
1

August 2017 | ZKZ: 77344

Infos der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. für Pferdebetriebe und Pferdesportvereine.
www.pferd-aktuell.de

Servicebrief 99

FN-News
1 Im Fokus: Die Leitlinien   
 zur Pferdehaltung 
7 FN-Trainerportal
8 Mentorentagung

FNverlag
9 Neu im FNverlag

Pferdesportvereine
10 Energieverbrauch 
 senken
11 Sportstättensanierung
 DOSB-Vereinswett -
 bewerb

PFERDEBETRIEB
13 Haftungsrisiko 
 Futtermittel

Pferdebetriebe
15 IN Betriebe haben 
 Vorteile 
 Neue FN-Broschüre 
 „Biosecurity“ 
16 Neues Energiesteuer-
 gesetz
 Sicherheitsvorschriften   
 Tierhaltung
 Flächenknappheit
17 Düngeregelung betrifft   
 Cross Compliance
18 2. Gründerwettbewerb

FN-News
19 Empfehlungen der 
 Ständigen Impf-
 kommission
23 Studie Fokus 
 Naturbildung
24 Komm zum Pferd 2018
 FN-Seminar in 
 Oldenburg

Was braucht ein Pferd, um zufrieden zu 
sein? „Licht, Luft, Bewegung und Sozial-
kontakte“, fasst Dr. Christiane Müller knapp 
zusammen. Die ausführliche Antwort liefern 
die Leitlinien zur Pferdehaltung. Sie beinhalten 
Anforderungen, die alle Pferdehaltungen erfül-
len müssen. Doch: „Es sind lediglich Leitlinien, 
keine Verordnungen“, macht deren Mitautorin  
Dr. Christiane Müller deutlich. In Gerichtsver-
fahren dienen sie bei der Urteilsfindung als Ori-
entierung. „Leitlinien sind keine Rechtsnormen 
und damit nicht rechtsverbindlich“, heißt es in 
der Formulierung. Am häufigsten finden sie üb-
rigens Anwendung, wenn durch unsachgemäße 
Haltung Schäden am Pferd entstehen, berichtet 
Dr. Müller aus ihrer Praxis als öffentlich be-
stellte und vereidigte Sachverständige für das 
Fachgebiet Pferdehaltung, Zucht und Sport. 

»Im Fokus: Die Leitlinien zur Pferdehaltung«

Für ein zufriedenes Pferdeleben.

Es gibt sie nun seit mehr als 20 Jahren. Doch erst seit ihrer Neufassung im Jahr 2009 finden die 
„Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten” vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vermehrt Beachtung. Was drinsteht, was 
die FN dazu sagt und bei welchen Missständen dem Pferdehalter im Zweifel eine Anzeige droht, 
klärt Agrarwissenschaftlerin und FN-Tierschutzbeauftrage Dr. Christiane Müller.

Den Leitlinien zugrunde liegt der Para-
graph2 des Tierschutzgesetzes. Dort steht 
geschrieben, dass jeder, der ein Tier hält, dieses 
artgerecht ernähren, pflegen und unterzubrin-
gen hat, seine Möglichkeit der Bewegung nicht 
so einschränken darf, dass dem Tier vermeid-
bare Schmerzen, Leiden oder Schäden zuge-
fügt werden und Kenntnisse über Ernährung, 
Pflege und Haltung haben muss. „Die Leitlinien 
stufen nur wenige Missstände ausdrücklich als 
tierschutzrelevant ein, was dann zur Anzeige 
gebracht werden kann“, macht Müller deutlich 
(s. Kasten Seite 3). 

Vorweg:  Die Leitlinien können nicht jeden 
Einzelfall beschreiben. Im Zweifel beantwortet 
das Tierschutzgesetz jede Frage. Sobald dem 
Pferd aus einem Umstand heraus vermeidbare 
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Kontrollierte Bewegung 
kann die freie 

Be wegung nicht 
vollständig ersetzen.

Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt wer-
den, handelt es sich um einen Tierschutzfall.

Auslauf und Bewegung
Über kaum etwas wird in der Pferdehaltung 

so kontrovers diskutiert, wie über den täglichen 
Auslauf, den ein Pferd benötigt. Sagen die 
einen, ihr Sportpferd werde täglich trainiert und 
brauche daher keinen zusätzlichen Auslauf – vor 
allem auch, weil sie das Verletzungsrisiko fürch-
ten –  sind die anderen erst glücklich, wenn ihr 
Pferd nach Möglichkeit den ganzen Tag auf der 
Weide steht. 

Was sagen die Leitlinien? Pferde haben den 
Bedarf nach täglich mehrstündiger Bewegung. 
Kontrollierte Bewegung beinhaltet nicht die 
gleichen Bewegungsmuster wie freie Bewe-
gung. Daher kann kontrollierte Bewegung die 
freie Bewegung nicht vollständig ersetzen. 

Was sagt die FN? „Tierschutzrelevant ist 
es, wenn ein Pferd gar nicht bewegt wird“, 
macht Dr. Müller deutlich. Dann drohen dem 
Pferdehalter rechtliche Konsequenzen, wie ein 
Bußgeld, Auflagen vom Veterinäramt oder gar 
ein Tierhaltungsverbot. Aber auch zum tägli-
chen Trainingspensum unter dem Reiter, an der 
Longe oder in der Führmaschine braucht das 
Pferd Zeit, in der es selbst bestimmen kann, 
ob es herumstehen oder ausgelassen toben 
möchte. Pferdebesitzer, die dabei das Verlet-
zungsrisiko fürchten, sollten ihr Pferd nach 
dem Training frei laufen lassen. „Es wird sich 
zunächst wälzen. Das sollte jedem Pferd täglich 
möglich sein“, schildert Dr. Müller. Toben wird 
es dann weniger, wenn sein Bewegungsdrang 
vorher abgebaut wurde. Und mit der Gewöh-

nung an täglich freie Bewegung sinkt auch das 
Verletzungsrisiko. Dr. Christiane Müller erklärt 
die Formulierung der Leitlinien: „Mehrstündig 
bedeutet mindestens zwei Stunden täglich als 
absolutes Minimum.“ Ein Mix aus Reiten und 
freier Bewegung ist für das Pferd die beste 
Lösung. Jungpferde und Zuchtstuten, die nicht 
geritten werden, brauchen mehr freie Bewe-
gung.

