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Wichtiger Hinweis zur Versicherung
Alle Reitpferde und Hengste, die im Rahmen 
des Marbacher Wochenendes zur Versteigerung 
kommen, sind eingehend tierärztlich untersucht. 
Mit dem Zuschlag sind sie automatisch in Höhe 
des Zuschlagspreises zzgl. Auktionsgebühren 
und Mehrwertsteuer bei der Vereinigten 
Tierversicherung für einen Zeitraum von drei Monaten 
lebendtierversichert. Der Versicherungsschutz umfasst 
80 % Entschädigung bei Tod oder Nottötung sowie 
dauernder Unbrauchbarkeit infolge von Krankheit 
oder Unfall gemäß den Versicherungsbedingungen 
(AVB TLP 01/2008 der VTV). Der Versicherungsbeitrag 
beträgt 1,75 % der Versicherungssumme. Die 
Versicherungssume ergibt sich aus dem Zuschlagspreis 
zzgl. Auktionsgebühr und MwSt. Sie beträgt 
maximal 100.000 €. Die Entschädigung wird aus der 
Versicherungssumme berechnet. Auf diese wird ein 
Selbstbehalt von 20 % angerechnet.

Important Insurance Notice
All riding horses and stallions that are offered for 
sale at the Marbach Weekend Auction have been 
carefully examined by a veterinarian. As the highest 
bidder you are automatically covered by „Vereinigte 
Tierversicherung“ insurance company up to the 
horse‘s purchase price plus auction fee and VAT. The 
life insurance policy for the horse is valid for a period 
of three month. Coverage includes 80 % of the value 
in case of death or humane euthanizing, as well as 
permanent loss of use as riding horse or stud stallion due 
to illness or accident. The general terms and conditions 
for equine insurances (AVB TLP 01/2008 as per VTV) 
apply. The premium is 1,75 % of the insured value. The 
sum insured is calculated by adding the auction fee plus 
VAT to the knock down price. Its maximum is 100.000 
€. The compensation is calculated based on the sum 
insured with a deductible of 20 %.

AUKTIONSPFERDEVERSICHERUNG

AUKTIONSBEDINGUNGEN

A. Allgemeines:
Die Veranstaltung wird vom Pferdezuchtverband Ba-
den-Württemberg e. V., Am Dolderbach 11, 72532 
Marbach, im folgenden Verband genannt, durchge-
führt. Der Verband verkauft die im Katalog genannten 
Pferde im Namen der ebenfalls genannten Aussteller 
(Verkäufer) auf deren Rechnung (Vermittlungs-/Agen-
turgeschäft) im Wege öffentlicher und öffentlich zu-
gänglicher Versteigerung i. S. v. §§ 312 g Abs. 2 Ziff. 10, 
383 Abs. 3, 474 Abs. 2 S. 2 BGB. Die Auktion wird von 
einem gem. § 34 b Abs. 5 GewO öffentlich bestellten 
und vereidigten Versteigerer geleitet. Dieser bietet die 
Pferde in Euro aus und erteilt die Zuschläge.

B. Umsatzsteuerpflicht: 
Im Auktionskatalog ist angegeben, in welcher Höhe die 
Aussteller ggf. Mehrwertsteuer auszuweisen haben. 
Ohne Angabe verzeichnete Aussteller unterliegen kei-
ner Mehrwertsteuerpflicht.

C. Beschaffenheitsvereinbarung:
Im Zeitpunkt des Gefahrübergangs weisen die Pferde 
folgende Eigenschaften auf, die als Beschaffenheit 
vertraglich vereinbart sind: 

1. Allgemeine Beschaffenheit:
a. Die im Katalog angegebene Abstammung
b. Katalogangaben zum Geschlecht, zur Farbe und 
zum Geburtsjahr 
c. Die angegebenen Abstammungen sind durch Zucht-
bescheinigungen belegt, die dem Käufer  nach Bezah-
lung der Pferde ausgehändigt werden. 

