecht und verwandte Rechte sowie Rechte auf das Know-how und an
Leistungen, die zwar nicht spezifisch geschützt, gleichwohl ebenfalls als geistiges Eigentum
schutzwürdig und demzufolge gleichgestellt sind ('eenlijnsprestaties').
Gewerblicher Verkäufer: Ein Nutzer, der den Dienst nutzt, um Lose im Zusammenhang mit seinem
Gewerbe, Geschäft, Handwerk oder beruflichen Tätigkeiten verkauft und Catawiki seine (i) gültige
Umsatzsteueridentifikationsnummer oder (ii) einen, sollte der Verkäufer keine
Umsatzsteueridentifikationsnummer besitzen, anderen Nachweis dafür, dass er den Dienst
verwendet, um Objekte im Zusammenhang mit seinem Gewerbe, Geschäft, Handwerk oder
beruflichen Tätigkeiten zu verkaufen, zur Verfügung gestellt hat. Für Objekte, die von einem
gewerblichen Verkäufer angeboten werden, erscheint ein „Pro“-Logo neben dem Benutzernamen
des Verkäufers.
Informationen: Sämtliches Material und sämtliche Informationen, die von Catawiki auf der
Online-Plattform platziert oder über die Online-Plattform zugänglich gemacht werden.
Nutzermaterial fällt nicht darunter.
Kaufbetrag: Der Betrag des höchsten Gebotes, den der Käufer dem Verkäufer schuldet.
Käufer: Der Nutzer, der über die Online-Plattform einen Kaufvertrag mit dem Verkäufer schließt.
Käuferprovision: Der auf der von Catawiki über die Online-Plattform mitgeteilte Prozentsatz (9%)
der Kaufsumme, die der Käufer Catawiki nach dem Zuschlag für die Nutzung des Webdienstes
schuldet, inklusive MwSt..
Kaufvertrag: Der über die Online-Plattform zustande gekommene Kaufvertrag zwischen dem
Verkäufer auf der einen Seite und dem Käufer eines bestimmten Objektes auf der anderen Seite.
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Konto: Das persönliche Konto auf der Online-Plattform mit den vom Nutzer eingegebenen, oder
von einem Konto des Nutzers in den sozialen Medien abgefragten (Personen-)Daten, das vom
Nutzer bei der Anmeldung für den Webdienst angelegt und von ihm verwaltet wird.
Mehrwertsteuer: Mehrwertsteuer im Sinn der Richtlinie 2006/112/EC vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und ähnlicher Steuern.
Mindestpreis: Der nicht sichtbare Mindestpreis, den ein Verkäufer für sein Objekt erhalten möchte.
Nutzer: Jede natürliche oder juristische Person, die ein Konto anlegt oder den Webdienst nutzt
oder sich auf die Online-Plattform begibt, ohne sich zu registrieren.
Nutzermaterial: Informationen auf der Online-Plattform, die von Nutzern bereitgestellt oder über
die Online-Plattform von Nutzern zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden, unter anderem aber nicht beschränkt auf - Objekte, Objektbeschreibungen, Fotos, Spezifikationen, Beurteilungen,
Werbebotschaften, Mitteilungen, Angebote und/oder Ankündigungen.
Objekt: Ein Gegenstand oder eine Dienstleistung, die von einem Verkäufer auf der
Online-Plattform angeboten werden.
Online-Auktion: Die computergestützte, automatisierte Online-Auktion für Objekte durch
Verkäufer auf der Online-Plattform.
Online-Plattform: Die digitale Umgebung von Catawiki, auf die über das Internet zugegriffen
werden kann und in der Nutzer über die von Catawiki entwickelte und angebotene Software die
Möglichkeit haben, einen Webdienst zu nutzen, wie sie unter anderem über www.catawiki.com,
www.catawiki.eu, www.catawiki.nl, www.catawiki.be, www.catawiki.de, www.catawiki.it,
www.catawiki.es, www.catawiki.cn und andere von oder im Namen von Catawiki registrierte
Top-Level-Domains zugänglich ist, einschließlich aller Subdomains und Subsites, sowie die
mobilen Versionen der Websites sowie sämtliche Softwareprogramme und (mobile) Applikationen,
mit denen der Webdienst genutzt werden kann, unter anderem auf mobilen Geräten wie
Smartphones und Tablets.
Verbraucher: Ein Nutzer, der eine natürliche Person ist und den Webdienst nutzt oder als Käufer
einen Kaufvertrag für Zwecke schließt, die nicht zu seiner Betriebs- und Berufsaktivität gehören
und der nicht Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist.
Verkäufer: Der Nutzer, der auf der Online-Plattform ein Objekt zum Verkauf anbietet.
Verkäuferprovision: Der von Catawiki auf der Online-Plattform mitgeteilte Prozentsatz (12,5%) der
Kaufsumme, den der Verkäufer Catawiki für die Nutzung des Webdienstes schuldet, zuzüglich
MwSt., falls zutreffend, und möglicher anderer Steuern und/ oder (z.B. Quellensteuern), Zölle und
Abgaben, die fällig sein können, welche bei der Auszahlung des Kaufpreises zurückgehalten
werden.
Zuschlag: Die vollständig automatisierte Mitteilung an den Käufer, dass er das höchste Gebot
abgegeben hat und er damit das Objekt gekauft hat.

