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Raus an die frische
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… und das bei freier Bewegung. Das ist nicht nur wünschenswert, sondern eine Forderung
an jeden, der Pferde hält. Welche Eckdaten – wie oft, wie lange, mit wem – für Pferde
auf Weide oder Paddock gelten, ist in den Leitlinien zur Pferdehaltung nachzulesen.
Macht man sich strafbar, wenn man dies nicht alles einhält? Wir haben nachgefragt

Luft …

G

erade in den grauen Monaten, bei
mitunter (für Menschen) grauenhaften Temperaturen, ist es eine
jener Fragen, die viel diskutiert wird auf
deutschen Stallgassen: Wie lange sollten
Pferde auf die Weide? Fühlen sie sich dort
überhaupt wohl? Vor allem jetzt im Winter
bietet das Thema Zündstoff. Mancherorts versinken die (Steppen-) Tiere tief
im Matsch und rühren sich kaum einen
Zentimeter. Hinter dem Argument, sein
Pferd mit Weidegang nicht nur artgerecht,
sondern gesund und fit zu halten, steht
bei einem solchen Szenario ein fettes
Fragezeichen. Also doch lieber in der Box
lassen? Einmal reiten pro Tag reicht doch?
Was passiert, wenn man sich nicht an die
„Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten“
hält? Etwa weil gerade alles unter Wasser
steht oder einfach weil der Stall in einem
Ballungszentrum liegt und die Weiden
nicht die in den Leitlinien vorgegebenen
Flächen aufweisen? Macht man sich dann
gewissermaßen strafbar? Muss man sein
Pferd woanders unterbringen? St.GEORG
hat Dr. Christiane Müller interviewt. Die
Tierärztin ist die Tierschutzbeauftragte
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
und hat uns erläutert, wie aus FN-Sicht die
Leitlinien zu verstehen sind. Außerdem erklärt Rechtsanwalt und Grand Prix-Richter
Gerd Sickinger, warum diese Leitlinien
eher als Empfehlungen zu verstehen sind.
Und an welchen Stellen durchaus noch
Diskussionsbedarf besteht.
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„Besonders wichtig:
nach dem Reiten die
Gelegenheit geben,
sich zu wälzen.“
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Dr. Christiane Müller

zum nachschlagen

Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen
unter Tierschutzgesichtspunkten
Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich
eine Broschüre, die Pferdehalter darüber
aufklärt, wie Pferde ihrer Natur gemäß
gehalten werden sollen. Sie befasst sich
mit den typischen Verhaltensweisen des
Pferdes, mit der richtigen Betreuung, dem
Stallmanagement, den Haltungsbedingungen im Stall und auf der Weide, mit Fragen
des Stallbaus und vielem anderen mehr. Es
gibt auch „Leitlinien zum Tierschutz im Pferdesport“, sie wurden Anfang der 1990erJahren nach der sogenannten Barr-Affäre
formuliert auf Initiative der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN).
Die ersten Leitlinien zur Pferdehaltung
wurden bereits 1994 von einer Sachverständigengruppe aus Vertretern aus
Wissenschaft, Beratung, Praxis und der FN
erarbeitet.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium
(BMEL) gibt zur Umsetzung des Tierschutzgesetzes für alle Tierarten Verordnungen
oder Leitlinien heraus, um Tierhalter und
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zuständige Behörden über konkrete tier
artspezifische Haltungsbedingungen in
Kenntnis zu setzen. Die Deutsche Reiter
liche Vereinigunge.V. (FN) ist als Bundesfachverband mit Bezug auf seine Richt
linien maßgebend beteiligt gewesen.
An der Überarbeitung der Leitlinien zur
Pferdehaltung (2009) haben Fachleute aus
verschiedenen Institutionen mitgearbeitet,
unter anderem unsere Interviewpartnerin
Dr. Christiane Müller, öffentlich bestellte
und vereidigte Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und -sport
und seit 2013 Tierschutzbeauftragte im Präsidium
der FN.
Die Leitlinien haben
keine Gesetzeskraft, aber
werden von den Gerichten
in Streitfällen wie ein Gutachten zur Urteilsfindung
hinzugezogen. Dabei er-

