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Tei l revis ion der Raumplanungsverordnung (inkl. E rganzung d e s Lei t fadens fur die 
kantonale Richtplanung und T e c h n i s c h e Richtl inien Bauzonen) ; Tei lbereich 
Pferdehaltung - V e r n e h m l a s s u n g 

Sehr geehr te Frau Bundesrat in 
Sehr geehr te Damen und Herren 

Aufgrund der starken Betroffenheit durch den vorgelegten Entwurf der Teilrevision der 
Raumplanungsverordnung, insb. der Artikel 34b und 42b, er iauben wir uns, ebenfal ls am 
Vernehmlassungsver fahren te i lzunehmen. Wi r mochten darauf hinweisen, dass wir 
ausdruckl ich die Eingabe des Schweizer ischen Verbands fur Pferdesport (SVPS), dem 
Dachverband des Schweizer ischen Pferdewesens, unterstutzen. 

Wer s i n d wir 
Der Z K V (Zentralschweizer ischer Kavallerie- und Reitsportverband) ist ein regionaler 
Pferdesportverband, der Mitgl ied im SVPS ist. Wi r sind ein Interessenverband, dem 145 
Vereine aus sieben Kantonen (Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Ob- und Nidwalden und 
Schwyz) angeschlossen sind. Er urnfasst 12'500 Reiterinnen und Reiter, die meist ein bis 
zwei Pferde besitzen; unter den Mitgliedern hat es ebenfal ls viele Zuchter innen und Zuchter, 
Pensionstal lbetreiber und Hobbyhalter. 

W a s tun wir (kleiner A u s z u g ) 
Wir orientieren uns an unserem Leitsatz „wir invest ieren in die Zukunft". 
Wir unterstutzen die Tat igkei ten der angeschlossenen Vereine und vertreten die Ani iegen 
und Interessen der ZKV Mitgl ieder im schweizer ischen Verband fur Pferdesport (SVPS). 
Wir fordern die Grundausbi ldung im Pferdesport, wobei der Erziehung im Umgang mit dem 
Pferd besondere Bedeutung zukommt. Wi r bi lden pro Jahr uber 25 Vereinstrainer innen und 
Vereinstrainer bzw. J-+-S-Leiter lnnen aus. Wi r fordern den Pferdesport in alien Sparten. Wi r 
treffen Massnahmen fur die Erhaltung der fur das Pferd unerlassl ichen Umwelt, indem wir 

rund um die Erhaltung des Lebens- und Bewegungsraumes des Pferdes die Interessen 
koordinieren und vermitteln 
durch gezielte Publ ikat ionen und Offentl ichkeitsarbeit die Selbstverantwortung der 
Reiter/Fahrer fordern 
das Woh l des Pferdes auch im Zusammenhang mit der Pferdehaltung als hochstes Gut 
vertreten. 



Tei l revis ion R P V (Tei lbereich Pferdehaltung) 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

A m 22. Marz 2013 wurden bekanntl ich mit grosser Mehrhei t in beiden eidgenbssischen 
Raten Gesetzesanderungen betreffend Er ie ichterung der Pferdehaltung einerseits in der 
Landwir tschaf tszone und anderseits fur die hobbymass ige Pferdehaltung verabschiedet. Die 
Z ie lsetzungen dieser Gesetzesanderungen gehen zuruck auf die par lamentar ische Initiative 
..Pferdehaltung in der Landwir tschaftszone" die im Wort laut fo lgendes verlangt: „Die 
B e s t i m m u n g e n , w e l c h e die Haltung von Sport - und Freizeitpferden in der 
Landwi r tscha f tszone zu stark e i n s c h r a n k e n oder verhindern, s ind zu lockern oder gar 
au fzuheben" . Die Umsetzung dieser Forderungen wurden nach bald 10-jahrigem Ringen, 
im Wesent l i chen mit den neuen Artikel 1 6 a b l s und 24e des Raumplanungsgesetzes 
umgesetzt . Dabei wurde bewusst auf Maximal forderungen im Sinne eines tragfahigen 
Kompromisses verzichtet. 