Anwendbarkeit und Änderungen der Nutzungsbedingungen
Die Nutzungsbedingungen sind bei jeder Nutzung des Webdienstes oder der Online-Plattform
anzuwenden. Durch die Nutzung des Webdienstes, durch den Besuch der Online-Plattform
und/oder durch Akzeptieren dieser Bedingungen bei der Erstellung eines Kontos erklärt sich der
Nutzer mit diesen Bedingungen einverstanden. Die Anwendung anderer Allgemeiner
Bedingungen ist ausgeschlossen.
Bei der englischen Ausführung dieser Nutzungsbedingungen handelt es sich um die
Originalfassung, bei allen anderen Ausführungen handelt es sich um Übersetzungen. Für den Fall,
dass es zu Widersprüchen zwischen den verschiedenen (sprachlichen) Ausführungen dieser
Nutzungsbedingungen kommt, findet die englische Fassung Anwendung. Alle in diesen
Nutzungsbedingungen verwendeten rechtlichen und begrifflichen Bestimmungen jedoch werden
nach niederländischem Recht ausgelegt.
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Catawiki ist zu jeder Zeit berechtigt, die Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen, indem die
geänderten Nutzungsbedingungen auf der Online Plattform veröffentlicht werden. Die aktuellsten
Bedingungen sind auf der Online-Plattform zu finden oder werden dem Nutzer bei der Nutzung
des Webdienstes zur Beachtung angeboten. Wenn eine Änderung oder Ergänzung die Rechte
oder Verpflichtungen von Nutzern auf signifikante Weise beeinflusst, informiert Catawiki die Nutzer
mit einer E-Mail hierüber oder kündigt diese deutlich sichtbar auf der Homepage der
Online-Plattform an.
Wenn der Nutzer die Nutzung des Webdienstes nach Änderung oder Ergänzung der Bedingungen
fortsetzt, akzeptiert er damit unwiderruflich die geänderten oder ergänzten Bedingungen. Wenn
der Nutzer den geänderten oder ergänzten Bedingungen nicht zustimmt, hat er nur die
Möglichkeit, den Webdienst nicht mehr in Anspruch zu nehmen und sein Konto zu löschen.
Allgemein
Der Nutzer akzeptiert, dass der Webdienst und die Online-Plattform nur die Funktionen und
sonstigen Eigenschaften bieten, wie sie der Nutzer zum Zeitpunkt der Nutzung vorfindet (“as-is
basis”). Catawiki schließt ausdrückliche und stillschweigende Garantien, Zusagen und
Gewährleistungen, welcher Art auch immer, aus, unter anderem aber nicht beschränkt auf Qualität,
Sicherheit, Rechtmäßigkeit, Integrität und Korrektheit des Webdienstes.
Der Nutzer akzeptiert, dass sich die Funktionalitäten des Webdienstes und der Online-Plattform
ändern können.
Verkäufer bieten Objekte auf der Online-Plattform an und Verbraucher nehmen diese Objekte
direkt vom Verkäufer ab. Catawiki übernimmt durch das Anbieten einer Online-Plattform und
ergänzender Webdienste ausschließlichen eine unterstützende Rolle. Catawiki kann keine
Kontrolle oder Verantwortlichkeit bezüglich der Qualität, der Sicherheit, der Rechtmäßigkeit oder
der Korrektheit der angebotenen Objekte, der Befugnis der Verkäufer, Objekte zu verkaufen und
der Befugnis oder Möglichkeit von Käufern zum Kauf von Objekten ausüben.
Der Nutzer erkennt an und akzeptiert die besonderen Umstände, die bei einer Internetauktion
auftreten und die (technischen) Unvollkommenheiten, die sich dabei ergeben können. Dabei muss
unter anderem gedacht werden an – aber nicht beschränkt auf – die Unmöglichkeit,
(vollständigen) Zugang zur Online-Plattform zu erlangen, ein Gebot nicht rechtzeitig abgeben zu
können, sowie an Störungen oder Mängel an der Online-Plattform, der Hardware, der
Netzverbindung oder der Software. Auch Wartungsarbeiten an der Online-Plattform oder am
zugrundeliegenden System können dem (unbeschränkten) Zugang oder der (rechtzeitigen)
Abgabe eines Gebotes im Wege stehen. Catawiki haftet niemals für irgendeinen Schaden, der
dem Nutzer als Folge einer derartigen (technischen) Unvollkommenheit entsteht.
Der Nutzer erkennt an und akzeptiert, dass manche Bestimmungen in diesen Bedingungen wegen
der Art bestimmter Objekte, auf diese nicht (unverkürzt) anwendbar sind, wie beispielsweise die
Verpflichtung, Objekte sorgfältig verpackt zuzusenden, beispielsweise bei einer
Domainnamen-Auktion. In diesen Fällen werden die Bestimmungen der vorliegenden
Bedingungen so ausgelegt, dass sie auf den betreffenden Kaufvertrag oder das betreffende
Objekt anzuwenden sind, wobei Inhalt, Absicht und der Geist der Bestimmung in den vorliegenden
Bedingungen soweit wie möglich eingehalten werden.
Für manche Objekte sind (beim Kauf und/oder Verkauf) andere, geänderte oder ergänzende
Regeln als die in diesen Bedingungen festgelegten anzuwenden. Diese werden soweit wie
möglich bei dem betreffenden Objekt auf der Online-Plattform angegeben.
Unbeschadet anderer Bestimmungen in diesen Bedingungen erkennt der Nutzer an und
akzeptiert, dass die Objekte das Eigentum des Verkäufers sind und nicht das von Catawiki. Es
kommt kein Kaufvertrag zwischen Catawiki und dem Käufer zustande und Catawiki überträgt nicht
das Eigentumsrecht vom Verkäufer auf den Käufer.
Um die eigenen Rechte und die Rechte anderer Benutzer zu sichern, z.B. im Falle eines Verstoßes
gegen diese Nutzungsbedingungen, ist Catawiki jederzeit berechtigt, nach eigenem Ermessen die
Zahlung von allen Geldern der betreffenden Nutzer auszusetzen, um alle (zukünftigen)
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Forderungen aufzuheben, die Catawiki haben könnte und ggf. jegliches Guthaben einzufrieren,
welches diese Nutzer auf dem Benutzerkonto haben, das mit ihnen verbunden ist oder mit ihnen in
Verbindung gebracht werden kann. Soweit die Aussetzung von Auszahlungen,
Abrechnungsforderungen oder einbehaltene Auszahlungen durch verbindliches (Verbraucher-)
Recht geregelt ist, kann Catawiki dies nur im Einklang mit diesem Pflichtrecht tun.
Es können Einschränkungen für die Nutzung von Catawikis Service gelten. Zum Beispiel ist
Catawiki berechtigt, Sie von der Erstellung eines Kontos und von Geboten oder Verkäufen auf der
Online-Plattform zu sperren, wenn Sie in einem bestimmten Land wohnen, das nicht von unserem
Zahlungsanbieter unterstützt wird oder für Catawiki wirtschaftlich nicht lohnend ist. Catawiki ist
auch berechtigt, seinen Service einzuschränken, wenn ein hinreichender Grund zu der Annahme
besteht, dass Sie entgegen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen handeln. Sie werden über
derartige Einschränkung informiert, wenn Sie unseren Service nutzen, zum Beispiel beim Bieten
oder Registrieren.
Sollte Catawiki entscheiden, (weitere) Beschränkungen bezüglich bestimmter Länder einzuführen,
hat Catawiki das Recht, entsprechende Nutzer abzumelden, die in den Ländern ansässig sind, für
die diese Beschränkungen gelten. Selbstverständlich werden wir diese Nutzer darüber
informieren. Darüber hinaus wird Catawiki berechtigt sein, Nutzer abzumelden, die nicht in
Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/ oder gegebenenfalls den
Richtlinien für Verkäufer handeln, die auf der Online-Plattform gültig sind. Beim Abmelden von
Nutzern kann Catawiki unabhängig vom Grund nicht haftbar gemacht werden für eventuelle
Schäden, die daraus resultieren, dass der Nutzer nicht in der Lage ist, auf der Online-Plattform zu
verkaufen oder zu kaufen.
Anmelden für den Webdienst
Um den Webdienst optimal nutzen zu können, muss der Nutzer ein Konto auf die Weise anlegen,
wie diese auf der Online-Plattform beschrieben ist. Nutzer können sich auch über bestimmte
Webdienste von Dritten wie über ihr Facebook-Konto anmelden. Der Nutzer garantiert gegenüber
Catawiki, dass Informationen, die er beim Anlegen seines Kontos angibt, komplett,
wahrheitsgetreu und aktuell sind. Bei der Registrierung muss der Nutzer einen Nutzernamen und
ein Passwort eingeben, mit dem er Zugang zum Konto erhält.
Verkäufer, die gewerbliche Verkäufer sind, sind verpflichtet, sich als solche zu identifizieren, wenn
sie ihr Konto erstellen. Der Nutzer akzeptiert, dass er für alle Nutzung durch dieses Konto als
gewerblicher Verkäufer gekennzeichnet wird. Catawiki hat das Recht, den Status von Konten zu
ändern, wenn es dazu einen berechtigten Anlass sieht, beispielsweise wenn ein gewerblicher
Verkäufer sich nicht als solcher registriert hat.
Der Nutzer ist verpflichtet, alle Steuergesetze und diesbezüglichen Vorschriften einzuhalten und
sich in diesem Zusammenhang bei seiner Anmeldung in der richtigen Eigenschaft zu registrieren
und hierzu alle notwendigen Daten mitzuteilen. Der Nutzer haftet vollständig für die Folgen
unvollständiger oder falscher Angaben in Bezug auf seine steuerliche Position und stellt Catawiki
vollständig von allen Ansprüchen Dritter, worunter der Steuerbehörden, und von allen sich hieraus
ergebenden oder damit in Zusammenhang stehenden Schäden und/oder Kosten frei, die von
Catawiki direkt auf den Nutzer umgelegt werden.
Es ist nicht zulässig, ein Konto auf den Namen eines anderen anzulegen und/oder falsche Daten
einzugeben. Es ist nicht erlaubt, sich über ein Konto von anderen bei Drittdienstleistern
anzumelden oder anderen zu erlauben, sich im Namen des Nutzers einzuloggen.
Der Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner Kombination aus Benutzernamen und Passwort selbst
verantwortlich. Der Nutzer haftet auch für die Nutzung des Webdienstes, die über seinen
Benutzernamen und sein Passwort erfolgt. Der Nutzer stellt Catawiki diesbezüglich von jeglichen
Schäden frei, die sich aus dem Missbrauch oder der Nutzung seines Benutzernamens und seines
Passwortes ergeben. Catawiki darf davon ausgehen, dass der Nutzer auch tatsächlich der Nutzer
ist, der sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort des Nutzers anmeldet.
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Sobald der Nutzer weiß oder Gründe hat, die dafür sprechen, dass ein Nutzername und/oder
Passwort in die Hände Unbefugter gelangt ist, muss der Nutzer Catawiki darüber informieren,
unbeschadet seiner eigenen Verpflichtung, sofort wirksame Maßnahmen zu ergreifen, wie
beispielsweise die Änderung seines Passwortes.
Im Prinzip kann sich jeder bei Catawiki anmelden. Wenn ein Nutzer jünger als 18 Jahre ist, benötigt
er jedoch die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters (Vormund oder die Eltern bzw. ein
Elternteil). Wenn der Nutzer diese Bedingungen akzeptiert, versichert er, dass er 18 Jahre oder
älter ist oder die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters für die Erstellung seines Kontos
erhalten hat.
Catawiki behält sich das Recht vor, das Registrierungs- und Anmeldeverfahren, das Passwort, den
Benutzernamen und/oder bestimmte Nutzerinformationen zu ändern, wenn es dies im Interesse
von Catawiki, Dritten oder der Funktionsfähigkeit des Webdienstes für notwendig erachtet.
Catawiki behält sich das Recht vor, Benutzern das Recht zu verweigern, sich anzumelden und an
einer Online-Auktion teilzunehmen und/ oder dieses Recht einseitig zu beenden.
Anbieten von Objekten
Um Objekte über die Online-Plattform verkaufen zu können, muss der Nutzer unter anderem seine
Adressdaten in seinem Konto eingeben.
Unter anderem auf der Grundlage der Attraktivität, der Seltenheit und des möglichen Ertrags für
das Objekt und die erwartete Nachfrage nach der betreffenden Art des Objektes wird beurteilt,