Bei darüber hinaus im Auktionskatalog abgedruckten 
bildlichen Darstellungen der Tiere sowie ein Kurzkom-
mentar, oder mündliche Beschreibungen während der 

Präsentation der Pferde, handelt es sich nicht um ver-
einbarte Beschaffenheiten. Es handelt sich nicht um 
Willens-, sondern um Wissenserklärungen im Sinne 
subjektiver Meinungsäußerungen der Aussteller. Dies 
gilt insbesondere auch für Angaben zur vorwiegenden 
Begabung des Tieres für etwaige künftige Nutzungen 
in Springen, Vielseitigkeit oder Dressur. Eine Verein-
barung über bestimmte Fähigkeiten der Tiere erfolgt 
durch diese Angaben nicht. 

2. Körperliche Beschaffenheit: Die angebotenen Tiere 
sind vor ihrer Anlieferung zur Vorbereitung auf die Ver-
anstaltung klinisch und röntgenologisch untersucht 
worden. Die röntgenologische Untersuchung umfasst 
die Standardübersichtsaufnahmen (Vordergliedma-
ßen: beiderseits Huf und Zehe seitlich 90° sowie Ox-
spring; Hintergliedmaßen: beiderseits Zehe seitlich 
90°, beide Sprunggelenke (ca. 0°, ca. 45°, ca. 115°) 
Knie (ca. 180°, ca. 90°); Rücken (Widerrist, Sattel-
lage und Lende). Über die erhobenen klinischen und 
röntgenologischen Befunde hat der untersuchende 
Tierarzt ein Protokoll erstellt, das von den Kaufinteres-
senten im Auktionsbüro eingesehen werden kann. Die 
objektiven Befunde des klinischen Untersuchungspro-
tokolls, sowie die auf den Röntgenbildern dargestellten 
objektiven Befunde stellen die körperliche Beschaffen-
heit des Pferdes im Zeitpunkt der Untersuchung dar. 
Soweit im tierärztlichen Protokoll darüber hinaus-
gehend Befundbewertungen und/oder Prognosen 
abgegeben sein sollten, werden diese nicht zum Ge-
genstand der Beschaffenheitsvereinbarung. Der Ver-
anstalter weist darauf hin, dass über den vorstehend 
genannten Umfang hinaus weitere Untersuchungen 
möglich sind. Sofern der Käufer keine weitergehenden 
Untersuchungen vornehmen lässt, gilt für nicht unter-
suchte Beschaffenheiten ein unwägbarer, ungewisser 
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Zustand als vereinbart. Es wird darauf hingewiesen, 
dass über die üblichen Standardübersichtaufnahmen 
hinausgehende röntgenologische Untersuchungen 
möglich sind. Soweit der Käufer keine weitergehenden 
röntgenologischen Untersuchungen beauftragt, gilt 
auch der Röntgenstatus insoweit als unwägbar. Anga-
ben zum klinischen und radiologischen Befundstatus 
beziehen sich ausschließlich auf den durchgeführten 
Untersuchungsumfang. 

Soweit ein gekörter Hengst angeboten wird, gilt des-
sen grundsätzliche Deck- und Befruchtungsfähigkeit 
zusätzlich als vereinbarte Beschaffenheit. 

3. Aktuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen oder 
wesentliche Änderungen der Katalogbeschreibung 
werden während der Veranstaltung durch den Verstei-
gerer und die Verkaufsberater bekannt gegeben oder 
liegen als Meldungen im Auktionsbüro aus.

D. Verwendungszweck/Garantie: 
Die Verkäufer übernehmen ausdrücklich keine Garan-
tie. Dies gilt insbesondere für bestimmte Eigenschaf-
ten und Verwendungszwecke des Pferdes, sowie ge-
genwärtige oder künftige sportliche oder züchterische 
Fähigkeiten und Leistungen. 