Witterungsschutz
Bei Regen, Hitze oder Insektenplage suchen 

Pferde Schutz. Doch braucht jede Weide immer 
einen Unterstand?

Was sagen die Leitlinien? Pferde brauchen 
einen Witterungsschutz, wenn sie ganzjährig 
oder über einen längeren Zeitraum ganztägig, 
also 24 Stunden, auf der Weide stehen. Sind die 
Weidezeiten kurz bemessen oder macht die Wit-
terung einen Schutz nicht erforderlich, braucht 
es ihn nicht.

Was sagt die FN? Dr. Müller macht deutlich: 
„Die Notwendigkeit eines Witterungsschutzes 
ist immer abhängig von der Region und der 
Witterung dort.“ In Norddeutschland wer-
den Pferde beispielsweise weit weniger von 
Insekten belästigt als in südlicheren Regionen. 
Laut Leitlinien gelten auch Schatten spendende 
Bäume als Witterungsschutz. Ist allerdings ein 
Unterstand nötig, müssen alle Pferde gleichzei-
tig darin Schutz finden können.

Stall und Boxen
Die Mindestgröße für Pferdeboxen hat sich 

mit der Neufassung der Leitlinien nicht geän-
dert. Die Pferdehaltung in Bewegungsställen ist 
hingegen Trend geworden. Aber ist das immer 
die bessere Alternative?

Was sagen die Leitlinien? Alle Haltungs-
verfahren sind so zu gestalten, dass sie dem 
einzelnen Pferd die größtmögliche Entfaltung 
seines arttypischen Verhaltens ermöglichen, es 
vor Schäden bewahren und in seiner Entwick-
lung nicht behindern. Die Formel für die Min-
destgröße einer Box lautet: (2 x Widerristhöhe)². 
Wichtig sind die Klammern. Lässt man sie weg, 
ergibt sich eine geringere Qua dratmeterzahl. 
Der Liegebereich muss trocken und verformbar 
sein und die Einstreu Nässe binden. Es dürfen 
keine erhöhten Schadgaskonzentrationen ent-

Wenn Pferde ganzjährig 
und ganztätig auf der 

Weide stehen, brau
chen sie einen Witte
rungsschutz, in dem 

alle Herdenmitglieder 
Platz finden.
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Für jedes Pferd 
müssen immer 
genügend Ressourcen 
vorhanden sein.

Tierschutzrelevante Missstände 
in Pferdehaltungen:
• die Tasthaare des Pferdes kürzen 

oder die Ohr muscheln ausrasieren
• Pferde nicht gegen Tetanus (Wund-

starrkrampf) impfen
• Einzäunung von Pferdeweiden mit 

Stacheldraht, alleinigen Metall-
drähten oder Knotengitter

• dauerhafte Anbindehaltung (Ständer-
haltung)

• ein einzelnes Pferd ohne Artge-
nossen halten

• Elektrozäune in Boxen oder Klein-
ausläufen

stehen. Spaltenböden sind nicht pferdegerecht. 
Kontaktmöglichkeiten zu Artgenossen und die 
Beobachtung des Umfeldes sind unerlässlich. 
Hochgeschlossene Trennwände sollten die Aus-
nahme sein unter der Voraussetzung, dass die 
Pferde mindestens einen Artgenossen sehen, 
riechen und hören können.

Was sagt die FN? Eine Box muss groß 
genug sein, damit sich das Pferd wälzen und 
zum Schlafen in gestreckter Seitenlage hin-
legen kann. Nur dann findet Erholungsschlaf 
statt. Stroh als Einstreu ist nicht nur weich 
und saugfähig, sondern vermeidet auch lange 
Fresspausen. Matratzenstreu, bei dem nicht die 
komplette Box gemistet wird, sondern lediglich 
nasse und verschmutzte Stellen durch frische 
Einstreu ausgetauscht werden, ist unbedenk-
lich – solange einem beim Betreten der Box 
nicht der Ammoniakgeruch in die Nase steigt. 
Bestenfalls können die Pferde durch ein Fenster 
am Geschehen um sie herum teilhaben. Innen-
boxen ohne Fenster sind zwar nicht tierschutz-
relevant, lassen sich aber schlecht vermarkten. 
Ein absolutes Muss bei Einzelhaltung ist der 
Kontakt zu Artgenossen. Pferde fühlen sich erst 
sicher, wenn sie andere Pferde sehen, hören 
und riechen können. Boxen mit gemauerten 
Trennwänden bis unter die Decke müssten 
daher stillgelegt werden und lassen sich zu 
Wasch- oder Putzboxen umbauen. Ein Bewe-
gungsstall ist jedoch nicht immer die bessere 
Haltungsform. Auf das Management kommt es 
an. Bei täglich genügend Licht, Luft, Bewegung 
und Sozialkontakten für jedes Pferd kann die 
Einzelhaltung unter Umständen besser sein als 
der Bewegungsstall. Häufig gibt es bei Grup-
penhaltungen konzeptionelle Fehler. Nämlich 
dann, wenn für die Anzahl der Pferde nicht ge-
nügend Ressourcen, wie zum Beispiel Raufutter 
oder Liegeflächen, zugänglich sind.

Sozialkontakte
Für das Pferd ist der Kontakt zu Artgenossen 

ein Muss. Lebt es alleine, hat das dramatische 
Auswirkungen auf sein Wohlbefinden. Aber 
reicht ein Artgenosse aus? Oder ist das Pferd 
erst in einer großen Herde wirklich glücklich?

Was sagen die Leitlinien? Pferde sind in 
Gruppen lebende Tiere, für die soziale Kontakte 
zu Artgenossen unerlässlich sind. Fehlen diese, 
können im Umgang mit den Pferden Probleme 

Wenn Pferde in Einzel
boxen gehalten wer
den, brauchen sie 
mindestens einen Art
genossen in der Nähe, 
den sie sehen, hören 
und riechen können. 
Einzelhaltung ohne 
Kontakt zu Artgenossen 
verstößt gegen die Leit
linien.

entstehen und Verhaltensstörungen auftreten. 
Das Halten eines einzelnen Pferdes ohne Artge-
nossen widerspricht dem natürlichen Sozial-
verhalten. In jedem Fall ist mindestens Sicht-, 
Hör- und Geruchskontakt zwischen den Tieren 
sicherzustellen.