welche Objekte geeignet sind, über die Online-Plattform verkauft zu werden. Objekte können,
ohne Angabe eines Grundes, für die Auktion abgelehnt werden.
Beim Anbieten von Objekten muss der Verkäufer auf klare und verständliche Weise Informationen
über das angebotene Objekt bereitstellen. Dies betrifft in jedem Fall – aber nicht darauf
beschränkt – folgende Materialien und Informationen:
(i)
Eine korrekte, vollständige und genaue Beschreibung des angebotenen Objektes.
(ii)
Informationen über den Zustand und die Bezeichnung des Objektes, unter anderem, ob
es sich um ein Objekt handelt, das steuerrechtlich unter die Differenzbesteuerung fällt.
(iii)
Mindestens eines oder mehrere deutliche Fotos, die den aktuellen Zustand
(einschließlich Mängel oder fehlender Teile), Merkmale und andere
Besonderheiten des Loses darstellen.
(iv)
Ein eventueller Mindestpreis (die Möglichkeit zur Einstellung eines Mindestpreises ist
vom Wert des Objektes abhängig).
(v)
Ein Hinweis auf die tatsächlichen Versandkosten.
(vi)
Das Bestehen und die Bedingungen einer Hilfestellung für den Käufer nach dem Verkauf
(falls zutreffend) und eventuelle Garantien sowie
(vii)
eventuelle andere, mit dem Angebot verbundenen Bedingungen.
Catawiki ist anderen Nutzern gegenüber nicht verantwortlich oder haftet nicht für die
Beschreibung von Objekten einschließlich der Informationen und Erläuterungen des Verkäufers
gemäß Artikel 5.3. Der Verkäufer akzeptiert, dass Catawiki Änderungen an der oder Ergänzungen
zur Beschreibung vorschlagen oder vornehmen kann. Der Verkäufer erhält jedoch die Möglichkeit,
die Beschreibung zu kontrollieren, bevor die Online-Auktion beginnt. Wenn er von dieser
Möglichkeit Gebrauch macht, garantiert er, dass das Objekt der Beschreibung entspricht und stellt
Catawiki von jeglichen Ansprüchen des Käufers für den Fall frei, dass das Objekt nicht der
Beschreibung entspricht.
Der Verkäufer garantiert, dass er der rechtmäßige Eigentümer oder berechtigt ist, die Objekte, die
er auf der Online-Plattform anbietet, zu verkaufen, und dass durch das Anbieten und Verkaufen
eines Objekts kein Gesetz, Rechte Dritter, einschließlich der Rechte aus dieser Vereinbarung und
geistige Eigentumsrechte, verletzt werden und nicht betrügerisch im Allgemeinen oder
anderweitig rechtswidrig und/ oder betrügerisch gegenüber Dritte oder Catawiki handelt. Der
Verkäufer entschädigt Catawiki gegen alle durch den Verkäufer entstandenen Forderungen oder
Dritte, hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Verkaufs eines Objekts oder im Zusammenhang einer
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Verletzung gegen den Absatz 5.5 und gegen etwaige Schäden und damit verbundenen Kosten.
Der Verkäufer garantiert auch, dass das Angebot und der Verkauf des Loses mit ernster Absicht
und als echte Transaktion getätigt wird. Genauer gesagt garantiert der Verkäufer, dass das Los
nicht als Teil einer gefälschten Transaktion, mit der Absicht der Geldwäsche, angeboten wird.
In manchen Fällen wird von Catawiki (automatisch) der Wert bestimmter Objekte geschätzt.
Catawiki haftet nicht für die Richtigkeit dieser Schätzung und akzeptiert keinerlei Haftung, wenn es
sich zeigt, dass das Objekt mehr oder weniger wert ist. Catawiki kann es ablehnen, für ein
bestimmtes Objekt einen Mindestpreis anzugeben.
Catawiki hat das Recht, zu einem Objekt gehörende Texte übersetzen zu lassen, damit die
Objekte auch in anderen Ländern angeboten werden können. Dies schließt auch maschinell
erstellte Übersetzungen ein. Catawiki kann, sofern keine anderweitige Lösung mit dem Benutzer
gefunden werden konnte, den Kaufvertrag nach eigenem Ermessen im Auftrag des Nutzers, der
nachweislich durch einen Übersetzungsfehler beeinträchtigt wurde, aufheben (“ontbinden”). Dies
ist das alleinige Mittel des Benutzers.
Sollte Catawiki von einer falschen Objekt-Übersetzung Kenntnis haben, während sich das Objekt
noch in einer laufenden Auktion befindet, kann Catawiki die Beschreibung nach eigenem
Ermessen anpassen oder das Objekt aus der Auktion entfernen.
Die Artikel 5.7 und 5.8 gelten nur für den Fall, dass die Losbeschreibung von Catawiki manuell
übersetzt wurde. Catawiki übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Fehler in automatisch
übersetzten Texten. Die Möglichkeit die Losbeschreibung automatisch zu übersetzen, kann auf der
Seite der Losbeschreibung gefunden werden.
Angebote für ein Objekt können vom Verkäufer bis zu dem Zeitpunkt zurückgezogen werden, an
dem sie auf der Online-Plattform veröffentlicht und für Nutzer sichtbar sind. Danach können die
vom Verkäufer mit dem Angebot verbundenen Bedingungen vom Verkäufer nicht mehr geändert
werden. Wenn ein Objekt ungeachtet der obigen Bestimmungen auf Wunsch des Verkäufers
dennoch aus der Online-Auktion herausgenommen wird, trägt der Verkäufer die vollständige
Haftung für den dadurch verursachten Schaden. Auf die erste Aufforderung seitens Catawiki, wird
der Verkäufer (vor der möglichen Entfernung des Objekts aus der Auktion) Unterlagen, Akten oder
andere Beweismittel vorlegen, die als Grund für seinen Antrag auf Entfernung bezeichnet werden.
Erst nachdem ausreichend Nachweise erhalten wurden, kann Catawiki nach eigenem Ermessen
die höchsten Bieter konsultieren und das Los aus der Auktion entfernen.
Für den (Ver-)Kauf von bestimmten Objekten, unter anderem – aber nicht beschränkt auf –
Tabakwaren, Alkohol und (antiken) Waffen, gelten andere Bedingungen, Zulassungs- und/oder
(gesetzliche) Altersanforderungen. Nutzer sind verpflichtet, diese einzuhalten.
Die Objekte werden vom Verkäufer exklusiv auf der Online-Plattform angeboten und nicht (mehr)
über andere Verkaufskanäle. Der Verkäufer entfernt Objekte von anderen Websites, unter
anderem von Auktions-Plattformen, Online-Marktplätzen und (eigenen) Online-Shops.
Ablauf der Online-Auktionen
Nutzer sind verpflichtet, allen berechtigten Anweisungen und Instruktionen in Bezug auf eine
Online-Auktion durch oder im Namen von Catawiki zu folgen. Wenn sich in Bezug auf eine
Online-Auktion Situationen ergeben, die diese Bedingungen nicht vorsehen und/oder bei
Konflikten zwischen Nutzern oder bei anderen Unregelmäßigkeiten, entscheidet Catawiki über die
weitere Vorgehensweise.
Catawiki hat zu jeder Zeit, sowohl vor und während als auch nach Ablauf einer Online-Auktion das
Recht, das Anbieten von Objekten durch Nutzer und das Bieten von Nutzern auf Objekte zeitweise
oder permanent unmöglich zu machen.
Catawiki ist nach eigenem Ermessen berechtigt, ein Gebot während einer laufenden
Online-Auktion zu löschen, wenn dies für erforderlich erachtet wird. Zum Beispiel im Falle eines
möglichen Missbrauchs oder Betrugs und im Falle eines offensichtlichen Fehlers des Bieters.
Catawiki hat das Recht, bei bestimmten (Kategorien von) Online-Auktionen oder Objekten
und/oder bei Geboten ab bestimmten Beträgen als Bedingung für die Abgabe von Geboten
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festzulegen, dass Nutzer einen von Catawiki zu bestimmenden Betrag bei Catawiki auf ein
Kautionskonto einzahlen oder auf andere Weise eine Sicherheit zur Erfüllung der Zahlung stellen.
An einer Online-Auktion kann über den auf der Online-Plattform festgelegten Zeitraum
teilgenommen werden. Nutzer können dabei die Funktion "automatisches Gebot" nutzen, wobei
ohne weiteren Nutzereingriff automatisch Gebote bis zu einem vom Nutzer festgelegten
Maximalbetrag abgegeben werden. Der Betrag, um den ein Nutzer ein Gebot mindestens erhöhen
muss, ist von dem in diesem Moment gültigen Höchstgebot abhängig. Die
Mindest-Erhöhungsschritte sind auf der Online-Plattform angegeben. Wenn in der letzten Minute
einer Online-Auktion noch ein Gebot abgegeben wird, verlängert sich die Laufzeit der
Online-Auktion.
Es ist möglich, dass in verschiedenen Währungen auf Objekte geboten wird. Gebote werden auf
der Online-Plattform auf ganze Währungseinheiten abgerundet angezeigt. Das kann sich auf die
Mindest-Erhöhungsschritte auswirken. Auch die Kaufsumme wird möglicherweise auf ganze
Währungseinheiten gerundet, bevor sie an den Verkäufer ausgezahlt wird. Eine Rundung erfolgt
abhängig von den vorher festgelegten Grenzen automatisch nach oben oder nach unten.
Bei Beginn jeder Online-Auktion werden die Wechselkurse, die für den Verkauf der Objekte in der
betreffenden Online-Auktion verwendet werden, auf den Wechselkurs festgelegt, der zum
Zeitpunkt des Beginns der Auktion gilt. Das bedeutet, dass jedes Gebot während der
Online-Auktion zu einem festgelegten Wechselkurs abgegeben wird.
Die Verkäufer akzeptieren, dass ihnen möglicherweise ein niedrigerer (oder höherer) Kaufbetrag in
der eigenen Währung ausbezahlt wird als der, den sie erhalten hätten, wenn der Wechselkurs
verwendet worden wäre, der zum Zeitpunkt der Schließung der Online-Auktion oder zum
Zeitpunkt der Auszahlung des Kaufbetrages gilt.
Jedes Gebot wird als von demjenigen abgegeben betrachtet, von dessen Konto aus das Gebot
abgegeben wurde. Der Nutzer ist gegenüber dem Verkäufer deshalb auch immer persönlich an
die über sein Konto abgegebenen Gebote gebunden, auch wenn ein Dritter über sein Konto
Gebote abgibt.
Der Käufer erkennt an und akzeptiert, dass, falls ein Mindestpreis angegeben ist, kein Kaufvertrag
zustande kommt, wenn das höchste Gebot niedriger als dieser Mindestpreis ist.
Mit Ausnahme der Fälle, in denen der Nutzer als Verbraucher handelt und ein Objekt von einem
gewerblichen Verkäufer kauft, und der Fälle, in denen die Ausnahmen vom Widerrufsrecht in
Artikel 8.12 nicht zutreffen, sowie mit Ausnahme spezifischer Situationen, die bei der betreffenden
Online-Auktion beschrieben sind, gilt ein abgegebenes Gebot bedingungslos und unwiderruflich,
ungeachtet dessen, ob der Nutzer von der Funktion "automatisches Gebot" Gebrauch macht. Der
Nutzer kann sich nicht auf Tippfehler oder Irrtümer berufen.
Es ist dem Verkäufer nicht erlaubt, ein Gebot auf Objekte abzugeben, die vom Verkäufer selbst
angeboten werden und/oder anderen den Auftrag zu geben, ein Gebot abzugeben.
Der Kaufvertrag kommt als Folge des automatischen Zuschlags zustande. Catawiki ist keine Partei
des Kaufvertrages.
Auf der Online-Plattform und/oder in (E-Mail-)Nachrichten von Catawiki können ergänzende
Bedingungen angegeben werden, die auf das Anbieten von Objekten und/oder das Abgeben von
Geboten anzuwenden sind.
Regeln für gewerbliche Verkäufer
Der Verkäufer ist verpflichtet, wahrheitsgemäß die Eigenschaft - als gewerblicher Verkäufer oder
Privatverkäufer - anzugeben, als die er Objekte anbietet. Wenn ein Verkäufer nicht in gewerblicher
Funktion handelt, ist er verpflichtet, sich als "Privatverkäufer" anzumelden. Gewerbliche Verkäufer
sind verpflichtet, sich als solche anzumelden und Catawiki eine gültige Handelskammernummer
und Umsatzsteueridentifikationsnummer mitzuteilen. Wenn der Verkäufer keine
Umsatzsteueridentifikationsnummer besitzt, muss er Catawiki einen alternativen Nachweis
vorlegen, der beweist, dass er den Dienst für die Durchführung eines Gewerbes, Geschäfts,
Handwerk oder einer beruflichen Tätigkeit verwendet.
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7.2