E. Gebrauchszustand:
Alle Pferde sind mindestens insoweit benutzt, als sie 
halfterführig, transportfähig, geimpft, entwurmt und 
vom Schmied versorgt sowie einem Besichtigungs- 
und Selektionsverfahren durch die Auswahlkommis-
sion des Verbandes unterzogen worden sind. Soweit 
darüber hinausgehend eine reiterliche Ausbildung, 
Erfolge auf Pferdeleistungsschauen, Zuchtleistungen, 
Leistungen von Nachkommen bekannt sind, ist dies im 
Katalog verzeichnet oder wird vom Versteigerer oder 
den Verkaufsberatern mitgeteilt.

F. Kaufpreis/Abrechnung:
Der Kaufpreis setzt sich wie folgt zusammen: Zu-
schlagspreis zzgl. ggf. gesetzl. Mehrwertsteuer, 
6 % Vermittlungsgebühr auf den Zuschlagspreis zzgl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer auf die Vermittlungsge-
bühr, zzgl. 1,75% Versicherungsprämie zzgl. gesetzli-
cher Versicherungssteuer auf den Bruttobetrag.
Der Rechnungsbetrag ist am Auktionstag in bar, durch 
bankbestätigten Scheck oder per Überweisung an den 
Verband bzw. im Auktionsbüro zu zahlen. Der Verband 
ist vom Aussteller bevollmächtigt, das Inkasso im eige-
nen Namen durchzuführen.

Soweit der Käufer aufgrund besonderer Vereinbarung 
durch Überweisung zahlt, wird im Hinblick auf die He-
rausgabe/Abholung des Pferdes auf die folgenden Re-
gelungen verwiesen. 

G. Gefahrübergang:
Mit dem Zuschlag/Kauf des Pferdes geht die Gefahr 
auf den Käufer über. Er stellt den Verkäufer und den 
Veranstalter von möglichen Haftungsansprüchen 

Dritter frei. Eine etwaige Haftung des Verkäufers oder 
des Veranstalters oder ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen ist bei Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit auf eine mindestens fahrlässige 
Pflichtverletzung beschränkt. Im Übrigen haften der 
Verkäufer und der Veranstalter sowie ihre gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur für mindestens 
grob fahrlässige Pflichtverletzungen. 

H. Versicherung:
Die Pferde sind zu dem vorstehend erläuterten Brut-
tobetrag, max. bis zur Summe von 100.000,00  € bei 
der Vereinigten Tierversicherung a. G. (VTV) gegen die 
Risiken der dauernden Unbrauchbarkeit, Tod und Not-
tötung versichert.
Der Versicherungsschutz endet 3 Monate nach dem 
Zuschlag. Der Käufer hat die Möglichkeit, die Fort-
setzung der Versicherung auf eigene Kosten innerhalb 
des vorstehend genannten Zeitraumes gegenüber der 
VTV zu beantragen. Eine erneute tierärztliche Unter-
suchung und Wartezeiten entfallen dann. Die Entschä-
digungsleistung der VTV beträgt im Versicherungsfall 
80% des Pferdewertes, max. der Versicherungssum-
me.  

I. Mangelrechte/Sachmangelhaftung: 
Der Verkauf der Pferde erfolgt unter Ausschluss jeg-
licher Mangelrechte u. Sachmangelhaftung, soweit 
nicht unter C) Beschaffenheiten vereinbart sind. Der 
Ausschluss gilt nicht, soweit eine Haftung für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit in Betracht kommt, die mindestens 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Veran-
stalters oder des Verkäufers oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters 
oder des Verkäufers beruhen. Der Ausschluss gilt auch 
nicht, soweit eine Haftung für sonstige Schäden in 
Betracht kommt, die mindestens auf einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder Ver-
käufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder Ver-
käufers beruhen. 