folgt immer die Einzelfallbetrachtung eines
tierschutzrelevanten Sachverhaltes unter
Einbeziehung von Amtsveterinären und/
oder Sachverständigen. In dieser indivi
duellen Überprüfung sind die Leitlinien als
Beschreibung der guten fachlichen Praxis
eine wichtige Grundlage. Weitergehend
bieten die Richtlinien und Orientierungshilfen der FN eine Grundlage zur genaueren Ausführung guter Pferdehaltung. Im
Gegensatz zu Verordnungen, wie für alle
Nutzungsrichtungen von Schwein,
Rind und Geflügel, bieten Leitlinien
die Möglichkeit den skizzierten Rahmen zu nutzen, um Gesundheit und
Wohlbefinden sicherzustellen.
Die Leitlinien findet man auf der
Homepage des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft:
www.bmel.de.
Man kann sie (kostenlos) auch
per Post bestellen: BMEL, Referat
Tierschutz, 53107 Bonn.

Interview mit Dr. Christiane Müller
Die Tierärztin und Tierschutzbeauftragte der FN über die Leitlinien zur Pferdehaltung
Missstände sind Pferdehaltun
gen, bei denen Ponys und Pferde
gar nicht aus dem Stall kamen.
Wie viel Auslauf muss ich
meinem Pferd bieten, um den
Leitlinien zu entsprechen?
Das kann man im Grunde nur
am Einzelfall festmachen. Ein
junges Pferd hat einen größeren
Bewegungsdrang als ein älteres,
das eher eine ruhige kontinuier
liche Bewegung braucht. Eine
tragende Stute braucht ebenfalls
lange ruhige Bewegung, um das
Fohlen gesund auszutragen. Ein
Sportpferd kann einen großen
Teil seines Bewegungsbedarfs
durch das tägliche Training
decken, auch viele Freizeitpferde
werden fast täglich trainiert.
Beide Gruppen brauchen aber

dennoch zusätzlichen Ausgleich
durch die freie Bewegung.

Bewegung nach der kontrollier
ten Bewegung erfolgt, lernen die
Pferde sehr schnell, dieses Kom
fortangebot gelassen und ohne
Bewegungsstau zu genießen.

Kann intensives Reiten die
freie Bewegung ersetzen?
Nein. Das Pferd braucht neben
der kontrollierten Bewegung
eine Möglichkeit, Zeit und
Tempo selbst vorzugeben, zu
wählen, ob es rumstehen oder
sich bewegen will, ob es zu
seinen Artgenossen geht oder
lieber alleine bleibt. Dazu reicht
im Prinzip ein galoppierfähiger
Auslauf, die Empfehlung zur
Größe lautet ca. 140 qm für zwei
Pferde, um keine zu engen Wen
dungen vorzugeben. Boden und
Einzäunung müssen so gestaltet
sein, dass Verletzungsrisiken
minimiert werden. Aber wenn
zur Eingewöhnung die freie

Ifor Williams
Pferdeanhänger
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St.GEORG: Viele Pferdehalter
sind verunsichert, wenn sie
lesen, mehrstündiger täglicher
freier Auslauf für ihre Pferde
sei laut „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen
unter Tierschutzgesichtspunkten“ verpflichtend. Was sagt die
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) dazu?
Dr. Christiane Müller:
So steht es nicht in den Leit
linien. Richtig heißt es: „Pferde
haben einen Bedarf an täglich
mehrstündiger Bewegung.“
Ausgehend davon, dass sich
Pferde in der Natur viele Stun
den (auf der Suche nach Futter,
Wasser, Ruheplätzen) bewegen.
Diesem Bewegungsbedürfnis,
welches nicht durch die Do
mestikation abhanden gekom
men ist, muss in der Haltung
entsprochen werden.
Es kann durch die Kombina
tion von Training (kontrollierter
Bewegung) und Auslauf (freier
Bewegung) oder, wenn Pferde
nicht trainiert werden, wie z.B.
Jungpferde und Zuchtstuten,
durch täglich mehrstündige
freie Bewegung erfolgen. Als
tierschutzrelevant und durch
inzwischen verschiedene Ge
richtsurteile bekannt gewordene