Wenn der Verkäufer ein gewerblicher Verkäufer ist, erkennt er an und akzeptiert, dass
Verbraucher, die in einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wohnhaft sind, in
bestimmten Fällen das Recht haben, innerhalb der dafür geltenden Frist den Kaufvertrag zu
widerrufen (“ontbinden”). Der Verkäufer gewährt auf die von Catawiki mitgeteilte Weise seine
Mithilfe.

8
8.1
8.2

Rechte der Verbraucher
Verbraucher haben eine gesetzliche Garantie auf die Konformität der Objekte.
Verbraucher, die in einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wohnhaft sind und
ein Objekt von einem gewerblichen Verkäufer erwerben, haben innerhalb einer Frist von 14 Tagen
(Widerrufsfrist) das Recht, ohne Angabe von Gründen den Kauf auf der Grundlage einer
gesetzlichen Widerrufsfrist im Sinne von Artikel 6:230o des niederländischen Bürgerlichen
Gesetzbuches oder auf der Grundlage eines eventuell anzuwendenden ausländischen Rechts zur
Implementierung von Artikel 9 der Richtlinie 2011/83/EU in Bezug auf Verbraucherrechte zu
widerrufen. Der gewerbliche Verkäufer darf den Käufer nach den Gründen des Widerrufs fragen,
dieser ist aber zur Angabe seines Grundes/seiner Gründe nicht verpflichtet.
Die in Artikel 8.2 genannte Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, nachdem der Verbraucher oder ein
vorher vom Verbraucher angewiesener Dritter, der nicht der Beförderer ist, das Objekt in Empfang
genommen hat.
(i)
Wenn das Objekt in mehreren Sendungen geliefert wird, beginnt die Frist an dem Tag,
an dem der Verbraucher oder ein von ihm angewiesener Dritter die letzte Sendung
erhalten hat.
(ii)
Wenn die Lieferung eines Objektes aus verschiedenen Sendungen oder Teilen besteht,
beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher
angewiesener Dritter die letzte Sendung oder den letzten Teil erhalten hat.
(iii)
Bei Verträgen mit regelmäßiger Lieferung von Objekten über einen bestimmten
Zeitraum beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom
Verbraucher angewiesener Dritter das erste Objekt erhalten hat.
Der Verbraucher ist verpflichtet, während der Widerrufsfrist sorgfältig mit dem Objekt und mit der
Verpackung umzugehen. Der Verbraucher darf das Objekt nur in dem Maße auspacken oder
gebrauchen, das notwendig ist, um die Art, die Merkmale und die Funktion des Objektes
festzustellen. Maßgabe ist hierbei, dass der Verbraucher das Objekt nur so behandeln und prüfen
darf, wie es der Verbraucher in einem Ladengeschäft tun darf.
Der Verbraucher haftet nur für eine Wertminderung am Objekt, die die Folge eines Umgangs mit
dem Objekt ist, der über das hinausgeht, was gemäß Artikel 8.4 erlaubt ist.
Wenn der Verbraucher gemäß Artikel 8.2 vom gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch macht,
meldet der Verbraucher dies innerhalb der Widerrufsfrist mit dem Musterwiderrufsformular, über
das Webformular auf der Website von Catawiki oder auf andere eindeutige Weise (i) an den
Verkäufer, wenn dem Käufer die Daten des Verkäufers zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, oder (ii)
wenn das nicht der Fall ist, an Catawiki, das sich bemüht, den Widerruf im Namen des
gewerblichen Verkäufers herbeizuführen. Der Eingang der Mitteilung wird bestätigt. Catawiki
informiert in der in diesem Artikel unter (ii) genannten Situation den gewerblichen Verkäufer über
den Widerruf.
So schnell wie möglich, aber spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Meldung gemäß Artikel
8.6 sendet der Verbraucher das Objekt an den Verkäufer zurück oder händigt das Objekt dem
Verkäufer aus, es sei denn, der Verkäufer hätte angeboten, das Objekt abzuholen.
Der Verbraucher sendet das Objekt mit allen gelieferten Zubehörteilen zurück, und zwar im
Originalzustand und in der Originalverpackung, wenn dies nach billigem Ermessen möglich ist, und
gemäß den vom oder im Namen des Verkäufers angegebenen vernünftigen und deutlichen
Anweisungen.
Der Verbraucher trägt die direkten Kosten für die Rücksendung des Objektes.

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

8.9
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8.10

8.11
8.12

In der Situation, wie in Artikel 8.6 unter (ii) genannt und insofern der Verkäufer noch nicht
ausgezahlt wurde, wird der Kaufpreis an den Kunden erstattet, einschließlich eventueller
Lieferkosten, jedoch nicht, bevor der gewerbliche Verkäufer das Objekt in ordnungsgemäßem
Zustand zurückerhalten hat. Wenn der Kaufbetrag bereits an den gewerblichen Verkäufer
ausbezahlt wurde und/oder die Situation besteht, wie sie in Artikel 8.6 unter (i) genannt ist, ist der
gewerbliche Verkäufer verpflichtet, den Kaufbetrag einschließlich der Lieferkosten, direkt zu
vergüten.
Das Risiko und die Beweislast für die korrekte und rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts
liegen beim Verbraucher.
Nachfolgende Produkte und Webdienste können vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sein:
(i)
Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Preis Schwankungen auf dem
Finanzmarkt unterliegen, auf die der gewerbliche Verkäufer keinen Einfluss hat, und die
sich während der Widerrufsfrist ereignen können, wie beim Verkauf bestimmter
Edelsteine und Edelmetalle oder Gegenstände, die aus diesen gefertigt sind (inklusive,
aber nicht ausschließlich, Diamanten, (inklusive Schmuck mit wertbestimmenden
Diamanten), Goldmünzen und Goldbarren);
(ii)
Dienstleistungsverträge nach vollständiger Ausführung der Dienstleistung, jedoch nur
wenn:
a) die Ausführung mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verbrauchers
begonnen hat, und
b) der Verbraucher erklärt hat, dass er sein Widerrufsrecht verliert, sobald der
gewerbliche Verkäufer den Auftrag vollständig ausgeführt hat;
(iii)
Pauschalreisen im Sinne von Artikel 7:500 des niederländischen Bürgerlichen
Gesetzbuches und Verträge im Rahmen des Personenverkehrs;
(iv)
Dienstleistungsverträge für die Zurverfügungstellung von Unterkünften, wenn im Vertrag
ein bestimmtes Datum oder ein bestimmter Zeitraum für die Ausführung vorgesehen ist
und sie nicht für Wohnzwecke, den Güterverkehr, Autovermietungen und für das
Catering geschlossen werden;
(v)
Verträge in Bezug auf Freizeitangebote, wenn im Vertrag ein bestimmtes Datum oder ein
bestimmter Zeitraum für die Ausführung vorgesehen ist;
(vi)
in Zwangsversteigerungen verkaufte Produkte und Dienstleistungen;
(vii)
Immobilien;
(viii)
Produkte und Dienstleistungen, für die zur Schließung eines Vertrages ein Notar benötigt
wird;
(ix)
gemäß den Spezifikationen des Verbrauchers angefertigte Produkte, die nicht
vorgefertigt sind und die auf der Grundlage einer individuellen Auswahl oder
Entscheidung des Verbrauchers angefertigt wurden oder die eindeutig für eine
spezifische Person bestimmt sind;
(x)
Produkte, die schnell verderben oder eine beschränkte Haltbarkeit haben;
(xi)
versiegelte Produkte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht
dazu geeignet sind, wieder zurückgesandt zu werden und bei denen die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde;
(xii)
Produkte, die nach Lieferung durch ihre Art unwiderruflich mit anderen Produkten
vermischt sind;
(xiii)
alkoholische Getränke, bei denen der Preis beim Abschluss des Kaufvertrages vereinbart
wurde, bei denen aber die Lieferung erst nach 30 Tagen stattfinden kann und bei denen
der tatsächliche Wert Schwankungen des Marktes unterliegt, auf die der gewerbliche
Verkäufer keinen Einfluss hat;
(xiv)
versiegelte Audio-, Videoaufnahmen und Computersoftware, bei denen die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde;
(xv)
Zeitungen, Zeitschriften oder Magazine, mit Ausnahme von Abonnements;
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die Lieferung eines digitalen Inhalts anders als auf einem greifbaren Medium, aber nur,
wenn:
a) die Ausführung mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Verbrauchers
begonnen hat; und
b) der Verbraucher erklärt hat, dass er damit sein Widerrufsrecht verliert.