Was sagt die FN? „Pferde brauchen min-
destens einen Artgenossen, mit dem sie sich 
gut verstehen“, sagt Dr. Christiane  Müller. 
Wer jedoch nur zwei Pferde hält, dem wird das 
Problem des Klebens bekannt sein. Es kann mit-
unter schwer sein, die Pferde für das Training 
voneinander zu trennen. Die Aussage „je mehr 
desto besser“ möchte Dr. Müller aber auch 
nicht pauschal unterschreiben. „Es müssen 
immer genügend Ressourcen für jedes Pferd 
zugänglich sein, auch für rangniedere Tiere. In 
größeren Gruppen bilden sich zudem häufig 
Untergruppen.“ Übrigens: Sozialkontakt kann 
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Fresspausen dürfen 
maximal vier bis sechs 

Stunden dauern.

auch über einen Zaun erfolgen, beispielsweise 
bei benachbarten Ausläufen.

Futter und Wasser
Der Verdauungstrakt eines Pferdes ist darauf 

ausgelegt, ständig strukturiertes Futter aufzu-
nehmen. Lange Fresspausen machen das Pferd 
dauerhaft krank. Normalerweise frisst und säuft 
es vom Boden aus. Sind aufgehängte Tröge und 
Tränken deshalb bedenklich?

Was sagen die Leitlinien? Der natürlichen 
Fresshaltung des Pferdes entspricht die boden-
nahe Fütterung. Das angeborene Verhalten und 
der Verdauungsapparat des Pferdes sind auf 
eine kontinuierliche Nahrungsaufnahme ein-
gestellt. Bei der Haltung durch den Menschen 
dient die Futteraufnahme nicht der Ernährung 
allein, sondern auch der Beschäftigung. Falls 
kein Dauerangebot an rohfaserreichem Futter 
erfolgt, sollte es mindestens zwölf Stunden 
täglich zur Verfügung stehen. Größere Kraftfut-
tergaben sollten auf mindestens drei Rationen 
verteilt werden. 

Was sagt die FN? „Fresspausen dürfen 
vier, maximal sechs Stunden dauern“, macht 
Müller deutlich. Längere Pausen schaden dem 
Verdauungstrakt des Pferdes. Den Trend „Heu 
ad libitum“ hält sie nicht für notwendig. „Es 
reicht, wenn die Pferde morgens und abends 
Heu bekommen“, sagt sie. Gerade dann, wenn 
die Pferde zusätzlich noch auf die Weide gehen. 
Liegt am Morgen noch genügend strukturiertes 
Stroh oder Heu in der Box, gab es auch keine 
Fresspausen. Stehen die Pferde mehr als vier 
Stunden in einem Sandauslauf, sollte man 

Pferdeweiden und 
Paddocks müssen 
sicher eingezäunt 

sein. Stacheldraht, wie 
vereinzelt leider immer 

noch zu sehen, ist ein 
absolutes No Go und 

tierschutzrelevant.

ihnen Heu anbieten. Am liebsten fressen Pferde 
das vom Boden. Deshalb sollten Heunetze nicht 
zu hoch hängen. Allerdings kann ein zu tief an-
gebrachtes Heunetz auch Verletzungsgefahren 
bergen. Für Tröge und Tränken empfehlen die 
Leitlinien daher eine bodennahe Anbringung. 
Die maximale Höhe ergibt sich aus der Formel 
0,3 x Widerristhöhe. Mindestens drei Mal am 
Tag muss sich ein Pferd mit sauberem Wasser 
satttrinken können. Wie viele Schippen Kraftfut-
ter es auf einmal fressen darf, steht nicht in den 
Leitlinien. Dr. Müller sagt: „Pferde verwerten 
ihr Kraftfutter besser, wenn sie häufiger kleine 
Mengen fressen.“ Sie sortieren dann weniger 
Futter aus und fressen in der Regel alles auf.

Paddocks
Pferde, die bei Schlechtwetter im Matsch 

stehen, sind kein schönes Bild. Aber schadet es 
ihnen, wenn sie auf einem matschigen Paddock 
stehen? Oder ist das sogar tierschutzrelevant?

Was sagen die Leitlinien? Ausläufe und 
Kleinausläufe müssen den hygie nischen Anfor-
derungen genügen. Diesen Anforderungen ge-
nügen Naturböden mitunter nicht ausreichend. 
Ein künstlicher Bodenaufbau kann aus Trag-
schicht, Trennschicht und Tretschicht bestehen. 
Letztere sollte staubarm, schnell abtrocknend, 
leicht zu säubern und nicht tiefgründig sein. 
Grasbewuchs in Ausläufen steigert die Gefahr 
für Sandkoliken.

Was sagt die FN? Dr. Müller klärt auf: „Ei-
nem gesunden Pferd schadet es nicht, stun-
denweise im Matsch zu stehen.“ In jedem Fall 
sei die Abwechslung auf dem Matschpaddock 
für das Pferd besser, als den ganzen Tag nur 
im Stall zu stehen. Eines dürfen sogenannte 
Kleinausläufe (< (2 x WH)2) niemals haben: 
einen Elektrozaun. Das bedeutet für die Pferde 
großen Stress und schränkt ihre Bewegung auf 
der kleinen Fläche noch mehr ein. 

Kenntnisse des Halters
Die Leitlinien fordern, dass sich der Pferde-

halter regelmäßig weiterbildet. Betrifft das auch 
denjenigen, der einen jahrzehntelangen Erfah-
rungsschatz vorweisen kann, aber nie einen 
Kurs zur Pferdehaltung besucht hat?

Was sagen die Leitlinien? Im Tierschutzge-
setz heißt es, dass der Pferdehalter über Kennt-
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nisse und Fähigkeiten der Haltung verfügen 
muss. Die Leilinien fordern sogar, dass er diese 
durch geeignete Kurse regelmäßig auffrischt.  