Kann die Führmaschine den
Auslauf ersetzen?
Auch nicht, denn dieses Gehen
ist ebenfalls eine kontrollierte
Bewegung. Das alles hat sich in
den Turnierställen in den letzten
15 Jahren weitgehend durchge
setzt. Dort kommen die Pferde
häufig erst in die Führmaschi
ne, werden dann geritten und
anschließend in den Paddock
oder auf die Weide geschickt.
Besonders wichtig ist übrigens,
dem Pferd nach dem Reiten die
Gelegenheit zu geben, sich ohne
Sattel zu wälzen, entweder in
der Reitbahn oder einer anderen
dafür vorgesehenen Halle. Jeder,
der mit Pferden zu tun hat, weiß,
wie gerne sie dieses Angebot
annehmen.

Dennoch ist es besonders in
Ballungsgebieten oft schwierig,
den Pferden genügend Auslauf
✚
✚
- mit Standard-Frontausstiegzu bieten. Was rät die FN?
Die FN bietet seit 2000 die
- Kombination aus Heckrampe
u. Flügeltüren
Kennzeichnung
für Vereine und
24-Stunden-Weide: Fläche von drei Fußballfeldern
für vier
Pferde
Betriebe mit der Vorgabe einer
- exzellenter
Fahrkomfort

- hohe Widerstandsfähigkeit
- einzigartiges Starrachsen- und
www.iforwilliams.de
Parabelfeder-System
- attraktive Farben und vieles mehr.
Bei uns reisen Reiter und Pferd sicher und
komfortabel.

Besuchen Sie uns
18.- 26.03.2017
auf der Equitana
Halle 3 Stand D68

Matsch ohne
Ende – kein
geeigneter
Auslauf.

gute Beispiele, so kenne ich
einen großen Stall mit mehr als
100 Pferden bei Hamburg, der
im Winter, wenn die Weiden
nicht genutzt werden können,
seine Außendressurplätze als
Bewegungsareal nutzt, mit
entsprechender Einzäunung, wo
sich die Pferde umschichtig frei
bewegen können. Im Sommer
wird auf den Plätzen wieder ge-

r

ritten, die Pferde kommen dann
auf die Weide.
Es gibt vielleicht Pferde, die die
Besitzer ungern auf die Weide
oder in den Paddock lassen,
etwa sehr teure Turnierpferde.
Es gibt keinen vernünftigen
Grund, diesen Pferden keine
freie Bewegung zu ermöglichen.
Vorausgesetzt man achtet auf