Mit g rossem Erstaunen und absolutem Unverstandnis stel len wir fest, dass der vor l iegende 
Verordnungsentwur f dem Geist des verabschiedeten Gesetzes in keiner Weise entspricht 
und sogar zum Teil hinter die heutige Praxis zuruckgeht . Hier wird in der Tat versucht, die 
gewol l te Of fnung der Pferdehaltung in eine massive Verschar fung umzukehren. Es ist 
be f remdend, dass mit e inem Verordnungsentwur f versucht wird, uber die Raumplanung 
landwirtschaft l iche Strukturpoli t ik zu betreiben, obschon das in keiner Weise die Absicht des 
Gesetzgebers war. Es ist absolut nicht im Sinne des Gesetzes uber das Mass der 
Betr iebsgrbsse (1.0 SAK) mehr als 3000 Landwir tschaftsbetr iebe mit Pferdehaltung zu 
Hobbybetr ieben zu degradieren mit der Folge, dass solche Betr iebe hochstens noch zwei 
Pferde halten konnten. Genau diesen Betr iebsgossen aber wol l te der Gesetzgeber die 
Mogl ichkei t der Diversif izierung in den Bereichen Pferdehal tung ermogl ichen. 

Das Raumplanungsgesetz verlangt klar und deutl ich, dass die Anzahl d e r z u hal tenden 
Pferde einzig von der betr iebseigenen Futtergrundlage und genugender Weidef lache 
abhangig gemacht wird. Der Gesetzgeber eriaubt ebenfal ls explizit in Artikel 1 6 a b i s Absatz 2, 
dass befestigte Platze unabhangig von der Anzahl Pferde erstellt werden durfen und diese 
somit auch zonenkonform sind. Bei der hobbymass igen Tierhal tung sind gemass Gesetz 
An lagen fur die Arbei t mit den Pferden klar eriaubt. Redukt ionen infolge Fruchtfolgef lachen 
entsprechen in keiner We ise dem Wil len des Gesetzgebers, insbesondere, da das Gesetz 
die Wiederherste l lung nach Ende einer entsprechenden Nutzung verlangt. Somit entsteht 
kein Schaden. 

A u s d i e s e n G r u n d e n lehnt der Z K V die A u s f u h r u n g s b e s t i m m u n g e n zu den Art. 16a b l s 

und 24e R - R P G 2013 in der Form, wie s i e in den Artikeln 34b und 42b E - R P V formuliert 
s i n d , ab. 

Fakten 
1. Die Best immungen der Artikel 34b und 42b E-RPV sind aus unserer Sicht weder 

zweckmass ig noch respekt ieren sie das Prinzip der Verhal tn ismassigkei t ; zudem 
blockieren sie samtl iche Entwicklungsmogl ichkei ten der Pferdebranche. Schl iessl ich wird 
der Vol lzug zu grossen Schwier igkeiten fuhren, wei l ca. 8 5 % der Pferde auf 
Landwir tschaf tsbetr ieben gehalten werden. 

Wi r fordern, dass die Verordnungsbest immungen vereinfacht werden und den Kantonen 
grosseren Handlungsspie l raum gewahren. Zu bevorzugen sind technische Richtl inien 
und Wegle i tungen, welche sicherstel len, dass die Anforderungen der Raumplanung 
erfullt werden und dass eine Harmonis ierung unter den Kantonen erreicht wird. 

2. Wi r stel len fest, dass die Best immungen in der Praxis nicht die vom Gesetzgeber 
gewunschten Effekte bewirken, namlich die Haltung von Sport- und Freizeitpferden in der 
Landwir tschaf tszone zu erieichtern. In gewissen Fal len werden die Mogl ichkei ten im 
Vergle ich zur aktuel len Situation gar e ingeschrankt . Dies trifft besonders fur 
Pferdezuchter zu und nicht nur fur Pferdehalter mit k le inem Tierbestand sondern auch fur 
solche mit grosser Tieranzahl . 



Mit der Einfuhrung der vorgesehenen Deta i lbest immungen wurden sehr vielen kleineren 
Landwirtschaftsbetr ieben mit Pferdezucht und Pferdehaltung die Mogl ichkeiten entzogen, 
eine gewerbl iche Aktivitat mit den Pferden auszuuben. Nur rund die Halfte der 
pferdehaltenden Betriebe, welche den Status eines Iandwirtschaft l ichen Gewerbes 
erreichen, konnte von alien vorgesch lagenen Erleichterungen profit ieren. 