Was sagt die FN? Für eine gewerbliche 
Pferdehaltung braucht es laut Tierschutzgesetz 
einen Sachkunde nachweis. Auch jahrzehnte-
lange Erfahrung in Sachen Pferdehaltung wird 
anerkannt. Entsprechende Qualifikationen sind 
aber auch darüber hinaus erforderlich. Denn 
Pferdebesitzer wollen Know-How und ihr Pferd 
in besten Händen wissen. Ein Betriebsleiter, 
der sich weiterbildet, kann das super vermark-
ten.

Pflege
Jeder Reiter putzt sein Pferd vor dem Trai-

ning. Aber reicht das aus? Und wann darf man 
ein Pferd laut Leitlinien scheren?

Was sagen die Leitlinien? Jedes Pferd muss 
sein arttypisches Pflegeverhalten weitestge-
hend ausüben können. Um die physiologische 
Funktion des Haarkleides nicht unnötig zu be-
einträchtigen, sollen das Eindecken zur Verhin-
derung des Fellwachstums sowie das Scheren 
des Fells an den Notwendigkeiten orientiert 
werden.

Was sagt die FN? Arttypisches Pflegever-
halten bedeutet gegenseitige Fellpflege und 
tägliches Wälzen im Sand. Ein Pferd sollte nur 
geschoren werden, wenn es wirklich notwendig 
ist. Das muss individuell entschieden werden 
und kann beispielsweise der Fall sein, wenn 
ein Pferd auch im Winter regelmäßig trainiert 
wird. Ein Pferd allein aus optischen Gründen 

zu scheren, ist aber auch nicht verboten. Jedes 
Scheren bedeutet immer einen Eingriff in die 
natürliche Thermoregulation des Pferdes. Es 
kommt hervorragend mit Kälte oder Tempe-
raturschwankungen zurecht, wenn es sein 
natürliches Haarkleid behalten darf. Verboten 
ist es hingegen, einem Pferd seine Tasthaare 
abzuschneiden. Für die Pferde sind sie nämlich 
ein wichtiges Sinnesorgan. Auch das Ausrasie-
ren der Ohrmuscheln ist verboten.

Kirsten Ahrling

Gegenseitige Fellpflege 
und Wälzen im Sand 
sind ein pferdetypi
sches Pflegeverhalten 
und müssen ihnen 
ermöglicht werden.
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Das FN-Trainerportal ist offen für jeden, der 
sich mit der Aus- und Weiterbildung im Pfer-
desport beschäftigt. Wissensvermittlung und 
Erfahrungsaustausch sind Grundprinzipien des 
FN-Trainerportals. Die Inhalte sind umfangreich 
und werden wöchentlich aktualisiert, ergänzt 
und ausgebaut. Zu den neuen Angeboten für 
Trainer gehören zum Beispiel Webinare, also 
Seminare im Internet.  

Ein Themenbereich im FN-Trainerpor tal ist 
die Trainerausbildung selbst. Beschrieben sind 
die verschiedenen Trainerqualifikationen und 
-stufen im Pferdesport sowie Fortbildungsmög-
lichkeiten in Form von Ergänzungsqualifikati-
onen und der Begleitung von Mentoren sowie 
Auszeichnungen. Wer sein Hobby zum Beruf 
machen möchte, erfährt im Trainerportal alles 
über die Berufsausbildung und mögliche  
Karrie re schritte. Weiterführende Infos zu  
Haftungs- und Versicherungsfragen über die 
DOSB-Trainerlizenz bis hin zum Ehrenkodex 
ergänzen das Angebot für Ausbilder. 

Verschiedene Zielgruppen
Im Kern unterstützt das FN-Trainerportal die 

Ausbilder vor allem in ihrer Lehrtätigkeit. So 

»Wissensvermittlung für Ausbilder«

FN-Trainerportal ein Jahr online.

Wie kann ich mich als Ausbilder weiter qualifizieren? Wo gibt es Fortbildungsangebote? 
Wo finde ich Anregungen für Unterrichtsstunden? Wie organisiere ich einen Abzeichen-
lehrgang? Antworten gibt das FN-Trainerportal, das jetzt seinen ersten Geburtstag feierte. 
Unter www.pferd-aktuell.de/trainerportal bietet die Deutsche Reiterliche Vereinigung eine 
moderne, multimediale Lernplattform für alle Ausbilder und solche, die es werden wollen.

werden das pädagogische Leitbild, Einstellun-
gen und Verhalten von Ausbildern beschrieben, 
die erfolgreichen Unterricht fördern. Es gibt 
Tipps für den praktischen Unterricht – auch in 
Form von Filmen und Webinaren –, Tipps zur 
Unterrichtsvorbereitung und -organisation. Da-
rüber hinaus wird der Unterricht für besondere 
Zielgruppen wie Kinder extra behandelt, ebenso 
der Umgang mit ängstlichen Reitschülern. 

Zu den Aufgaben von Ausbildern gehört 
auch die Organisation von Abzeichenprüfun-
gen, bei denen die Schüler passend zu ihrem 
Ausbildungsniveau eines der Reit-, Voltigier-, 
Longier- oder Fahrabzeichen als Zeichen ihres 
Lernerfolges ablegen können. Im FN-Trainerpor-
tal findet sich eine Checkliste für die reibungs-
lose Organisation eines Abzeichenlehrgangs. 
Ablaufpläne für das Abzeichen Bodenarbeit, 
den Basispass sowie die Reitabzeichen 5 und 4 
sowie diverse Filme runden das Material ab. 

Filme spielen im FN-Trainerportal eine 
große Rolle. Das Trainerportal bietet zahlreiche 
Übungsbeispiele bestehend aus einem kurzen 
Video, manchmal einer Abbildung, mit einer de-
taillierten Beschreibung der Übung mit Schwer-

Viele gute Tipps für die 
Ausbildung ihrer Schü
ler bekommen Trainer 
im Trainerportal der FN.

Im FNTrainerportal 
finden sich Checklisten 
und Ablaufpläne.
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»Individuelle Trainerfortbildung«

Mentorentagung mit 40 Ausbildern.