Bezahlung
Nachdem die Online-Auktion beendet ist, muss der Käufer den Kaufpreis und die
Käuferkommission auf der Grundlage der Zahlungsanweisungen bezahlen. Der Käufer muss
sicherstellen, dass alle Beträge netto eingegangen sind und er ist daher verantwortlich und haftet
für etwaige Kosten (z. B. Bankkosten), Steuern (wie z. B. Quellensteuern), ihm zustehende
Abgaben und Abgaben. Der Käufer garantiert, dass er das Los nicht als Teil einer gefälschten
Transaktion, zum Zwecke der Geldwäsche kauft.
Wenn der Käufer nicht den Kaufbetrag und die Käuferprovision entsprechend der
Zahlungsanweisungen begleicht, ist er gegenüber Catawiki und dem Verkäufer automatisch in
Verzug, ohne dass eine Inverzugsetzung (“ingebrekestelling”)erforderlich ist. Ab dem Zeitpunkt
des Verzugs schuldet der Käufer Zinsen gemäß dem gesetzlichen (Handels-)Zins.
Eine Auflösung des Kaufvertrages als Ergebnis der Kündigung des Käufers, seine
Zahlungsverpflichtung einzuhalten hat keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der
Käuferprovision durch den Käufer.
Bei Auflösung wegen der Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung durch den Käufer haftet der
Käufer für alle Schäden und Kosten, die Catawiki dadurch entstanden sind, die sich in jedem Fall
auf einen Betrag in Höhe der Catawiki entgangenen Verkäuferprovision belaufen.
Bei Auflösung wegen Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung durch den Käufer schuldet der
Käufer Catawiki außerdem eine Geldbuße von 15 % der Kaufsumme, mindestens jedoch € 1.000,(eintausend Euro). Die Summe unterliegt keiner rechtlichen Minderung und ist unmittelbar zu
entrichten.
Die Kaufsumme wird an den Verkäufer ausgezahlt (nach Abzug der Verkäuferprovision),
ausschließlich nachdem der Käufer den Kaufbetrag und die Käuferkommission bezahlt hat und
nachdem der Verkäufer das Los versendet, bzw. der Käufer das Los abgeholt gemäß Artikel 10
abgeholt hat. Die Zahlung kann in Einzelfällen aufgeschoben werden, wenn der Käufer eine
Meinungsverschiedenheit gemeldet hat, beispielsweise wegen einer eventuellen Beschädigung
oder Nonkonformität des Objekts.
Alle Leistungen zur Verarbeitung der Geldströme auf der Online-Plattform werden von Stripe zur
Verfügung gestellt und unterliegen der Vereinbarung über durch Connect verbundene Konten von
Stripe und dazu gehören auch die Stripe Nutzungsbedingungen (gemeinhin bekannt als “Stripe
Service Vereinbarung”). Wenn Sie auf Catawiki verkaufen, stimmen Sie der Stripe Service
Vereinbarung zu; dasselbe gilt für Änderungen, die zukünftig unter Umständen durchgeführt
werden können. Die reibungslose Auszahlung an den Verkäufer kann nur erfolgen, wenn alle von
Stripe geforderten Daten, wie Geburtsdatum und, im Falle eines professionellen Verkäufers,
Handelsregisternummer vollständig hinterlegt sind. Sollte Stripe entsprechend der Stripe
Servicevereinbarung eine Zahlung blockieren, ist Catawiki berechtigt, den Kaufvertrag zu
annullieren und dem Käufer das Geld zurückzuerstatten. In diesen Fällen kann Catawiki nicht für
eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Stornierung des Kaufvertrags haftbar gemacht
werden.
Lieferung und Abnahme des Objektes
Mit Ausnahme des Falls, dass der Käufer und der Verkäufer vereinbaren, dass das Objekt vom
Käufer abgeholt wird, ist der Verkäufer für die Versendung und Lieferung des Objektes an den
Käufer laut Kaufvertrag und den vorher kommunizierten Bedingungen des Verkäufers
verantwortlich.
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Der Verkäufer ist verpflichtet, das Objekt an den Käufer zu versenden, der den Zuschlag erhalten
hat, zu den Bedingungen und der Beschreibung, wie sie der Verkäufer beim Anbieten des
Objektes festgelegt hat und unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 8. Der Verkäufer ist
verpflichtet, die verkauften Objekte drei (3) Werktage, nachdem der Verkäufer von Catawiki eine
Zahlungsbestätigung erhalten hat, sorgfältig verpackt an den Käufer zu senden, es sei denn, es
wurde vereinbart, dass die Objekte abgeholt werden. Wenn die Versandkosten niedriger sind als
in der Online-Auktion angegeben, ist der Verkäufer angehalten, eventuell zu viel bezahlte
Versandkosten an den Käufer zurückzahlen.
10.3 Der Verkäufer ist verpflichtet, das Los von der in seinem Konto hinterlegten Adresse zu
verschicken. Sollte der Verkäufer das Los von einer anderen Adresse aus verschicken, muss
dieser eventuelle zusätzlichen Kosten (das können u.a., aber nicht nur Einfuhrkosten und Steuern
sein) übernehmen, die der Käufer nicht zu zahlen hätte, wäre das Los von der in dem Konto des
Verkäufers hinterlegten Adresse verschickt worden. Der Verkäufer darf den Versandstatus der
Sendung nur ändern, wenn er das Objekt tatsächlich verschickt hat oder nachdem der Käufer das
Objekt tatsächlich abgeholt hat.
10.4 Alle verkauften Objekte müssen mit Track & Trace (Sendungsverfolgung von Paketen) versendet
werden. Zudem empfehlen wir dringend, das Paket versichert und/ oder per Einschreiben zu
versenden. The Seller will bear the risk of damage to and/or loss of the Lots during shipment.
10.5 Als Ort der Lieferung gilt die Adresse, die der Käufer angegeben hat.
10.6 Catawiki ist berechtigt eine Unterschrift und/ oder einen Abliefernachweis für die Zustellung an
den Ort der Lieferung, im Zusammenhang mit der Auszahlung der Kaufsumme durch Catawiki, als
Nachweis für den korrekten Empfang durch den Käufer zu erachten. Der Verkäufer akzeptiert,
dass Catawiki das Recht hat, keinen anderen Nachweis für den Empfang im Zusammenhang mit
der Auszahlung der Kaufsumme durch Catawiki zu akzeptieren. Diese Maßnahme gewährt dem
Verkäufer keine Rechte. Wenn ein Objekt nicht ordnungsgemäß eintrifft, sind der Käufer und
Verkäufer verpflichtet, im Rahmen eines Nachforschungsauftrag durch das Versandunternehmen
zusammenzuarbeiten, falls sie untereinander keine Lösung finden können. Eine laufende
Ermittlung beeinträchtigt nicht das Recht von Catawiki, zu entscheiden, ob der Kaufpreis an den
Käufer zurückerstattet wird oder gemäß Artikel 10.14, an den Verkäufer ausgezahlt wird.
10.7 Für den Fall, dass der Verkäufer seiner Lieferpflicht nicht ordnungsgemäß, vollständig oder
fristgerecht aufgrund von Artikel 10 nachkommt ist der Verkäufer, auch nach einer wirksamen
Inverzugsetzung (“ingebrekestelling”), in Verzug und ist der Käufer berechtigt, den Kaufvertrag zu
lösen (“ontbinden”). Die Inverzugsetzung (“ingebrekestelling”) und die Auflösungserklärung
(“ontbindingsverklaring”) können von Catawiki, ohne dazu verpflichtet zu sein, im Namen des
Käufers an den Verkäufer gesandt werden. Der Verkäufer ist dann unter anderem verpflichtet, den
Schaden des Käufers zu ersetzen, unbeschadet seiner anderen Rechte. Der Verkäufer, nicht
Catawiki, ist sodann verpflichtet, den bereits erhaltenen Kaufbetrag, zurückzuzahlen.
10.8 Eine Auflösung des Kaufvertrages infolge der Nichteinhaltung der Lieferverpflichtung des
Verkäufers (einschließlich, aber nicht nur beschränkt auf das Versäumnis, ein Los in
Übereinstimmung mit der Losbeschreibung zu liefern), hat keinen Einfluss auf die Pflicht zur
Zahlung der Verkäuferprovision durch den Verkäufer. In einem derartigen Fall, haftet der
Verkäufer für alle Schäden und Kosten, die Catawiki dadurch entstanden sind, die sich in jedem
Fall auf einen Betrag in Höhe der Catawiki entgangenen Käuferprovision belaufen. Darüber hinaus
wird dem Verkäufer eine Strafe, in Höhe von 15% des Kaufpreises, mindestens jedoch € 1.000,(eintausend Euro), auferlegt. Die Strafe unterliegt keiner rechtlichen Minderung und ist unmittelbar
zu entrichten.
10.9 Catawiki ist berechtigt, den in Artikel 10.8 genannten Betrag mit einem an den Verkäufer zu
zahlenden Kaufpreis zu verrechnen.
10.10 Der Käufer ist zur Annahme oder Abholung des Objektes innerhalb der auf der Online-Plattform
angegebenen Frist verpflichtet. Wenn keine Frist angegeben ist oder vereinbart wurde, ist der
Käufer innerhalb einer angemessenen Frist, die in keinem Fall mehr als vier Wochen betragen darf,
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zur Annahme oder Abholung verpflichtet (zu rechnen ab dem Tag des Schließens der
betreffenden Online-Auktion).
Wenn der Kaufvertrag wegen Nichterfüllung der Verpflichtung der Annahme- oder Abholung durch
den Käufer aufgelöst (“ontbonden”) wird, hat dies keinen Einfluss auf die Pflicht zur Zahlung der
Käuferprovision durch den Käufer. In einem derartigen Fall haftet der Käufer für alle Schäden und
Kosten, die Catawiki dadurch entstanden sind, die sich in jedem Fall auf einen Betrag in Höhe der
Catawiki entgangenen Verkäuferprovision belaufen. Darüber hinaus wird dem Käufer eine Strafe,
in Höhe von 15% des Kaufpreises, mindestens jedoch € 1.000,- (eintausend Euro), auferlegt. Die
Strafe unterliegt keiner rechtlichen Minderung und ist unmittelbar zu entrichten.
Catawiki ist berechtigt die Beträge, wie sie in Artikel 10.11 genannt sind, mit dem an den Käufer
zurückzuzahlenden Kaufbetrag zu verrechnen.
Ungeachtet der Bestimmungen in Artikel 11.3 erkennt der Käufer an und akzeptiert, dass bei
grenzüberschreitenden Kaufverträgen spezielle Regeln und/oder Bedingungen bezüglich des
Imports von Objekten gelten können, unter anderem – aber nicht beschränkt auf – Zölle,
Mehrwertsteuer, Einfuhrzuschläge und Zollabfertigungskosten. Der Käufer muss sich vor
Abschluss des Kaufvertrages über diese Regeln informieren. Eventuelle zusätzliche Kosten in
Zusammenhang mit den obigen Bestimmungen gehen ausschließlich auf Rechnung des Käufers.
Eventuelle Beschwerden und Konflikte zwischen dem Verkäufer und dem Käufer müssen Catawiki
so schnell wie möglich gemeldet werden. Obwohl der Käufer und der Verkäufer Konflikte im
Prinzip untereinander lösen müssen, wird sich Catawiki wo notwendig angemessen bemühen,
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zu vermitteln. Wenn der Verkäufer und der Käufer nicht
zu einer Lösung kommen und Catawiki die Kaufsumme noch in seiner Verwahrung hat,
akzeptieren der Verkäufer und der Käufer, dass Catawiki das Recht hat, endgültig zu entscheiden,
ob der Kaufbetrag dem Käufer zurückgezahlt oder an den Verkäufer weitergegeben wird. Catawiki
ist dadurch nicht verpflichtet, irgend einen Schadensersatz oder eine Kompensation an den Käufer
oder Verkäufer zu bezahlen. Catawiki ist keine Partei bei irgendeinem Konflikt.
Nutzung des Webdienstes
Jede Nutzung des Webdienstes und der Online-Plattform geht auf Risiko, Rechnung und
Verantwortung des Nutzers.
Indem er Nutzermaterial auf der Online-Plattform platziert oder über den Webdienst zugänglich
macht, garantiert der Nutzer, dass:
(i)
er dazu befugt und berechtigt ist, Catawiki die Rechte zu verleihen, wie sie in diesen
Bedingungen angegeben sind;
(ii)
das Nutzermaterial, das er zur Verfügung stellt,