Daher fordern wir mit Nachdruck, d a s s die Ausfuhrungsbes t immungen nicht 
restriktiver s ind a ls die heutige gultige Prax is . 

3. Wi r krit isieren im Speziel len die Tatsache, dass die Verordnung nicht explizit prazisiert, 
dass die Pferdezucht im Rahmen eines Landwirtschaftsbetr iebes als zonenkonforme 
Aktivitat innerhalb der Landwir tschaf tszone gilt, wie dies fur die Zucht anderer Nutztiere 
auch der Fall ist und unabhangig davon, ob es sich um einen Iandwirtschaft l ichen Betr ieb 
oder ein landwirtschaft l iches Gewerbe handelt. 

E s ist fur uns nicht nachvol lz iehbar , warum die Pferdezucht a ls 
landwirtschaft l icher Betr iebszweig an eine bestimmte Be t r iebsgrosse (in d iesem 
Fall an die Gewerbegrenze) gebunden werden sol i . 

4. Zahlreiche Landwirtschaftsbetr iebe mit Pferdezucht, beispielsweise kleine 
Bergbauernbetr iebe, erreichen nicht den Status eines Iandwirtschaft l ichen Gewerbes: 

a. Durch die in Art. 42b E-RPV vorgeschlagenen Formul ierungen konnten diese 
Betr iebe nicht mehr von den heute exist ierenden Mogl ichkeiten profit ieren, die ihnen 
er iauben, auf die bedeutenden strukturel len Veranderungen der letzten Jahre zu 
reagieren. Denn der Markt ver langt nach Reit- und Fahrpferden, welche angemessen 
eingeritten bzw. eingefahren sind fur den Einsatz in Sport und Freizeit. Um dies zu 
erreichen ist der Pferdezuchter auf eine Infrastruktur angewiesen, welche ihm 
ermoglicht, eine ausreichende Grundausbi ldung seiner Tiere sicherzustel len. Bis 
heute war es einem Zuchter mit e inem Pferdebestand von mindestens 12 Tieren in 
der Praxis mogl ich unter gewissen Bedingungen einen Ausbi ldungsplatz fur das 
Einreiten seiner Pferde zu erstel len sowie zusatzl ich eine Fuhranlage. 

b. Die Erhaltung der Freiberger-Rasse, essentiel l fur die Sicherstel lung der genet ischen 
Diversitat, ist stark bedroht. Tatsachl ich hangt diese stark von der Existenz von 
Zuchtern mit mehr als zwei Pferden ab, welche aber nicht uber den Status eines 
Iandwirtschaft l ichen Gewerbes ver fugen. Dies ist in zahlreichen Kantonen der Fall. 

A u s d iesen Grunden fordern wir, d a s s die Pferdezucht in der Landwir tschaf tszone 
grundsatz l ich a l s zonenkonform gilt. 

5. Die neuen Best immungen der RPV schranken auf Betr ieben, die nicht die 
Gewerbegrenze erreichen, also Hobbyt ierhal tungen, erheblich die Mogl ichkeiten ein, das 
Wohlbef inden der gehal tenen Pferde sicherzustel len. 

Tatsachl ich wird eine langer dauernde Haltung im Freien nicht mehr mogl ich sein. Die 
beabsichtigte neue rechtliche Situation wird zu Konfl ikten mit dem Tierschutz fuhren 
(siehe BVET Fachinformation Tierschutz, Nr. 11.8_(1) d | Apri l 2011 , Pferde dauernd im 
Freien halten). 

Die vorgeschlagenen maximal zugestandenen Auslauf f lachen liegen bis zu sechs Mal 
t iefer als die Empfehlungen gemass T S c h V (TSchV Anhang 1 Tabel le 7 Ziffer 31 und 4). 
Dies stellt ein Prajudiz dar, indem bei alien anderen Nutzt ieren bei Neu- und Umbauten 
die empfohlenen Wer te und nicht die Minimalwerte zur Anwendung ge langen. 

Im Weiteren stellt eine Interessenabwagung zwischen Fruchtfolgef lachen und Tierwohl 
ein gewicht iges Prajudiz dar, indem diese Abwagung auch bei anderen Nutzt ieren zum 
Tragen kommen durfte (Bsp. Labelstal le fur Rinder in Fruchtfolgef lachen oder bei Neu-
und Umbauten) . 