Sollten Mangelrechte und/oder Sachmangelhaftungs-
ansprüche bestehen, ist der Verkäufer berechtigt, nach 
Wahl des Käufers die Nachbesserung oder Nachlie-
ferung zu leisten. Ist die Nachbesserung unzumutbar 
oder unmöglich, ist der Käufer damit einverstanden, 
dass der Verkäufer grundsätzlich zur Nachlieferung 
berechtigt ist. Der Leistungsort für alle Nacherfüllun-
gen ist am Sitz des Veranstalters in Marbach.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Hier-
von ausgenommen ist die Haftung für Verletzungen 
von Leben, Körper, Gesundheit, die auf einer mindes-
tens fährlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters 
oder Verkäufers, deren gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen sowie die Haftung für 
sonstige Schäden, die durch eine mindestens grob 
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fahrlässige Pflichtverletzung des Veranstalters oder 
des Verkäufers, deren gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen verursacht sind. 

Notwendige Verwendungen sind wie folgt ersatzfähig: 
Im Falle einer Vertragsrückabwicklung schuldet der 
Verkäufer die Rückzahlung des Kaufpreises, den Er-
satz notwendiger Futter-/Unterstellungskosten, not-
wendiger Schmiedekosten sowie der Gebühren einer 
notwendigen tierärztlichen Versorgung. Hiervon blei-
ben Ansprüche des Verkäufers auf Wertersatz für ge-
zogene Nutzungen und wegen Verschlechterung des 
Tieres unberührt.

Etwaige Mangelrechte oder Sachmangelhaftungsan-
sprüche sind gegenüber dem Veranstalter als Vertre-
ter des Ausstellers geltend zu machen. Der Veranstal-
ter bearbeitet etwaige Mangelrügen und informiert 
den Aussteller.

J. Verjährung: 
Etwaige Ansprüche wegen Mängel, insbesondere 
Sachmangelhaftungsansprüche verjähren innerhalb 
von acht Wochen ab Zuschlag. 
Ansprüche aus erklärtem Rücktritt oder erklärter Min-
derung verjähren innerhalb von acht Wochen ab Er-
klärung.
Von den vorstehenden Verjährungserleichterungen 
sind Ansprüche wegen Verletzungen von Leben, Kör-
per, Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters oder Verkäufers, 
deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen, ebenso ausgenommen wie etwaige Ansprü-
che wegen sonstiger Schäden, die auf einer mindes-
tens grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veran-
stalters oder Verkäufers, deren ge setzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

K. Widerrufsrecht
Für die Pferde, bei denen der Verkäufer als Unterneh-
mer (USt. 9,5 % oder 19 %) einzustufen ist, gilt in dem 
Falle, dass der Käufer Verbraucher ist und der Verkauf 
ausschließlich unter Anwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln (Online bieten) zustande gekommen ist, 
ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Widerrufsfrist gilt 
ab dem Tage, an dem der Käufer oder ein von ihm be-
nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das Pferd 
in Besitz genommen hat. Wenn der Käufer den Vertrag 
widerruft, hat der Verkäufer alle Zahlungen, die er vom 
Käufer erhalten hat, innerhalb von 14 Tagen zurück zu 
erstatten. Der Käufer wiederum hat das Pferd binnen 
14 Tagen ab dem Tag des Widerrufs an den Verkäufer 
zurück zu geben. Der Widerruf ist nur in schriftlicher 
Form gültig und zu erklären an den Veranstalter.  

L. Pferdeeinstellung:
Verbleibt das erworbene Pferd nach dem Zuschlag 
noch auf dem Veranstaltungsgelände oder dem 
Haupt- und Landgestüt Marbach, schließt der Käufer 
einen Mietvertrag mit dem jeweiligen Stallbetreiber zu 
dessen Bedingungen ab.

M. Abtransport: 
Kein Pferd darf vom Veranstaltungsgelände entfernt 
werden, bevor die Bezahlung an den Verband ge-
regelt ist. Der Abtrieb kann nur unter Nachweis der 
vom Auktionsbüro ausgestellten Auslieferungsscheins 
erfolgen. Sofern sich der Käufer beim Transport oder 
der Verladung des Personals des Veranstalters oder 
des Verkäufers, deren gesetzlicher Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen bedient, geschieht dies auf eigene 
Gefahr. Eine Haftung besteht nur für mindestens fahr-
lässig verursachte Verletzungen von Leben, Körper, 
Gesundheit und im Übrigen nur für mindestens grob 
fahrlässig verursachte Schäden. 