„Dreieinhalb Jahre nach der Einführung 
des Mentorings ist es an der Zeit, das System 
zu analysieren und gegebenenfalls zu optimie-
ren“, sagte Eva Lempa-Röller, Fachreferentin 
der Abteilung Ausbildung und Wissenschaft. 
Deshalb kamen Mentoren aus dem gesamten 
Bundesgebiet zusammen, um sich über ihre 
Erfahrungen sowie Probleme und Verbesse-
rungsmöglichkeiten auszutauschen. Generelle 
Einigkeit herrschte darüber, dass es wichtig ist, 
die Aus- und Fortbildung der nachrückenden 
Ausbildergeneration zu intensivieren und zu 
verbessern. Das Mentorensystem ist in der Aus-
bildungs- Prüfungs-Ordnung (APO) verankert 
und bietet Amateurausbildern aller Disziplinen 
die Chance, einem erfahrenen Trainer bei der 
praktischen Unterrichtserteilung und Begleitung 
von Schülern über die Schulter zu schauen und 
mitzuhelfen. Dabei kann der lernende Trainer 
sich wertvolle Tipps und Anregungen für die 
eigene Tätigkeit holen. Den Mentor können die 
Ausbilder frei wählen, Listen über alle Mentoren 
führen die Landespferdesportverbände.

Derzeit findet das Mentorensystem ver-
pflichtend Anwendung in der Vorbereitung zur 
Trainer B Prüfung (5 Lerneinheiten vorgeschrie-
ben), aber auch für angehende Trainer anderer 
Lizenzstufen kann das Mentoring wichtige Hil-

Wenn schon Trainerfortbildung, dann individuell und maßgeschneidert. Wer das denkt, der sollte 
das Mentorensystem nutzen, das die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) seit 2014 anbietet – 
dieser Überzeugung sind die 40 Ausbildungsfachleute, die sich Ende Juni zur zweiten Mentoren-
tagung in Warendorf trafen.

festellung leisten. Auf freiwilliger Basis kann es 
beispielsweise der Vorbereitung auf die Prüfung 
zum Trainer C dienen oder als Alternative zum 
Vorbereitungsseminar für den Trainer B (8 Ler-
neinheiten) genutzt werden. Da das Mentoring 
immer im direkten Bezug zur praktischen Un-
terrichtserteilung stattfindet, werden in einigen 
Landesverbänden die Einheiten darüber hinaus 
auch zur Lizenzverlängerung anerkannt.

„Ziel der Tagung war die Entwicklung eines 
allgemein gültigen Leitfadens, der alle Mento-
ren auf einen Wissenstand bringen soll“, erklär-
te Lempa-Röller. Über eines waren sich dabei 
alle Tagungsteilnehmer einig: Das Mentoren-
system stellt ein wertvolles Instrument in der 
Schulung von Ausbildern dar. „Die Betreuung 
der Ausbilder ist individuell, intensiv und in der 
Region – das ist das Besondere am Mentoring. 
Ich würde mir wünschen, dass deshalb noch 
mehr Nachwuchsausbilder das Mentoring als 
freiwillige Fort- und Weiterbildung nutzen“, 
erklärte Lempa-Röller.

Melanie Köster

Weitere Informationen zum Mentoring gibt 
es unter www.pferd-aktuell.de/trainerportal

punkten, Zielen, Aufbau, Variationsmöglichkei-
ten oder Anga ben zu Material/Ausrüstung. Ob 
Kinderreitunterricht, Theorie für Kinder, Dressur, 
Springreiten, Geländereiten, Voltigieren, Boden-
arbeit oder Sitzschu lung – über 100 Filme geben 
Ausbildern Anregungen für den Unterricht. Eine 
Videothek, die wachsen soll. Auch mithilfe der 
Nutzer des Trainerportals. 

Trainingsfilme einreichen
„Zum ersten Geburtstag des FN-Trainer-

portals möchten wir nun die nächste Stufe 
beschreiten und laden alle Trainer herzlich ein, 

Wünsche und Anregungen, aber gerne auch 
eigene Übungen und Praxisbeispiele einzusen-
den. Wir werden diese dann sichten und bei 
entsprechender Eignung ins Portal einstellen“, 
sagt Eva Lempa-Röller, Referentin in der FN-
Abteilung Ausbildung und Wissenschaft. Wie 
Trainer andere von ihren Erfahrungen und ihren 
Fähigkeiten als Ausbilder profitieren lassen 
und in welcher Form Filme eingereicht werden 
können, findet sich in der Rubrik „Videos und 
Übungen” unter www.pferd-aktuell.de/trainer-
portal. 

Adelheid Borchardt

Das Mentorensystem 
bietet die Chance, 

erfahrenen Trainern 
über die Schulter 

zu schauen.
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»Fachbuch II« 

Die Gangpferdereitlehre.

»Fachbuch III« 

Das Pferd – eine Herausforderung.

Physiotherapie ist heute ein wichtiger Be-
standteil der Gesunderhaltung von Pferden. Das 
Wissen auf diesem Gebiet hat in den vergan-
genen Jahren ständig zugenommen. Jetzt ist 
dieses Wissen in einer Neuauflage zusammen-
gefasst.

Neu im Buch ist unter anderem das Thema 
Faszien und deren Bedeutung. Des Weiteren 
sind Übungen zur Stabilität/Kräftigung, die 
Mittelfrequenztherapie und das Kinesiotaping 
neu hinzugefügt. Das theoretische Wissen wird 

durch zahlreiche neue Fotos und Zeichnungen 
anschaulich dargestellt. Egal, ob Pferdebesitzer, 
Reiter, Ausbilder, Therapeuten oder Pfleger: 
Der Bestseller richtet sich an alle, denen die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde 
am Herzen liegt.

Das Buch „Biomechanik und Physiotherapie 
für Pferde“ kostet 26,90 Euro.

Vor gut 50 Jahren haben Gangpferde und 
damit die Gangart Tölt ihren anhaltenden Sie-
geszug über das kontinentale Europa angetre-
ten. Auf der Suche nach Informationen rund um 
die Ausbildung ihrer Pferde finden diese Reiter 
oft wenig Hilfe in der klassischen Literatur – es 
ist an der Zeit, diese Lücke zu schließen.