guten Boden (kein knietiefer
Matsch) und auf entsprechend
hohe sichere Einzäunung – bei
Hengsten nicht unter 1,60m.
Auch die Landgestüte haben sich
inzwischen nach diesen Forderungen gestreckt. In Schwaiganger wurden die Hengste
schon vor 15 Jahren in Ausläufe gelassen, der Zuwachs an
Lebensqualität äußert sich unter
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Leitlinien sind keine Gesetze!
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Die FN hat schon lange
vor den Leitlinien des
Bundesministeriums eine
Leitlinie herausgegeben, die
aber, wenn überhaupt, nur Insider zur
Kenntnis genommen haben. Seit 2009 liegt
die Ausgabe des Ministeriums vor. Schon
bei ihrer „Verabschiedung“ wurde sie von
verschiedenen Stellen teils mit Erstaunen
teils mit Erschrecken wahrgenommen.
So sind zahlreihe (oft innerstädtische)
Pferdehaltungen schlicht und einfach in
eine Zwangslage geraten, weil etwa die
Mindestvoraussetzungen für Koppelgang
etc. nicht vorhanden waren und womöglich auch nicht geschaffen werden konnten.
Wenn der Rechtsanwalt einen Auftrag
annimmt, so ist er verpflichtet, seinen Mandanten zu schützen und/oder das Beste
für ihn „herauszuholen“. So wird er sich
die Leitlinien gerne zu eigen machen und
diese zitieren, wenn dies seinem Mandanten nützt. Sofern der Inhalt der Leitlinien
mit der Interessenlage des Mandanten
kollidiert, muss er im Prozessfalle darauf
hinweisen, dass wir es hier nicht mit einem
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Gesetz zu tun haben, sondern eben mit
(nur) „unverbindlichen“ Leitlinien.
Wenn einem Gericht ein Sachverhalt vorgetragen wird, bei dem eine Partei auf die
Leitlinien verweist, muss es sich entscheiden, wie es damit umgeht. In aller Regel
wird es die Leitlinien als „sachverständige
Äußerungen“ zu werten haben und sich damit Sachkunde aneignen. Eine gerichtliche
Entscheidung nur auf die Aussagen in den
Leitlinien zu stützen, hielte ich für bedenklich. Mir ist auch kein Fall bekannt, bei dem
ein Gericht nur mit Bezugnahme auf die
Leitlinien geurteilt hat. Vielmehr muss ein
Gericht (trotz der plausiblen Aussagen in
den Leitlinien) unbedingt einen Sachverständigen hinzuziehen. Sonst bleibt die
Einzelfallgerechtigkeit auf der Strecke.
Gebunden sind die Gerichte hieran nur
dann, wenn das Regelwerk Gesetzeskraft
erhält. Gerade beim Umgang mit Pferden
finden wir Individualisten und Spezialisten (im besten Sinn der Worte). Ich denke
deshalb, dass die Leitlinien ihr Gutes und
Wertvolles haben, wenn wir sie als „Grundgerüst“ betrachten und akzeptieren.

Rechtlich gesehen sind Leit
linien unverbindlich.

Ich persönlich vermisse noch Ausführungen über die Haltung der Pferde auf Veranstaltungen, Turnieren und der Einhaltung
von Ruhezeiten zum „Fressen und Verdauen“. Wenn ein reitender Turnierathlet in
seinem Nachquartier schlecht schläft, weil
in der Nähe eine Musikveranstaltung mit
der heute üblichen Phonzahl bis in die
Morgenstunden abgehalten wird, ist dies
Grund genug, ein anderes Hotel aufzusuchen. Bei den Pferden wird das wenig in
den Vordergrund gerückt, obschon man
sich im Klaren ist, dass die Nachtruhe
Voraussetzung für konzentriertes Arbeiten ist. Wie sensibel Pferde auf Geräusche
reagieren hat jeder schon häufig erlebt.
Übrigens: Ich habe die Reaktion von Isabell
Werth auf die ihr und ihren Pferden in
Frankfurt zugemuteten Trainingszeiten
sehr gut nachvollziehen können.
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Rechtsanwalt Gerd Sickinger
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fach- und tiergerechten Pferde
haltung, dem Grundschild
Pferdehaltung. Damit besteht
ein Angebot, die detaillierten
Anforderungen konkret im
eigenen Betrieb zu überprüfen
und durch Vertreter der Landesverbände kontrollieren zu lassen. Das ist eine gute Unterstützung, um individuelle Lösungen
zu finden. Die Landesverbände
bieten Exkursionen für Pferde
betriebe, um Einblick und
überbetrieblichen Austausch
anzuregen. Jeder Reitstall oder
Pferdebetrieb muss sich was
einfallen lassen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, schon
weil ihm sonst die Kunden, also
die Pferdebesitzer weglaufen.
Boxen ohne Außenfenster, kein
Kontakt zu anderen Pferden
und kein täglich freier Auslauf
sind heute nur noch schwer
zu vermieten. Es liegt also im
wirtschaftlichen Interesse der
Stallbetreiber, hier bessere
Bedingungen zu schaffen. Es
gibt in allen Regionen