N. Einbeziehung der Verkaufsbedingungen:
Diese Verkaufsbedingungen sind in jedem Katalog ab-
gedruckt und hängen im Übrigen im Auktionsbüro aus. 
Sie sind Bestandteil des Kaufvertrages.

O. Vorrang der deutschen Fassung:
Sollten die Auktionsbedingungen mehrsprachig abge-
druckt und ausgehängt werden, gilt für den Fall von 
Widersprüchen allein die deutsche Fassung. Bei Aus-
legungen ist die deutsche Fassung auch für die Aus-
legung der englischen Fassung in erster Linie heranzu-
ziehen und maßgebend.

P. Rechtsanwendung/Salvatorische Klausel: 
Für etwaige Streitigkeiten über alle wechselseitigen 
Ansprüche aus dem Kaufvertrag gilt deutsches Recht 
im Sinne der ZPO, des GVG, des BGB und des HGB.
Soweit der Käufer ein Kaufmann ist, gilt Marbach als 
Erfüllungsort und Gerichtsstand. Der Leistungsort für 
die wechselseitigen Pflichten aus dem Kaufvertrag ist 
Marbach. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Auktionsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die 
übrigen Bedingungen bestehen.

Marbach, den 20.09.2022

Bitte kommen Sie mit ihrem Käuferzettel nach dem 
Zuschlag in das Auktionsbüro. 

Hier werden alle Modalitäten geregelt. Die Abrech-
nung des Vermittlungsgeschäftes sieht wie folgt aus:
Je nach Umsatzsteuersatz des Verkäufers variiert der 
Steuersatz:

• Gewerblich oder optierender Landwirt = 19 %
• Pauschalierender Landwirt = 9,5 %
• Hobbyzucht/Privat = 0 %
• Gewerblicher Verkäufer aus der Europäischen Union 
=  individueller Steuersatz des Landes
Der jeweils fällige Steuersatz ist beim Pedigree des 
Pferdes aufgeführt. 
Informationen für Kunden aus dem Ausland
Die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von pauscha-
lierenden Landwirten (9,5 %) in Deutschland kann 
nicht erstattet werden, da diese vom Verkäufer nicht 
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an die Finanzbehörde abzuführen ist. Für die Auk-
tionsgebühr kann die Umsatzsteuerbefreiung nach 
Vorlage der notwendigen Unterlagen erfolgen. Ist der 
Verkäufer gewerblich (19%) oder optierender Land-
wirt (19%) ist eine Umsatzsteuerbefreiung möglich. 
Exportangaben sind zeitnah nach dem Erwerb ihres 

Auktionspferdes zu treffen.

Verkäuferstatus 
Umsatzsteuer

Hobby/Privat 
0%

pausch. Landwirt 
9,5%

Gewerbe 
19%

Zuschlagspreis 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR

zzgl. MwSt. keine        950,00 EUR   1.900,00 EUR

Zwischensumme 1 10.000,00 EUR 10.950,00 EUR 11.900,00 EUR

Auktionsgebühr 6% 600,00 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR

zzgl. 19 % MwSt. 114,00 EUR 114,00 EUR 114,00 EUR

Zwischensumme 2 10.714,00 EUR 11.664,00 EUR 12.614,00 EUR

Versicherungs 1,75 % aus 
Zwischensumme 2 187,50 EUR 204,12 EUR 226,75 EUR

zzgl. 19 %  
Versicherungssteuer 35,63 EUR 38,78 EUR 41,94 EUR

GESAMTSUMME 10.937,13 EUR 11.906,90 EUR 12.876,69 EUR

Der Rechnungsbetrag setzt sich am Beispiel von einem Zuschlagspreis von 10.000 Euro wie in nebenstehender 
Tabelle zusammen. Fragen zur Abrechnung werden Ihnen gerne im Auktionsbüro beantwortet.
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CONDITIONS OF SALE