a) nicht irreführend ist;
b) nicht diskriminierend oder anderweitig verletzend hinsichtlich der äußeren Erscheinung,
der Rasse, der Religion, des Geschlechts, der Kultur, der Herkunft ist, nicht zu Gewalt
und/oder zur Belästigung Anderer aufruft, und nach Auffassung von Catawiki nicht die
guten Sitten oder den guten Geschmack verletzt, nicht gewalttätig ist, keinen Link zu
pornographischem Material oder pornographischen Websites enthält und illegale
Aktivitäten nicht unterstützt;
c) keine persönlichen Daten von Anderen enthält;
d) nicht aus Kettenbriefen, Junk-Mails oder Spams besteht und keine Links zu
kommerziellen oder nicht-kommerziellen Websites enthält;
e) keine negativen Auswirkungen auf den Ruf oder den guten Namen von Catawiki, ihren
verbundenen Unternehmen und/oder ihre Geschäftsführer haben kann;
f) nicht im Widerspruch mit Gesetzen oder Regeln oder mit diesen Bedingungen steht,
Rechte von Dritten nicht verletzt, worunter Rechte aus Verträgen, geistige
Eigentumsrechte, Datenschutzrechte, und sich ebenso wenig anderweitig gegenüber
Dritten oder Catawiki unrechtmäßig ist, und
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Catawiki dadurch nicht verpflichtet ist, irgendeine Zahlung, Steuer, Abgabe oder
Einbehaltung, welcher Art auch immer, unter anderem an Personen und Parteien, deren
Werk, Modell oder Ausführung in seinem Nutzermaterial enthalten ist, unter anderem an
Verwertungsgesellschaften durchzuführen.
Der Nutzer ist bei der Nutzung des Webdienstes verpflichtet, alle geltenden nationalen,
europäischen und internationalen Gesetze hinsichtlich – unter anderem, aber nicht beschränkt auf
– seiner Aktivitäten bei der Abgabe von Geboten, dem Anbieten, Kaufen und Verkaufen von
Objekten über die Online-Plattform, einzuhalten.
Der Nutzer verarbeitet keine Personendaten von anderen Nutzern ohne Zustimmung des
betreffenden Nutzers, wie beispielsweise die Aufnahme von Nutzern ohne ausdrückliche
Zustimmung in den E-Mail-Verteiler oder das unaufgeforderte diesbezügliche Herantreten an sie.
Der Nutzer nutzt die Kontaktdaten anderer Nutzer nicht für das Versenden ungebetener
Mitteilungen. Der Nutzer schuldet Catawiki eine sofort fällige Geldbuße von € 1.000,- ( eintausend
Euro) für jede Übertretung dieser Bestimmung.
Der Nutzer garantiert, dass er bei der Nutzung des Webdienstes
(i)
die Online-Plattform und den Zahlungsprozess von Catawiki nicht umgeht oder manipuliert,
indem er direkt Kontakt mit anderen Nutzern oder Dritten aufnimmt, um einen Kaufvertrag
ohne Catawiki abzuschließen; bei Übertretung dieser Bestimmung haften alle an einer
solchen Umgehung oder Manipulation beteiligten Personen gesamtschuldnerisch für alle
dadurch verursachten Schäden und Kosten von Catawiki, die sich in jedem Fall auf einen
Betrag in Höhe der Catawiki entgangenen Käufer- und Verkäuferprovision belaufen, wenn
das Objekt verkauft wurde;
(ii)
die Online-Plattform und den Fakturierungsprozess von Catawiki nicht umgeht oder
manipuliert, indem er direkt Kontakt mit anderen Nutzern oder Dritten aufnimmt, um einen
Kaufvertrag ohne Catawiki abzuschließen; bei Übertretung dieser Bestimmung haften alle an
einer solchen Umgehung oder Manipulation beteiligten Personen gesamtschuldnerisch für
alle dadurch verursachten Schäden und Kosten von Catawiki, die sich in jedem Fall auf einen
Betrag in Höhe der Catawiki entgangenen Käufer- und Verkäuferprovision belaufen, wenn
das Objekt verkauft wurde;
(iii) keine Viren, Trojanischen Pferde, Computerwürmer, Bots oder andere Software oder
technische Hilfsmittel verwendet, die dem Webdienst oder der Online-Plattform Schaden
zufügen können oder den Webdienst oder die Online-Plattform unzugänglich machen oder
dazu geeignet sind, technische Schutzmaßnahmen zu umgehen;
(iv) keine Handlungen ausführt, die die Infrastruktur des Webdienstes in unangemessener
und/oder unverhältnismäßiger Weise beanspruchen und/oder die Funktionalität des
Webdienstes behindern können;
(v)
keine Handlungen ausführt, die das Reviewsystem von Catawiki manipulieren oder
untergraben;
(vi) keine Applikationen verwendet, die den Webdienst überwachen und/oder Teile des
Webdienstes kopieren.
Der Nutzer schuldet Catawiki ein sofort fälliges Bußgeld von € 1.000,- (eintausend Euro) für jede
Übertretung des Artikels 11.5 und für jeden Tag, wobei jeder angefangene Tag als ganzer Tag
betrachtet wird, die die Übertretung fortdauert, das eine oder andere unbeschadet des Rechts von
Catawiki, seinen tatsächlichen Schaden geltend zu machen.
Sämtliche technischen Mittel, die zur Nutzung des Webdienstes notwendig sind, worunter, ohne
darauf beschränkt zu sein, Hardware und Internetanschluss sowie die Kosten für deren Nutzung,
gehen vollständig auf Rechnung des Nutzers.
Nutzermaterial
Der Nutzer behält sämtliche geistigen Eigentumsrechte auf sein Nutzermaterial, gewährt aber
Catawiki eine kostenlose, unbelastete, weltweite, nicht-exklusive, immerwährende und
unwiderrufliche Lizenz, sein Nutzermaterial zu veröffentlichen und/oder zu vervielfältigen, für alle
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Zwecke, die Catawiki für notwendig erachtet, unter anderem für – aber nicht beschränkt auf –
Werbezwecke. Die Lizenz endet nicht zu dem Zeitpunkt, an dem der Nutzer oder Catawiki das
Konto des Nutzers entfernt und/oder der Nutzer die Nutzung des Webdienstes einstellt.
Der Nutzer erteilt Catawiki unter der vorgenannten Lizenz unter anderem, ohne Ausschluss, (i) das
Recht, sein Nutzermaterial (automatisch) zu übersetzen (oder übersetzen zu lassen), (ii) das Recht,
sein Nutzermaterial drucken zu lassen und/oder in den (sozialen) Medien zu nutzen und (iii) das
Recht, sein Nutzermaterial für Werbezwecke zu nutzen.
Der Nutzer verzichtet dabei, soweit zutreffend und soweit möglich, auf seine Urheberrechte am
Nutzermaterial.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass er für das Nutzermaterial, das er auf der Online-Plattform
platziert oder mithilfe des Dienstes zugänglich macht, verantwortlich ist und dafür haftet.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass Catawiki nicht verpflichtet ist das Nutzermaterial anderer
Nutzer zu überprüfen. Catawiki hat über den Inhalt derartigem Nutzermaterials keine Kenntnis und
ist dafür nicht verantwortlich und/oder haftbar.
Wenn der Nutzer der Auffassung ist, dass bestimmtes Nutzermaterial unrechtmäßig ist, kann der
Nutzer dies an Catawiki melden. Der Nutzer kann hier mehr Informationen zu dem Thema finden,
wie er eine Meldung machen kann.
Catawiki behält sich das Recht vor, Nutzermaterial von der Online-Plattform zu entfernen, zu
kürzen oder anderweitig anzupassen, wenn es Gründe dafür gibt, ohne dass es für den Inhalt
irgendeine Verantwortung oder Haftung akzeptiert und ohne dadurch haftbar für Schäden und in
irgendeiner Weise schadensersatzpflichtig zu werden. Dieser Artikel lässt andere Rechte und
Befugnisse von Catawiki unverletzt und Catawiki behält sich das Recht vor, weitere (rechtliche)
Maßnahmen zu treffen, unter anderem – ohne darauf beschränkt zu sein – die Weitergabe der
Personendaten des Nutzers an Dritte.
Verfügbarkeit und Unterbrechung des Webdienstes
Catawiki garantiert nicht, dass der Webdienst (alle Teile des Webdienstes) und/oder der
Online-Plattform zu jeder Zeit ohne Unterbrechung oder Störung zugänglich sind. Störungen des
Webdienstes können unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, als Folge von Störungen an der
Internet- oder Telefonverbindung auftreten oder als Folge von Viren oder Fehlern/Mängeln.
Catawiki haftet nicht oder ist zu keinem Zeitpunkt gegenüber dem Nutzer schadensersatzpflichtig
für Schäden, die sich ergeben aus oder die Folge sind von der (vorübergehenden)
Nichtverfügbarkeit oder des (zwischenzeitlichen) Ausfalls des Webdienstes und/oder der
Online-Plattform.
Catawiki ist zu jeder Zeit berechtigt, ohne vorherige Bekanntgabe, verfahrenstechnische,
technische, kommerzielle oder andere Änderungen und/oder Verbesserungen am Webdienst
und/oder der Online-Plattform vorzunehmen, den Webdienst und/oder die Online-Plattform
(vorübergehend) außer Betrieb zu setzen und/oder ihre Nutzung zu beschränken, wenn es seiner
Ansicht nach notwendig ist, beispielsweise im Rahmen der vernünftigerweise notwendigen
Wartung am Webdienst und/oder der Online-Plattform.
Geistige Eigentumsrechte
Die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Online-Plattform, den Dienst, die Informationen
und die Datenbank, worunter – aber nicht beschränkt auf – die geistigen Eigentumsrechte auf
Texte, Abbildungen, Gestaltung, Fotos, Software, audiovisuelles Material und sonstiges Material
liegen bei Catawiki oder seinen Lizenzgebern.
Unter den Bedingungen, wie sie in diesen Bedingungen festgelegt sind, erteilt Catawiki dem
Nutzer ein beschränktes, persönliches, widerrufliches, nicht-exklusives, nicht (unter-)lizenzierbares,
nicht übertragbares Recht, den Webdienst zu nutzen und die Informationen auf die Weise und in
dem Format zu betrachten, wie sie über den Webdienst zur Verfügung gestellt werden.
Es ist ausdrücklich untersagt, den Webdienst, die Online-Plattform, das Nutzermaterial, das nicht
vom Nutzer stammt, und/oder Informationen und/oder andere Daten zu kopieren, zu
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veröffentlichen, für direkte kommerzielle Zwecke zu nutzen oder für irgendwelche andere als die
in diesen Bedingungen genannten Zwecke zu verwenden, es sei denn, Catawiki oder der
betreffende Rechteinhaber hat ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
Falls nicht ausdrücklich unter zwingendem Recht oder im Rahmen der vorliegenden Bedingungen
erlaubt, und mit Ausnahme des Falles, dass Catawiki darum bittet oder es gestattet, ist es dem
Nutzer nicht erlaubt, den Webdienst, die Online-Plattform und/oder den/die Quell- oder
Objektcode(s) zu dekompilieren oder ein Reverse-Engineering vorzunehmen.
Catawiki kann technologische Maßnahmen zum Schutz der Online-Plattform oder des
Webdienstes und/oder von separaten Teilen ergreifen. Der Nutzer darf diese technischen
Schutzmaßnahmen nicht entfernen oder umgehen oder Mittel dazu anbieten.
Es ist nicht erlaubt, Mitteilungen oder Meldungen in Bezug auf geistige Eigentumsrechte zu
entfernen, unlesbar zu machen, zu verbergen oder zu ändern.
Nichts in diesen Bedingungen verfolgt den Zweck, geistige Eigentumsrechte an Nutzer zu
übertragen. Nutzer dürfen keine Handlungen durchführen, die geistige Eigentumsrechte von
Catawiki, Nutzern und/oder Dritten verletzen können, wie beispielsweise die Registrierung von
Domainnamen, Marken oder Suchtermen (Keywords) von Google Adwords, die irgendwelche(n)
Zeichen ähneln oder mit ihnen identisch sind, auf die Catawiki und/oder die Nutzer geistige
Eigentumsrechte geltend machen können.