Wir fordern, dass die Ausfuhrungsbest immungen prinzipiell die Umsetzung aller 
Empfeh lungen der T ierschutzgesetzgebung und aller Vorschr i f ten der 2013 (AP 14-17) 
revidierten Direktzahlungsverordnung (insb. die Beitrage fur besonders t ierfreundl iche 
Sta l lhal tungssysteme und den regelmassigen Auslauf) ermogl ichen. 

6. Es war sicher nicht die Absicht des Gesetzgebers, die Mogl ichkei ten gemass heute 
gel tender Praxis (Wegle i tung „Pferd und Raumplanung" , Kapitel B2 Pferdezucht) 
e inzuschranken. Dies wiegt umso mehr, als Art ikel 34 RPV nicht verandert wurde. 

7. Der von neuen Bewegungsf lachen beanspruchte Flachenbedarf liegt im Promil lebereich 
der Fruchtfolgef lachen der Schweiz. Es bleibt zu bezweifeln, ob mit d iesen fur die 
Pferdehal tungsbetr iebe e inschneidenden Best immungen dem voranschre i tenden Ver lust 
von wer tvo l lem Kultur land wi rksam begegnet werden kann. Im Gegentei l werden den auf 
zusatz l iches E inkommen angewiesenen Betr ieben uber lebenswicht ige 
Entwick lungsperspekt iven genommen . 

8. Die Vor lage bringt eine Strukturpoli t ik mit sich, die auf agrarpol i t ischer Ebene und nicht 
uber die Raumplanung zu def inieren ist. 

9. Kul tur landschutz versus Betr iebsentwicklung: In d iesem Punkt mochten wir uns der 
Argumenta t ion des Schweizer ischen Bauernverbandes SBV anschl iessen und auf die 
Wahrung der Verhal tn ismassigkei t h inweisen. Auch aus unserer Sicht soil dem Schutz 
des Kultur landes eine hohe Bedeutung zukommen. Anderersei ts mussen sich die 
Landwir tschaftsbetr iebe den veranderten Rahmenbed ingungen anpassen konnen. Da die 
Betr iebsentwicklung haufig mit baul ichen Massnahmen verbunden ist, werden dadurch 
of tmals auch Fruchtfo lgef lachen beansprucht. Es kann nicht sein, dass sinnvolle 
Betr iebsentwick lungen nur mit der Begrundung, wertvol les Kultur land schutzen zu 
mussen, verhindert werden. 

Konkrete Anderungsant rage gestutzt auf die obige Begrundung: 

Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung 

Art. 34b, Abs. 1 Keine Bemerkungen 

Art. 34b, Abs. 2, 
Bst. a (....) muss sollte unmittelbar an 

den Stall angrenzen; ist dies nicht 

moglich, so dient ein allfalliger Platz 

fur die Nutzung der Pferde als 

Allwetterauslauf so kann die 

Verwendung eines allfalligen 

Platzes fur die Nutzung der Pferde 

als Allwetterauslauf gepruft werden, 

falls die Flache fur die freie 

Bewegung gemass 

Tierschutzgesetzgebung 

eingehalten werden kann. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, 

verhaltnismassig und in Abhangigkeit von 

der lokalen Situation und der Art des 

Gewerbes zu entscheiden. 

Die Bestimmung ist unverhaltnismassig und 

zu restriktiv. Die Flache eines Platzes fur 

die Nutzung, welche gleichzeitig als 

Auslaufflache dient, kann in gewissen 

Fallen tiefer liegen als diejenige, welche von 

der TSchV gefordert wird (Anhang 1 Tabelle 

7 32), namlich wenn 

a. der gehaltene Pferdebestand sowohl 

Jungtiere (Definition TSchV Art 2 Abs 3 

q ; spezielle Bestimmungen TSchV 

Anhang 1 Tabelle 7 Ziffer 7) als auch 

Adulttiere urnfasst 

b. eine Fuhranlage an den Platz fur die 

Nutzung angerechnet wird 

(Fuhranlagen konnen nicht als 



Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung 

Auslaufflache verwendet werden) 
c. Fruchtfolgeflachen betroffen sind 

Art. 34b, Abs. 2, 

Bst. b 

(...) sofern keine Fruchtfolqeflachen 

betroffen sind und die 

Bodenbefestigung ohne grossen 

Aufwand wieder entfernt werden 

kann; die doppelte Mindestflache 

die qemass 

Tierschutzqesetzqebunq 

empfohlene Auslaufflache darf in 

keinem Fall uberschritten werden. 