A. General terms and conditions
The event will be organised by the horse breeding 
association Baden-Württemberg, Am Dolderbach 11, 
72532 Marbach, subsequently called association. The 
association sells horses, which can be found in the ca-
talogue, in the name of the exhibitor, also found in the 
catalogue, on their account as a commission agent by 
means of public sale in the way of auction described 
in the German civil code (BGB) under the paragraphs 
§§ 312 g section. 2 sub section 10, 383 section 3, 474 
section 2 sub section 2. The auction will be led through 
a publicly appointed and sworn auctioneer as per § 34 b 
section 5 trade order (GewO). The auctioneer will take 
offers in euro and decide on the knock-down.

B. Sales tax liability
The hight of the sales tax liability for each exhibitor can 
be found in the catalogue. Where there are no speci-
fications to the hight of sales tax, the exhibitor is not 
liable to pay any.

C. Characteristics
At the time of risk transfer the horses will have follo-
wing characteristics stipulated by contract.

1. General characteristics
a. Pedigree as stated in the catalogue
b. sex, colour and year of birth as stated in the cata-
logue
c. pedigrees are attested by breeding certificates which 
will be handed over to the buyer when the horse has 
been paid Additional information in the catalogue such 
as illustrations of the animals, a short commentary or 
aural description during presentation is not part of the 
characteristics stipulated by contract. These are mere-
ly subjective opinions stated by the exhibitor.
Especially statements to the future abilities in show 
jumping, eventing or dressage are classed as such. No 
agreement regarding any ability of the animals will be 
made.

2. Health Characteristics: Animals are clinically inspec-
ted and x-rayed by a veterinarian previous to the trans-
port to the event. X-rays will include the usual takes 
(front legs: hoof 90°, third phalanx lateral 90° as well 
as navicular both sides; Hind legs:
third phalanx lateral 90°, both hocks (approximately 
0°,45°,115°), back (Withers and saddle area). The ex-
amining veterinarian has written a report on the fin-
dings of the examination which can be inspected by 
potential buyers in the auction office. The objective 
findings of the clinical report, as well as the objective 
findings of the x-rays are taken as the health charac-
teristics at the time of examination. As far as there are 
any evaluations or prognoses in the report, these will 
not be part of the agreement of the health characte-
ristics. The organiser points out that additional exami-
nations are possible. If no additional examinations are 
carried out through the buyer, an inestimable, uncer-

tain condition is accepted for body parts not examined. 
It is pointed out that additional x-rays are possible. If 
no additional x-rays are carried out on the buyers or-
ders an inestimable, uncertain condition is accepted 
for body parts not x-rayed.

In case of a licensed stallion the ability to cover and 
fertilize the mare is regarded as a stipulated condition.

3. Latest health impairments or a substantial alteration 
to the information in the catalogue will be voiced du-
ring the event by the auctioneer and the sales advisors
or will be posted in the auction office.

D. Intended use/Warranty
The seller will not give any warranty. Especially not for 
special traits and intended use as well as future abili-
ties to perform in sport or breeding.

E. State of use
All horses are used at least as far as being lead on a 
head collar, transported, vaccinated, wormed and trea-
ted by a farrier as well as having gone through the se-
lection process by the association. Any other training 
or achievements in competitions, breeding or achieve-
ments of offspring will be stated in the catalogue or by 
the auctioneer or the sales advisors.

F. Settlement, payment and pickup of the horses
The account will be rendered as follows: knock-down 
price plus value added tax if applicable, 6 % commis-
sion on the knock-down price plus value added tax 
on the commission, 1,75 % insurance premium plus 
insurance tax on the gross price. The total amount is 
to be paid to the association, who is authorised by the 
exhibitor to collect the bill, in the auction office on the 
day of auction in cash or via bank transfer (within one 
week ago).