15
15.1

Folgerechtsvergütung
Wenn ein Objekt ein originales Kunstwerk ist, ist möglicherweise aufgrund des anwendbaren
Gesetzes eine Folgerechtsvergütung an den Künstler geschuldet.In diesen Fällen trägt der Käufer
die Kosten für die Weiterveräußerung, unabhängig davon, ob der Käufer ein Kunstmarkt-Profi ist
oder nicht. Daher hat der Käufer entweder die Folgerechtsvergütung direkt an den Künstler oder
den Vertreter des Künstlers zu leisten oder auf erstes Ersuchen die Partei zu erstatten, die die
Folgerechtsvergütung an den Künstler oder den Vertreter des Künstlers bezahlt hat. Diese
Erstattung umfasst die volle Wiederverkaufsgebühr und etwaige damit verbundene Kosten,
Aufwendungen, Abgaben oder Steuern.

16
16.1

Datenbank
Die Sammlung von (persönlichen)Daten von Nutzern, worunter Nutzermaterial und Informationen,
die von Catawiki gesammelt und auf der Online-Plattform wiedergegeben werden, ist eine
rechtlich geschützte Datenbank. Catawiki ist der Produzent der Datenbank und hat deshalb das
ausschließliche Recht, die Zustimmung zu erteilen für i) den Auszug oder die Weiterverwendung
des gesamten oder eines in qualitativer und/ oder quantitativer Hinsicht substanziellen Teils des
Inhalts der Datenbank und ii) das wiederholte und systematische Abfragen oder die
Wiederverwendung von in qualitativer oder in quantitativer Hinsicht nicht-substanziellen Teilen des
Inhalts der Datenbank, soweit dies im Gegensatz zur normalen Nutzung der Datenbank steht oder
dem berechtigten Interesse von Catawiki ungerechtfertigten Schaden zufügt. Der Nutzer darf nur
Daten aus der Datenbank abfragen oder wiederverwenden, wenn und soweit dies im Sinne der
vorliegenden Bedingungen erlaubt ist.

17
17.1

Meldung über vermeintlich unrechtmäßiges Material
Catawiki haftet nicht für etwaige Schäden im Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Nutzung der
Online-Plattform oder des Webdienstes. Catawiki ist lediglich unter den nachstehend aufgeführten
Bedingungen verpflichtet, nach Erhalt einer entsprechenden Meldung unverkennbar unerlaubtes
Nutzermaterial zu entfernen.
Catawiki hat ein Verfahren festgelegt, mit dem die Anwesenheit auf der Online-Plattform oder die
Zugänglichkeit über die Online-Plattform und/oder den Dienst von vermeintlich unrechtmäßigem
Nutzermaterial oder eine vermeintliche unerlaubte Aktivität an Catawiki gemeldet werden können.
Catawiki behält sich das Recht vor, einer Aufforderung, Nutzermaterial zu entfernen oder die
Aktivitäten zu beenden, nicht zuzustimmen, wenn es triftige Gründe hat, an der Richtigkeit der
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Meldung oder der Rechtmäßigkeit des gelieferten Nachweises zu zweifeln oder wenn eine
Interessensabwägung dies nicht von ihr verlangt. In diesem Rahmen kann Catawiki beispielsweise
die Entscheidung eines zuständigen Gerichtes verlangen, die beweist, dass das betreffende
Nutzermaterial unverkennbar unrechtmäßig ist.
Vor der Beseitigung vermeintlich rechtswidrigen Nutzermaterials kann Catawiki zusätzliche
Informationen von der anmeldenden Partei beantragen, die nachweisen, dass die anmeldende
Partei tatsächlich der Rechteinhaber ist. Catawiki kann von der anmeldenden Partei eine
unterzeichnete Kopie einer Entschädigungserklärung verlangen.
Catawiki ist bei einem Konflikt zwischen Nutzer und einem Dritten, der eine Meldung macht, in
keinerlei Weise Partei.
Wenn der Nutzer eine Meldung macht, stellt der Nutzer Catawiki und alle mit ihm verbundenen
Unternehmen sowie seine Geschäftsführung, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Vertreter und
Rechtsnachfolger von jedem Anspruch gegenüber Dritten im Zusammenhang mit dem Blockieren
oder Entfernen von Nutzermaterial oder der Beendigung von Aktivitäten frei. Die Freistellung
bezieht sich unter anderem auf alle Schäden, die Catawiki entstanden sind oder noch entstehen
oder die Kosten, die Catawiki im Zusammenhang mit einem derartigen Anspruch entstehen,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf – die Vergütung von Kosten für einen Rechtsbeistand.
Catawiki respektiert und schützt die Daten desjenigen, der die Meldung erstattet. Sämtliche
persönlichen Informationen. die im Rahmen einer Meldung an Catawiki weitergegeben werden,
werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt und nur für die Behandlung der Meldung verwendet.

18
18.1

Datenschutz
Bei der Erstellung eines Kontos und bei der Nutzung des Webdienstes gibt der Nutzer
(Personen-)Daten an Catawiki weiter. Diese (Personen-)Daten werden gemäß der
Datenschutzpolitik von Catawiki und den geltenden Gesetzen und Regeln gespeichert und
verarbeitet.