 Die Gangpferdereitlehre gibt Hinweise aus 
der Praxis und zeigt verschiedene Wege zum 
Ziel. Die Kommunikation mit dem Pferd und die 

Schulung des Pferdes ohne Reitergewicht sind 
wichtige Meilensteine auf diesen Wegen. Auch 
wenn der Fokus insbesondere auf die Arbeit mit 
dem Tölt gerichtet ist, setzen die Autoren sich 
mit diversen Eigenschaften, Problemen und 
Lösungs- und Entfaltungsmöglichkeiten aller 
Gangarten auseinander.

Das Buch „Die Gangpferdereitlehre“ kostet 
34,90 Euro.

Pferd und Mensch können ein tolles Team 
bilden – obwohl hier zwei ganz unterschiedli-
che Wesen mit teilweise sogar gegensätzlichen 
Erlebniswelten aufeinandertreffen. Schon 
Kleinigkeiten können daher zu erheblicher 
Reibung führen und langfristig Schwierigkeiten 
verursachen. Der Mensch ist der Partner in die-
sem Team, der solche Gegensätze überbrücken 
kann: durch Wissen, durch Verständnis und 
Konsequenz und durch sein Engagement. 
 

Ursachenforschung, langfristige Abhilfe und 
Sofortmaßnahmen: Dieses Buch zeigt auf, wie 
Probleme in mehreren Schritten effektiv gelöst 
werden können. Es geht letztendlich sowohl 
um die eigene Sicherheit als auch um die des 
Pferdes!

Das Buch „Das Pferd – eine Herausforde-
rung“ kostet 19,90 Euro.

Alle Werke sind im FNverlag (Telefon 02581/6362-154, E-mail: fnverlag@fn-dokr.de, 
Internet www.fnverlag.de) sowie im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften erhältlich.

Britta Schön

– eine Herausforderung
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Probleme rund ums Pferd
erfolgreich lösen

Das Pferd 
– eine Herausforderung
Probleme rund ums Pferd erfolgreich lösen

Im Falle eines Falles: Probleme lösen – ganz konkret
Pferd und Mensch können ein tolles Team bilden – obwohl hier zwei 
ganz unterschiedliche Wesen mit teilweise sogar gegensätzlichen 
Erlebniswelten aufeinandertreffen. Schon Kleinigkeiten können da-
her zu erheblicher Reibung führen und langfristig Schwierigkeiten 
verursachen.
Der Mensch ist der Partner in diesem Team, der solche Gegensätze 
überbrücken kann: durch Wissen, durch Verständnis und Konsequenz 
und durch sein Engagement. 

Dieses Buch gliedert sich in drei Teile:
„Pferd und Mensch im Einklang“ befasst sich mit den Voraussetzun-
gen für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Pferd. Hier 
spielt nicht nur das praktische Können eine Rolle: Ganz wichtig ist 
auch die innere Einstellung und Geisteshaltung des Reiters. 
„Wehret den Anfängen“: Vorbeugung ist die beste Problembehand-
lung. Die Autorin zeigt die Grundlagen für eine artgerechte Haltung, 
bedarfsgerechte Fütterung und passende Ausrüstung ebenso auf 
wie die Basis-Erziehung und Grundlagen der Arbeit unter dem Sattel. 
Danach wird es konkret! Was ist z.B. zu tun „Im Falle eines Falles“? 
Wenn das Pferd koppt oder webt? Wenn das Pferd drängelt, sich 
nicht anbinden oder verladen lässt? Wie kann ich mir helfen, wenn 
das Pferd durchgeht, steigt oder buckelt? 

Ursachenforschung, langfristige Abhilfe und Sofort maß  nah-
men: Dieses Buch zeigt auf, wie Probleme in mehreren Schritten 
effektiv gelöst werden können. Es geht letztendlich sowohl um die 
eigene Sicherheit als auch um die des Pferdes! Konkrete Fallbeispie-
le aus der eigenen Erfahrung der Autorin demonstrieren die Anwen-
dung in der Praxis. 

Aus dem Inhalt: 
• Pferd und Mensch im Einklang
• Wehret den Anfängen
• Im Falle eines Falles: Konkrete Probleme
• „Stalluntugenden“
• Probleme am Boden
• Probleme unter dem Reiter
• Tipps für den Pferdekauf

Die Autorin

Britta Schön, geb. 1969, stammt 
aus einer echten Pferdefami-
lie und war schon im Alter von 
5 Jahren auf dem Ponyrücken 
in Wald und Feld unterwegs. Be-
reits als Jugendliche befasste sie 
sich mit der Ausbildung junger 
Pferde und Ponys aus der Fami-
lienzucht. 1990 bestand sie die 
Prüfung zum Reitwart FN an 
der Niedersächsischen Landes-
reitschule Hoya. 

Nach dem Studienabschluss in
Erziehungswissenschaft, Germa-
nistik und Psychologie 1995 
über nahm sie die Redaktion der 
Jugend-Zeitschrift „Paddock – 
Wege zum Pferd“. Von 1998 bis 
2008 war sie Chefredakteurin 
der Zeitschrift „Pferde heute“. 

Heute lebt Britta Schön als freie 
Fachjournalistin und Lektorin 
mit fünf Pferden und Ponys, 
zwei Hunden, Mann und Kind im 
Westerwald. 