The pickup of the purchased horses has to be done 
latest at the day after the auction. In exeptional case 
the horses can stay at the auction place/the Marbach 
state. The transfer of risk (item G) remains unaffected.
The In every case a pension contract has to be made 
with the stable owner.

G. Transfer of risk
With the knock-down of the horse the risk is trans-
ferred to the buyer. He releases the seller and the or-
ganiser from any claims of third parties. An eventual 
liability of the seller or the organiser their legal repre-
sentative or their vicarious agent on account of inju-
ry to life, body and health shall be limited to at least 
grossly negligent breach of duty.

H. Insurance
Horses are insured for permanent loss of use, death 
and euthanasia at the Vereinigten Tierversicherung a. 
G. (VTV) to the gross price (see above) and maximum 
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CONDITIONS OF SALE

to 100.000,00 €. The insurance cover ends 3 months 
after knock-down. The buyer has the possibility to ap-
ply to the VTV for extension of the insurance on his 
own account. In that case there is no need to have the 
horse vetted again, the coverage of the VTV is in an 
insurance case 80 % of the value of the horse and ma-
ximum the hight of the insurance policy. For questions 
about our insurance please ask R+V Generalagentur 
Rupert Hermann, Giersbühlstr. 12, 79859 Schluchsee, 
Tel. (0 76 56) 9 88 99 00, www.rupert-hermann.ruv.de

I. Damage claims/Material defect liability
All rights arising from product defects and material de-
fect liability are excluded during the sale of the horses 
unless they are under C) characteristics stipulated.
The exclusion is not valid in case of injury to life, body 
and health if the seller or the organiser can be held 
responsible for minimal the negligent breach of duty 
or an intentional or grossly negligent breach of duty 
on the part of the seller, their legal representative or 
their vicarious agent. The exclusion is not valid for ot-
her damages if the seller or the organiser can be held 
responsible for minimal the grossly negligent breach of 
duty or an intentional or grossly negligent breach of 
duty on the part of the seller, their legal representative 
or their vicarious agent.

Should there be any rights arising from product de-
fects or defect liability, the seller has the right to make 
amends after the choosing of the buyer. Are the claims 
of the buyer unreasonable or not possible, the buyer 
agrees that the seller categorically has the right to dis-
pensation.All amendments will be made at the place of 
the organiser in Marbach.

All damage claims are excluded. The exclusion is not 
valid in case of injury to life, body and health if the sel-
ler or the organiser can be held responsible for minimal 
the negligent breach of duty or an intentional or gross-
ly negligent breach of duty on the part of the seller, 
their legal representative or their vicarious agent. The 
exclusion is not valid for other damage claims if the 
seller or the organiser can be held responsible for mi-
nimal the grossly negligent breach of duty or an inten-
tional or grossly negligent breach of duty on the part 
of the seller, the organiser, their legal representative or 
their vicarious agent.

Necessary expenses are eligible for compensation: In 
case of withdrawal from the contract the seller owes 
the repayment of the sales price, the compensation for 
feed and stabling, farrier as well as necessary veterina-
ry treatment. Claims of the seller for use of the horse 
or possible loss of value do not interfere with this.
Eventual rights arising from product defects and da-
mage claims are to be addressed to the organiser as 
representative for the exhibitor. The organiser will deal 
with damage claims and inform the exhibitor.

J. Statute of limitations
Claims on account of material defects, especially ma-

terial defects liability shall expire after eight weeks 
from the knock down.
Claims on account of withdrawal from the contract 
shall expire after eight weeks from declaration of with-
drawal.
Claims on account of injury to life, body and health 
shall be excluded from all limitations of liability inclu-
ding the statute of limitation if the organiser or seller, 
their legal representative or their vicarious agent can 
be held responsible for negligent breach of duty. Also 
excluded are other claims resulting from intentional or 
grossly negligent breach of duty on the part of the sel-
ler, their legal representative or their vicarious agent.