Die Hauptanliegen der Raumplanung sind 

nicht betroffen, wenn nur ein geringer Teil 

des Auslaufes eine Fruchtfolgeflache 

tangiert. 

Hingegen sind die Aniiegen des 

Tierschutzes stark betroffen: Gemass 

neusten Forschungsresultaten (Flauger & 

Kruger, 2013) ist die Aggressionsrate in 

Pferdegruppen bei Auslaufflachen von 

weniger als 106 m 2 pro Pferd sehr hoch, 

und fallt sehr stark, wenn mehr Platz zur 

Verfugung steht. Erst ab 331 m 2 pro Pferd 

liegt sie quasi bei null. Die empfohlenen 

Flachen gemass TSchV stellen also bereits 

einen erheblichen Kompromiss dar. 

Daher kann zu Gunsten des Tierwohls mehr 

Flache zugestanden werden, sofern die 

Bewilligung an eine Ruckbauverpflichtung 

gekoppelt wird. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, 

verhaltnismassig und in Abhangigkeit von 

der lokalen Situation und der Art des 

Gewerbes zu entscheiden. 

TSchV Art 61 Abs 2; Anhang 1, Tabelle 7, 

Ziffer 4 

Flauger B. und Kruger K., 2013: Aggression 

level and enclosure size in horses (Equus 

caballus). Pferdeheilkunde 29/4 S. 495-504 

Art. 34b, Abs. 3, 

Bst. a 

dienen ausschliesslich der Nutzung 

der auf dem Betrieb oder der 

aemass LBV definierten 

Bethebsqemeinschaft qehaltenen 

Pferde 

Die Hauptanliegen der Raumplanung 

werden besser berucksichtigt, wenn zwei 

oder mehrere Betrieben sich nach Art. 10 

LBV zusammenschliessen 

Art. 34b, Abs. 3, 

Bst. b 

Durfen maximal 800m 2 umfassen; 

Bei weniger als acht Pferden ist die 

Flache zu reduzieren; sind 

Fruchtfolgeflachen betroffen, so ist 

die Flache um die Halfte zu 

reduzieren; Fuhranlaqen mit 

weniqerals 100m2 werden nicht 

Der durchschnittliche Pferdebestand auf 

pferdehaltenden Landwirtschaftsbetrieben 

liegt bei 6.9 Pferden. Infolgedessen wird es 

sehr viele Betriebe geben, die nicht von 

einem korrekt dimensionierten Platz fur die 

Nutzung der Pferde profitieren konnen, falls 

die Flache bei weniger als acht Pferden zu 

reduzieren ist. 

Vermogen kleiner als 800 m 2 

dimensionierte Platze allenfalls noch zum 

Art. 34b, Abs. 3, 

Bst. b 

anqerechnet. 

Der durchschnittliche Pferdebestand auf 

pferdehaltenden Landwirtschaftsbetrieben 

liegt bei 6.9 Pferden. Infolgedessen wird es 

sehr viele Betriebe geben, die nicht von 

einem korrekt dimensionierten Platz fur die 

Nutzung der Pferde profitieren konnen, falls 

die Flache bei weniger als acht Pferden zu 

reduzieren ist. 

Vermogen kleiner als 800 m 2 

dimensionierte Platze allenfalls noch zum 



Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung 

Longieren von Jungpferden zu genugen, 

sind sie fur die Reitausbildung der Pferde 

ungeeignet. Gemass einer aktuellen Studie 

(Murray et al, 2010) nimmt bei kleinen 

Platzen insbesondere das Risiko von 

Lahmheiten zu. Somit ist ein 800m 2 grosser 

Platz fur die Nutzung ein absolutes 

Minimum, egal wieviele Pferde gehalten 

werden. 

Die Hauptanliegen der Raumplanung sind 

nicht betroffen, wenn nur ein geringer Teil 

des Platzes fur die Nutzung eine 

Fruchtfolgeflache urnfasst oder eine 

allfallige Fuhranlage nicht mehr als 100m 2 

urnfasst. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, 

verhaltnismassig und in Abhangigkeit von 

der lokalen Situation und der Art des 

Gewerbes zu entscheiden. 