– eine Herausforderung– eine Herausforderung
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Trainingslehre zur Ausbildung von Gangpferden 
nach klassischen Grundsätzen

Gangpferdereitlehre
Die

Trainingslehre zur Ausbildung von Gangpferden 
nach klassischen Grundsätzen

Dr. Kurt Pfannkuche
Marie Wendel

Die Autoren Dr. Kurt Pfannkuche und Marie Wendel geben einen umfangreichen Überblick über die 
wichtigsten Aspekte der Ausbildung von Gangpferden:

❚ Grundlagen und praktische Hilfestellung für die Ausbildung von Pferden
❚ Arbeit an Longe- und Doppellonge, Arbeit an der Hand, kombinierte Arbeit an der Hand und  

unter dem Sattel sowie die Ausbildung unter dem Reiter
❚ Ausbildung der Grundgangarten sowie des Tölt, Tölt fördern, Probleme im Tölt erkennen und beheben
❚ Versammlung, ihre Bedeutung für das Gangpferd und wie man sie erreicht
❚ Klassische Lektionen ausbilden und reiten
❚ Klassisch-barocke und moderne Ansätze auf dem Weg zum Erfolg
❚ Turnierpferde ausbilden und erfolgreich präsentieren

Dieses reich bebilderte Praxisbuch stellt einen umfangreichen Leit faden für die Ausbildung von Pfer-
den dar und geht dabei speziell auf die Besonderheiten des Trainings von Gangpferden ein. Von der  
Arbeit an der Longe bis zum ersten Turnierstart, von der Arbeit an der Hand bis zu Lektionen der schwe-
ren Klasse, ist dieses Buch ist eine Fund grube für ambitionierte Freizeitreiter, engagierte Islandpferde- 
und Gangpferdereiter sowie Trainer und Turnierreiter im Gangpferdesport.

Über die Autoren
Dr. Kurt Pfannkuche hat sich 
über fünf Jahre (1993-1998) 
am renommierten Gangpferde-
zentrum Aegidienberg bei Wal-
ter Feldmann fortgebildet. Er hat 
13 Titel als Deutscher Meister in 
den Disziplinen Schwere Rittig-
keitsprüfung (Dressur), Viergang, 
Sporttölt, Präsentation am langen 
Zügel und Pleasure Gang mit vier 
verschiedenen Pferden erritten. 

Seine 2004 mit der Stute Fripa erzielte Punktzahl in der schweren 
Rittigkeitsprüfung (8,38) ist bis heute unerreicht geblieben.

Marie Wendel ist Pferdewirt-
schaftsmeisterin, FN-Trainerin A 
Gangreiten und IGV Sportrichterin. 
Sie ist eine erfahrene Ausbilderin 
von Reitern und Pferden und er-
folgreiche Sportreiterin und konn-
te den Titel des Deutschen Meis-
ters in den Disziplinen Schwere 
Rittigkeitsprüfung (Dressur), Vier-
gang und Pleasure Gang auf der 
internationalen Deutschen Meis-
terschaft im Gangreiten erringen. 

Sie gewann zudem 2011 mit Somero die IGV CUP Wertung. 2015 
wurde sie in Anerkennung besonderer Leistungen durch die Inter-
nationale Gangpferdevereinigung IGV e.V. zum Ausbilder ernannt.

»Fachbuch I« 

Biomechanik und Physiotherapie.
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Auch bei bereits bestehenden Sportstätten 
lohnt es sich, mit wenig Aufwand den Energie-
verbrauch zu senken. Energiemanagement ist 
Chefsache. Der Vorstand selbst verkündet daher 
die Grundzüge des Einsparkonzeptes. Um die 
Details kümmert sich dann der „Energiema-
nagement-Beauftragte“. Besonders wichtig ist 
es, bei den Sportler/-innen und dem Personal 
ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. 
Informationsveranstaltungen, die Internetseite, 
die Jahreshauptversammlung, die Verbands- 
und Vereinszeitung oder Aushänge an schwar-
zen Brettern verbreiten die dazu benötigten 
Informationen. Am Jahresende zeigt die Ener-
giebilanz dann den erzielten Erfolg anhand des 
eingesparten Euro-Betrags. 

Die Bandbreite an möglichen Maßnah-
men ist groß. Energiesparlampen senken den 
Stromverbrauch zur Beleuchtung um bis zu 
80 % – eine Orientierung beim Kauf bietet das 
EU-Label. Die Energieeffizienzklasse A weist 
auf besonders effiziente Lampen hin. Das 
gleiche Label informiert auch über den Ener-
gieverbrauch von modernen Haushaltsgeräten 
wie Kühlschränken und Geschirrspülern. Bei 
vorhandenen Geräten, die älter als zehn Jahre 
sind, lohnt sich unter Umständen der Kauf eines 
neuen „Stromsparers“. 

Was das Heizen betrifft, reicht es oftmals 
aus, die Heizkörper oder den Thermostat herun-

»Energieverbrauch senken«

Umwelt und Geldbeutel als Gewinner.

Beim Energiesparen gewinnen grundsätzlich immer zwei: die Umwelt und der eigene Geld-
beutel. Denn sobald Energie gespart wird, bleiben sofort die Kosten für jede eingesparte Kilo-
wattstunde direkt auf dem eigenen Konto.

terzudrehen. Pro ein Grad weniger Raumtempe-
ratur werden bis zu 6 % Heizkosten gespart. An 
nutzungsfreien Tagen bleibt die „Nachtabsen-
kung“ einfach durchgehend in Betrieb. 

Das „Querlüften“ oder „Stoßlüften“ mini-
miert ebenfalls den Energieverbrauch. Gegen-
überliegende Fenster werden dazu kurzzeitig 
weit geöffnet, stark genutzte Räume sollten 
zwei- bis viermal pro Tag für 10 Minuten gelüf-
tet werden, um die Schimmelpilz-Bildung zu 
vermeiden. Während die Fenster geöffnet sind, 
sollten die Heizkörperventile auf null stehen. 
Ansonsten heizt die einströmende kalte Luft die 
Heizkörper auf. Diese dürfen nicht durch Möbel, 
Verkleidungen, Vorhänge oder Gardinen abge-
deckt werden. Nur so kann ihre volle Leistung 
genutzt werden. 

Weitere Informationen und nützliche Hinwei-
se zum Energiemanagement erhalten Vereine 
über die Energieberatungsangebote und -pro-
gramme der Landessportbünde. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.sportstaetten.info

Quelle: www.klimaschutz-in-sport.de

Wichtig ist es, 
bei Sportlern und 

Personal Bewusstsein 
zu schaffen
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»DOSB-Vereinswettbewerb«

Starke Netze gegen Gewalt 2017.

»Sportstättensanierung«

Jetzt Förderungsanträge stellen.

Fördermittel auch für Sportvereine 
mit eigener Sportstätte 

Seit Sommer 2008 fördert das Bundesum-
weltministerium auf Basis der Kommunalricht-
linie Klimaschutzprojekte in Kommunen. Seit 
2016 können sich nun – zusätzlich zu Kommu-
nen – auch erstmals Sportvereine mit eigener 
Sportstätte um Fördermittel bewerben. 