K. Right of withdrawal
For horses whose vendor is classified as an entrepre-
neur, i.e. the horses that are marked with a sales tax 
rate of 9,5 % or 19 %, and whose buyer is a consumer 
and the sale is made exclusively by means of distance 
communication (online bidding), a right of withdrawal 
of 14 days applies.
The withdrawal period starts from the day on which 
the buyer or a third party named by him, who is not the 
transporter, has taken possession of the horse. If the 
buyer withdraws from the contract, the vendor must 
reimburse all payments received from the buyer within 
14 days. The buyer in turn must return the horse to the 
vendor within 14 days from the date of the withdrawal. 
A revocation is only valid in writing and must be decla-
red to the auction organiser.

L. Stabling
If the bought horse is remaining on the premises of 
the event or on the main and state stud Marbach, the 
buyer is agreeing to a livery contract on the terms and 
conditions of the respective premises.

M. Collection of the horse
No horse may be removed from the premises until the 
payment to the association has been settled/ organised.
The horse may only be removed from the premises 
with an exit voucher issued by the auction office. If the 
buyer is accepting help from the seller or organiser, 
their staff or vicarious agent this is on their own risk. 
Liability only exists for injury to life, body and health 
caused through minimal negligent behaviour or other 
damages caused through minimal grossly negligent 
behaviour.

N. Inclusion of the conditions of sale
These conditions of sale can be found in every catalo-
gue and are posted in the auction office. They are part 
of the sales contract.

O. Priority to the German version
Should these conditions exist in multiple languages 
the German version is valid only in case of any incon-
sistencies.
For interpretation the German version has to be ad-
duced authoritatively also for interpreting the English 
version.
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P. Application of law/ Severability clause
The German law as in ZPO, GVG, BGB and the HGB 
counts should there be any arguments regarding the 
sales contract.
If the buyer is a merchant Marbach shall be the place of 
delivery and of jurisdiction. The place of performance

for duties from the contract is Marbach for both par-
ties.
Should one of the conditions of sale be partly or com-
pletely invalid, other conditions shall not be affected. 

Marbach, September 20, 2022

CONDITIONS OF SALE

The agency-based business transaction
The signed agreement for sale ist an important docu-
ment. Please take it to our auction office. the purcha-
ser’s settlement for the agency based business trans-
action will be issued as follows:
The exhibitiors sales tax rate gets added to the knock-
down price. This individual tax rate:
• commercial or farmer opting to tax= 19%

• flat tax farmer = 9,5%
• hobby breeder/private= 0%
• commercial seller from the European Union
= individual tax rate of the corresponding country
 will be published in the catalogue with the pedigree 
of horse. 

The purchasers settlement will be issued as follows:

Informations for clients from other countries
For foreign clients the billed sales tas rate from far-
mers using a flat tax (10,7%) cannot be refunded in 
Germany, as the tax from the exhibitior does not get 
paid to the tax authorities. Upon presentation ot the 
required documents, exemption from sales tax may be 

granted to calculate the auction fee. there will be no 
changes with exemption from sales tax if the exhibitior 
is a commerical farmer (19%) or opting to tax (19%). 
Furthermore, you have to arrange export details and 
make transport decisisons as soon as possible after the 
purchase.

More questions? Please contact our auction office

Exhibitor‘s sale 
tax rate

hobby/privat 
0%

flat tax farmer 
9,5%

commercial 
19%

Knock-down price plus 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR 10.000,00 EUR

exihibitor‘s sales taxes. -        950,00 EUR   1.900,00 EUR

Subtotal 1 10.000,00 EUR 10.950,00 EUR 11.900,00 EUR

auction fee 600,00 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR

+ 19 % VAT. 114,00 EUR 114,00 EUR 114,00 EUR

Subtotal 2 10.714,00 EUR 11.664,00 EUR 12.614,00 EUR

Insurance 1,75 % from 
subtotal 2 187,50 EUR 204,12 EUR 226,75 EUR

+ 19 %  
Insurance VAT 35,63 EUR 38,78 EUR 41,94 EUR

GESAMTSUMME 10.937,13 EUR 11.906,90 EUR 12.876,69 EUR