Murray R.C., Walters J., Snart H., Dyson S., 

Parkin T., 2010 : How do features of 

dressage arenas influence training surface 

properties which are potentially associated 

with lameness? Vet J., 186 (2):172-9. doi: 

10.1016/j.tvjl.2010.04.026. 

Art. 34b, Abs. 3, 

Bst. c 

Keine Bemerkungen 

Art 34b, Abs. 3, 

Bst. d 

durfen weder uberdacht noch 

eingewandet werden 

Variante (Prazisierung): korrekte 

Banden konnen zuqelassen werden 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, in 

Abhangigkeit von der lokalen Situation und 

von der Art des Gewerbes zu entscheiden. 

Eine Uberdachung soli in Abhangigkeit von 

der geographischen oder topographischen 

Situation bewilligt werden konnen. Eine 

Einwandung sollte vor Allem aus 

Sicherheitsgrunden bewilligt werden; 

anderenfalls ist zu prazisieren, dass 

korrekte Banden zugelassen werden. 

Art 34b, Abs. 3, 

Bst. e 

Keine Bemerkungen 

Art. 34b, Abs. 4 

und 5 

Wir unterstutzen die Position des 

Schweizerischen Bauernverbandes : 

Der Verweis in Absatz 5 auf Artikel 34 RPV 



Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung 

ist falsch. Wenn ein Verweis gemacht 

werden soli, dann muss dieser 

richtigerweise auf Artikel 34 Abs. 4 RPV 

lauten, da es bei der Pferdehaltung weder 

um die Produktion von Nahrungsmitteln, 

noch um naturnahe Bewirtschaftung, noch 

um Verarbeitung oder Wohnbauten geht. 

Art. 34b (neu) Die Haltunq von Zuchtstuten und 

anerkannten Zuchthenqsten sowie 

die Aufzucht von auf dem Betrieb 

oder auswartsqeborenen Fohlen qilt 

als zonenkonform in der 

Landwirtschaftszone, sofern es sich 

um einen lanqerfristiq 

existenzfahiqen 

Landwirtschaftsbetrieb mit 

qenuqender Futterbasis handelt 

und keine uberwieqenden 

Interessen entqeqenstehen. 

Wir befurchten, dass die Haltung von 

Zuchtpferden einzig durch die Artikel 34b 

und 42b geregelt ist. 

Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen 

der Vorlage Tausende von Pferdezuchtern 

betreffen, welche nicht den Status eines 

Iandwirtschaftlichen Gewerbes erreichen. 

Wenn der Status der Zucht dem Status der 

Hobbyhaltung weichen muss, wird dies 

zudem massive steuerliche Konsequenzen 

fur die Pferdehalter nach sich Ziehen (nicht 

mehr abzugsfahige Aufwendungen, 

sondern Aufrechnung des 

"Iandwirtschaftlichen Hobbys"). 

Art. 42b Titel Hobbvmassiqe Eau/cfenhaltunq 

(Art. 24 e RPG) 
Der folgende Artikel soil die Haltung von 

Pferden, Ponies, Eseln etc. regeln, somit 

von Equiden. Ob es sich dabei um Nutztiere 

oder Heimtiere (wird neu unterschieden), 

muss gleichgultig sein. 

Art. 42b, Abs. 3 Bei Pferden bilden zwei Tiere die 

Regel; in begrundeten Fallen 

konnen maximal vier Pferde, bei 

Ponys sechs Tiere zugelassen 

werden 

Die vorgeschlagene Limitierung ist 

uberrissen und unverhaltnismassig. Die 

Haltung von nur gerade zwei Pferden gilt 

gemass Tierschutz als absolutes Minimum. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die 

Mindest-Haltung von 3-4 Pferden am 

tiergerechtesten ist. 

Wie weiter oben beschrieben, konnten 

zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe, 

insbesondere Kleinbetriebe, nicht mehr von 

den heutigen fur ihr Weiterbestehen 

unverzichtbaren Moglichkeiten profitieren. 