Haltung

Foto: www.galoppfoto.de

Pferde praxis

anderem darin, dass die Pferde
viel gelassener und zufriedener
sind, wie mir Landstallmeister
Dr. Senckenberg bestätigte.
Auch das Landgestüt Redefin
hat schon vor Jahren aufwendig
Ausläufe angelegt. Gestütsleiterin Antje Kerber sagte
mir: „Unsere Besucher fragen
danach, wir könnten es uns gar
nicht leisten, unseren Pferden
den Auslauf vorzuenthalten.“
Welche gesundheitlichen Folgen hat mangelnder Auslauf?
Die Pferde sind ausgeglichener,
wenn sie regelmäßig freie Bewegung haben, was wiederum das
Training stressfreier und damit
schonender macht. Aber auch
die Klimareize – Wind, Sonne,
Regen, wechselnde Temperaturen – braucht das Steppentier
Pferd. Es sollte uns doch zu
denken geben, dass die häufigsten Gesundheitsprobleme bei
Pferden am Bewegungsapparat
und an den Atmungsorganen
auftreten, beide hängen eng mit

unsachgemäßer Haltung und
falscher Belastung zusammen.
Freie Bewegung fördert die
Widerstandsfähigkeit und die
Gesundheit des Pferdes.
Wie beurteilen Sie als Sachverständige einen Pferdebetrieb,
beziehungsweise wie ist man
auf der sicheren Seite, damit
man nicht eines Tages einer
Anzeige wegen verletzter Tierschutzgebote entgegen sieht?
Ich sehe das schon, wenn ich
auf einen Betrieb fahre. Früher
erkannte man Reitanlagen doch
nur an den vielen Pferdehängern
und vielleicht einer Halle, man
sah kein Pferd. Heute gucken
überall Pferdeköpfe heraus und
Pferde laufen in den Paddocks,
da hat sich unglaublich viel
getan. Ich beurteile die Gesamtsituation: „Wie ist der Alltag des
Pferdes. Geht es dem Pferd gut?“
Jeder Pferdebesitzer und -halter
muss die Verantwortung wahrnehmen und für das Wohlbefinden seiner Pferde sorgen. Die

täglich mehrstündige Bewegung,
der Sozialkontakt zu Artgenossen, Licht und Luft und ganz
wichtig auch die ausreichende
Raufutterversorgung sind wesentliche Merkmale einer guten
Pferdehaltung.
Nun gibt es Leute, vor allem
unter sogenannten Tierschützern, die am liebsten ganz
verbieten würden, das Pferd
als Reittier zu nutzen. Was
antworten Sie denen?
In der Tat wird der Pferdesport
oft pauschal angegriffen durch
Momentaufnahmen und mit
unsachlichen Argumenten.
Aber wir müssen uns selbst als
Tierschützer verstehen und unser Wissen einbringen. Wir alle
kennen auch schlechte Bilder in
allen Bereichen der Pferdehaltung und -nutzung, die wir nicht
decken können und wollen. Die
FN hat einen Fachbeirat Tierschutz, in dem themenbezogen
mit verschiedenen Vertretern,
Positionen erarbeitet werden

und es gibt eine gute langjährige
Verbindung mit dem Deutschen
Tierschutzbund.
Den anderen, die verbieten
wollen, ein Pferd zu reiten, sage
ich, dass natürlich die Wildpferde, etwa die Koniks in der
Geltinger Bucht ein sehr freies
Leben führen, aber Stress haben
sie auch. Richtiger, an der Natur
des Pferdes orientierter Umgang
mit ihm ist das beste Mittel,
um die Gegner zu entwaffnen.
Der Umgang mit dem Pferd ist
anspruchsvoll. Er verlangt die
Bereitschaft, sich das Wissen
und die Ausdauer, wie man
es richtig macht, anzueignen.
Viele Menschen bringen diese
Bereitschaft nicht auf, suchen
den schnellen Erfolg, der ihnen
auch von manchen „Gurus“
versprochen wird. Aber die
Herausforderung mit Pferden
umzugehen ist genauso wertvoll
wie anspruchsvoll – das macht
es so einzigartig und schön.

Das Interview führte
Gabriele Pochhammer
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