19
19.1

Haftung
Catawiki akzeptiert keinerlei Haftung für Schäden als Folge des zur Verfügung gestellten
Webdienstes, worunter, aber nicht beschränkt auf Schäden, die sich ergeben aus oder im
Zusammenhang stehen mit der Nutzung der Online-Plattform und/oder des Webdienstes oder
durch unrechtmäßige Handlungen oder anderweitig, soweit dies aufgrund des zwingenden Rechts
erlaubt ist.
Catawiki übernimmt keine Haftung für die Nutzung von Diensten, Produkten, Anwendungen oder
Webseiten, die von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. Versand- und
Zahlungsdienste und/ oder jegliche Probleme zwischen einem Benutzer und einem Drittanbieter.
Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die Geschäftsbedingungen und/ oder
Datenschutzbestimmungen von Drittanbietern zu lesen, bevor er derartige Dienste nutzt.
Catawiki haftet unter anderem niemals für eventuelle Schäden als Folge des Abschlusses eines
Kaufvertrags als Käufer oder Verkäufer, zu denen auch Schäden gehören, die entstehen, weil der
Nutzer ungünstige Verträge geschlossen hat, beispielsweise indem für gekaufte Objekte mehr
oder weniger bezahlt wurde als der erwartete Wert.
Die einzige Maßnahme, die der Nutzer ergreifen kann, wenn er der Auffassung ist, dass er einen
Schaden erlitten hat, besteht darin, die Nutzung des Webdienstes einzustellen und sein Konto
unter Anwendung von Artikel 21 zu löschen.
Insofern Catawiki trotz der oben genannten Bestimmungen für Schäden haften sollte, aus welchen
Gründen auch immer, haftet es nur für die Vergütung des direkten Schadens, den der Nutzer als
Folge einer Catawiki zurechenbaren Pflichtverletzung oder unerlaubten Handlung erleidet. Unter
direktem Schaden werden ausschließlich materielle Schäden an Gegenständen, angemessene
Kosten zur Vermeidung oder Beschränkung des direkten Schadens und angemessene Kosten zur
Feststellung der Schadensursache, der Haftung, des direkten Schadens und die Art der
Wiederherstellung verstanden.
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Wenn und soweit Catawiki für Schäden haften sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist seine
Haftung in jedem Fall beschränkt auf den höchsten der folgenden Beträge: (i) die insgesamt von
Catawiki vom betreffenden Nutzer erhaltenen Provisionen in einem Zeitraum von drei Monaten vor
der Handlung, die zur Haftung geführt hat oder (ii) € 500,- (fünfhundert Euro).
Mit dieser Haftungsbeschränkung wird nicht beabsichtigt, die Haftung von Catawiki für grobe
Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Verschulden von Catawiki selbst ("eigenes Handeln") und/oder
seiner Geschäftsführung auszuschließen.
Die Bedingung für die Entstehung jeglicher Rechte auf Schadensersatz ist immer, dass der Nutzer
den Schaden so schnell wie möglich nach seinem ersten Auftreten schriftlich an Catawiki meldet.
Jede Forderung auf Schadensersatz gegen Catawiki verfällt durch den bloßen Ablauf von zwölf
Monaten nach dem ersten Auftreten des Schadens.
Dieser Artikel gilt für alle mit Catawiki verbundenen Unternehmen sowie auf ihre
Geschäftsführung, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Vertreter und Rechtsnachfolger.

20
20.1

Garantien und Freistellungen
Der Nutzer haftet gegenüber Catawiki und stellt Catawiki vollständig frei von Schäden und Kosten,
die Catawiki erleidet oder entstehen als Folge (i) einer zurechenbaren Nichteinhaltung der
Nutzungsbedingungen durch den Nutzer, (ii) irgendwelcher Handlungen des Nutzers bei der
Nutzung des Webdienstes und (iii) einer unrechtmäßigen Handlung. Alle Catawiki entstandenen
Kosten und erlittenen Schäden, die auf irgendeine Weise in Zusammenhang mit derartigen
Ansprüchen stehen, werden vom Nutzer vergütet.
20.2 Der Nutzer garantiert, dass das Nutzermaterial, das er über den Webdienst teilt, unbelastet ist und
darauf keine geistigen Eigentumsrechte anderer ruhen und dass das Nutzermaterial keine Rechte
von Dritten verletzt oder mit ihnen im Widerspruch steht und dass seine Nutzung auch anderweitig
nicht unrechtmäßig ist.
20.3 Der Nutzer stellt Catawiki gegenüber allen Ansprüchen von Dritten, aus welchen Gründen diese
auch entstehen, frei, und zwar hinsichtlich der Vergütung des Schadens, der Kosten, Zinsen,
Steuern, Abgaben und/oder Einbehaltungen im Zusammenhang mit oder als Folge seines
Nutzermaterials, seiner Nutzung der Online-Plattform, des Webdienstes und/oder einer Verletzung
dieser Bedingungen oder von Rechten von Dritten, worunter, ohne darauf beschränkt zu sein, die
geistigen Eigentumsrechte.
20.4 Die Freistellungsverpflichtungen in diesem Artikel gelten auch für alle mit Catawiki verbundenen
Unternehmen sowie auf ihre Geschäftsführung, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Vertreter und
Rechtsnachfolger.
21
21.1

21.2

22

Dauer und Beendigung
Der Nutzer hat das Recht, zu jedem gewünschten Zeitpunkt seine Nutzung des Webdienstes
einzustellen und sein Konto zu löschen. Catawiki hat das Recht, die Löschung seines Kontos zu
verweigern, wenn der Nutzer noch irgendwelche Verpflichtungen (wie seine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtungen) gegenüber anderen Nutzern erfüllen muss oder die Möglichkeit besteht,
dass Beschwerden im Zusammenhang mit aktuell verkauften Losen entstehen.
Wenn der Nutzer im Widerspruch mit diesen Bedingungen handelt, ist Catawiki berechtigt, in
Ergänzung zu anderen Rechtsmitteln, die Catawiki zur Verfügung stehen, die Aktivitäten des
Nutzers in Zusammenhang mit dem Webdienst mit unmittelbarer Wirkung, ganz oder teilweise
und/oder zeitweise, zu beschränken, einzustellen oder außer Nutzung zu stellen, sein Konto
zeitweise oder dauerhaft zu beenden und/oder zu löschen, eine Warnung auszusprechen, den
Webdienst zu beenden oder sich zu weigern, dem Nutzer den Webdienst weiter zur Verfügung zu
stellen. Catawiki ist hierfür auf keinerlei Weise haftbar oder gegenüber dem Nutzer
schadensersatzpflichtig.
Verschiedenes, anzuwendendes Recht und zuständiges Gericht
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Auf die Bedingungen, die Nutzung des Webdienstes und der Online-Plattform, auf Streitigkeiten,
die sich daraus ergeben, sowie auf alle Kaufverträge zwischen Verkäufer und Käufer ist
niederländisches Recht anzuwenden, es sei denn, dies wäre in oder kraft unabdingbaren
verbindlichen Rechts anders bestimmt.
Der Nutzer akzeptiert, dass Regeln des internationalen Privatrechts möglicherweise zur Folge
haben, dass (ebenso) ein anderes Recht als das niederländische Recht auf Transaktionen mit
anderen Nutzern, insbesondere bei Transaktionen mit Verbrauchern, anzuwenden ist.
Alle Konflikte, die zwischen Nutzern und Catawiki entstehen, werden dem zuständigen Gericht im
Gerichtsbezirk von Amsterdam vorgelegt, es sei denn, unabdingbares Recht bestimmt, dass der
Konflikt einem anderen Gericht vorgelegt werden muss. In Bezug auf Verbraucher gilt, dass
Konflikte dem zuständigen Gericht im Gerichtsbezirk von Amsterdam vorgelegt werden, es sei
denn, der Verbraucher wählt einen Monat, nachdem Catawiki sich schriftlich auf diese Bestimmung
beruft, das Gericht, das laut Gesetz zuständig sein würde.
In gegenseitigem Einvernehmen kann auch beschlossen werden, dass ein Verbraucher einen
Konflikt mit Catawiki oder mit einem anderen Nutzer einer Instanz für eine außergerichtliche
Schlichtung vorlegt (siehe Website der ODR-Plattform für mehr Informationen). Ein derartiges
Verfahren wird von Catawiki in Treu und Glauben durchgeführt. Catawiki kann aber nicht dazu
verpflichtet werden, sich einem derartigen Verfahren zu unterwerfen.
Catawiki darf Rechte und Verpflichtungen, die sich aus diesen Bedingungen ergeben, an Dritte
übertragen und informiert den Nutzer hierüber. Wenn der Nutzer diese Übertragung von
Verpflichtungen an einen Dritten nicht für akzeptabel hält, kann der Nutzer die Nutzung des
Dienstes beenden und sein Konto unter Anwendbarkeit von Artikel 21 löschen.
Wenn irgendeine Bestimmung oder mehrere Bestimmungen in diesen Bedingungen teilweise oder
ganz nichtig oder aus anderen Gründen ungültig sind, bleiben Nutzer und Catawiki an die übrigen
Teile der Bedingungen gebunden. Catawiki ersetzt dann den nichtigen und/oder ungültigen Teil
(was den spezifischen Nutzer oder die spezifische Situation betrifft) durch Bedingungen, die gültig
sind und deren Rechtsfolgen angesichts des Inhalts und der Absicht der vorliegenden
Bedingungen soweit wie möglich mit den ungültigen Teilen übereinstimmen.
Kontakt
Für Fragen über den Dienst, die Online-Plattform oder die vorliegenden Bedingungen können Sie
gerne jederzeit über folgende Kontaktdaten mit Catawiki in Verbindung treten.
Catawiki B.V.
Overcingellaan 5
9401 LA Assen
Niederlande
E - info@catawiki.de
Deutschland: +49 800 100 6817
Österreich: +43 720 882442
Sie können auch eine E-Mail über das Kontaktformular senden.
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