Gemass landwirtschaftlicher 

Strukturerhebung aus dem Jahr 2012 

betrifft dies 3153 heute pferdehaltende 

Landwirtschaftsbetriebe. Hier wird die 

landwirtschaftliche Strukturpolitik zu stark 

durch die Raumplanung beeinflusst. 

Betroffen waren kunftig insbesondere auch 

geschatzte ca. 5000 Nicht-Landwirte, 

welche ihre Sport- und Freizeitpferde auf 

einem ehemaligen Bauernhof halten und 



Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung 

teilweise auch Pferdezucht betreiben. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, 

verhaltnismassig und in Abhangigkeit von 

der lokalen Situation und der Art des 

Betriebes zu entscheiden. 

Art. 42b, Abs. 4 (...) mussen Einrichtungen tm 

Gebaudeinnern diese 

Anforderungen erfulien. ( . . . )Sei 

Pferden ist die Gruppenhaltung 

nicht zwingend 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, 

verhaltnismassig und in Abhangigkeit von 

der lokalen Situation und der Art des 

Betriebes zu entscheiden. 

Es ist nicht logisch nachvollziehbar, warum 

nur Einrichtungen im Gebaudeinneren die 

Anforderungen an eine tierfreundliche 

Haltung erfulien mussen. 

Die Formulierung Bei Pferden ist die 

Gruppenhaltung nicht zwingend birgt das 

Risiko in sich, dass sie sehr restriktiv 

interpretiert wird und der Wunsch zu dieser 

Form der Pferdehaltung schwierig zu 

rechtfertigen sein wird; dies trotz der 

Erklarungen im erlauternden Bericht sowie 

im Bericht UREK-N Ziff. 3.3 Abs. 1 zweites 

Lemma. 

Art. 42b, Abs. 5 Nicht darunter fallen: 

a. Anlagen fur die menschliche 

Beschaftigung mit den Tieren wie 

Reit- oder Ubungsplatze; 

b. Weideunterstande. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, in 

Abhangigkeit von der lokalen Situation und 

der Art des Betriebes zu entscheiden. 

Reit- oder Ubunqsplatze 

Diese Formulierung schranktdie aktuelle 

Praxis drastisch ein, insbesondere fur 

bauerliche Pferdezuchter. Bis heute 

konnten letztere einen Platz fur die 

Grundausbildung der Pferde erstellen, wenn 

der Betrieb gewisse Voraussetzungen 

erfullte (Wegleitung „Pferd und 

Raumplanung", Kapitel B2 Pferdezucht). 

Weideunterstande 

Diese Formulierung schrankt die 

Moglichkeiten zu einer naturnahen 

Pferdehaltung drastisch ein. Insbesondere 

Zuchtpferde (Zuchtstuten, Hengste, Fohlen 

und Aufzuchtpferde) sowie 

Gnadenbrotpferde werden nicht mehr von 
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langer dauernder Haltung im Freien 

profitieren konnen. 

Grundsatzlich mussen samtliche von 

anderen Gesetzgebungen im 

Zusammenhang mit der Pferdehaltung 

verlangten Bauten und Anlagen bewilligt 

werden wenn keine uberwiegenden 

Interessen entgegenstehen. 

Art. 42b, Abs. 6 Der Allwetterauslauf muss 

arundsatzlich unmittelbar an den 

Stall angrenzen 

Die zulassiqe Flache richtet sich 

nach Artikel 34b Absatz 2 

Buchstabe b 

einverstanden, wenn der 

Artikel 34b Absatz 2 

Buchstabe b wie 

vorgeschlagen angepasst 

wird. 

Den zustandigen Behorden der Kantone 

muss ein Handlungsspielraum und die 

Moglichkeit gewahrt werden, in 

Abhangigkeit von der lokalen Situation und 

der Art des Betriebes zu entscheiden. 

Sollte der Artikel 34b Absatz 2 Buchstabe b 

nicht wie vorgeschlagen angepasst werden, 

kommt hier der Grosse des 

Allwetterplatzes/der Auslaufflache noch 

mehr Bedeutung zu, da Hobbyhalter oft nur 

uber wenig Weide verfugen, auf welcher 

das Bewegungsbedurfnis ausgelebt werden 

konnte. 

Wi r danken Ihnen fur die Berucksicht igung unserer Ani iegen. 

Prasident in Chef in Pferd und Umwe 