Ein im Juni 2017 aktualisiertes Informati-
onspapier für Sportvereine mit einer Zusam-
menstellung der wichtigsten Eckpunkte wurde 
vom DOSB erstellt und steht als Download 

Für Sportvereine besteht weiterhin die Möglichkeit, Fördermittel über die sogenannte Kommu-
nalrichtlinie des Bundesumweltministeriums zu erhalten. Vom 1. Juli bis 30. September können 
im Rahmen der zweiten Antragsphase 2017 Anträge beim Projektträger Jülich eingereicht wer-
den. Dabei können verschiedene klimaschutzrelevante Sanierungen an vereinseigenen Sport-
stätten mit bis zu 50 Prozent gefördert werden.

unter www.dosb.de zur Verfügung. In dem 
Papier wird präzisiert, dass auch altrechtliche 
Sportvereine und Sportvereine mit langfristigen 
Pachtverhältnissen unter bestimmten Voraus-
setzungen Anträge stellen können. 

Eine umfassende Beratung zur Kommunal-
richtlinie und zum kommunalen Klimaschutz 
bietet im Auftrag des Bundesumweltminis-
terium das Service- und Kompetenzzentrum: 
Kommunaler Klimaschutz. Nähere Informatio-
nen hierzu unter:  www.klimaschutz.de/kommu-
nalrichtlinie

Quelle: www.dosb.de

Ausgezeichnet werden starke Netzwerke 
im Kampf gegen Gewalt an Frauen auf lokaler 
und regionaler Ebene, zum Beispiel Kooperati-
onen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
gemeinsam erstelltes Informationsmaterial, 
gemeinsame Pressearbeit etc.), langfristige 
Kooperationen, die sich für die Sensibilisierung 
und Enttabuisierung des Themas einsetzen 
(z.B. Mitarbeit an „Runden Tischen gegen Ge-
walt“) oder Aktionen, die auf Präventions- und 
Beratungsangebote vor Ort hinweisen (z.B. ein 
gemeinsamer Aktionstag). 

Noch bis zum 29. September können sich 
Sportvereine mit ihrer Kooperation bewerben. 

Die Preisverleihung findet November 2017 
in Berlin statt. Für den Sieger gibt es 5.000 Euro, 

für den Zweitplazierten 3.000 Euro und für den 
dritten Platz 2.000 Euro. 

Alle Informationen zum Vereinswettbewerb 
sowie das Bewerbungsformular gibt es unter 
www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-
themen/aktion-gegen-gewalt/wettbewerb-starke-
netzegegen-gewalt/ Informationen über die aus-
gezeichneten Projekte des letzten Jahres finden 
Sie auf: www.aktiongegengewalt.dosb.de.

Quelle: www.dosb.de

Zum vierten Mal schreibt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Vereinswettbewerb „Starke 
Netze gegen Gewalt“ aus.

Eine umfassende 
Beratung bietet das 
Service und Kompe
tenzzentrum.

Bewerbungsschluss: 
29. September 2017
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Bis zu 6 Monate nach Entnahme der Blutprobe bei einem  
Verkaufspferd kann im Bedarfsfall eine Untersuchung auf  
den Einsatz von Medikamenten und anderen Substanzen  
durchgeführt werden. Schnell und sicher.  

Sie möchten mehr wissen?
Tel: 069 153 253 290
E-Mail: hotline-germany@idexx.com
www.idexx.eu

Für alle Verkaufspferde:

Medikamenten- 
screening 

Sicherheit beim 
Pferdekauf: mit der 
standardisierten  
Probeneinlagerung  
bei IDEXX im Labor  
in Ludwigsburg.
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»Recht & Urteil«

Haftungsrisiko Futtermittel.

Der Beschluss (2.11.2016 Az 21U 14/16) des 
OLG Hamm bestätigt einmal mehr, dass ein 
Stallbetreiber, der im Rahmen eines Einstell-
vertrags Fütterung und Einstreu als Leistungs-
bestandteile anbietet, für die ordnungsgemäße 
Erfüllung dieser Leistungen verantwortlich ist. 
Er haftet dafür, dass die gelieferten und verwen-
deten Kraft- und Raufuttermittel sowie Stroh 
und/oder Sägespäne für Pferde geeignet sind 
und dadurch kein Schaden an den eingestell-
ten Pferden entsteht. Der Beschluss bestätigt 
die verschärfte Haftung eines Landwirts für 
selbst erzeugtes Futter als Hersteller gemäß § 4 
Produkthaftungsgesetz. Dieses greift, wenn er 
selbst erzeugte Futtermittel an nicht in seinem 
Eigentum stehende Pferde verfüttert und somit 
in Verkehr bringt. Ein Stallbetreiber hat zwar im 
Rahmen seiner Obhutspflichten generell alles 
zu unterlassen, was die eingestellten Pferde 
gefährden könnte, die Besonderheit bei einer 

Die Haftung von Stallbetreibern für Futtermittel und Einstreu wurde verschärft. Laut Oberlandes-
gericht (OLG) Hamm gilt für Pferdebetriebe für selbst erzeugtes Futter und dessen Mangelfrei-
heit eine Beweislastumkehr. Kommt ein Pferd zu Schaden, muss der Betreiber als Hersteller des 
Futters beweisen, dass ihn keine Schuld trifft.

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist 
aber die verschuldensunabhängige Haftung. 
Das OLG hat hier eine Anwendbarkeit etwaiger 
Enthaftungsoptionen ausgeschlossen. Entspre-
chende Klauseln im Einstellvertrag wären damit 
unwirksam.

Beweislastumkehr
Kommt ein eingestelltes Pferd zu Scha-

den, der durch verdorbene Futtermittel oder 
mangelhafte Einstreu verursacht sein könnte, 
müsste ein Anspruchsteller üblicherweise diese 
Schadensursachen beweisen. Tatsächlich liegt 
hier aber ein Fall der sogenannten Beweislas-
tumkehr vor. Das bedeutet, der Stallbetreiber 
als Anspruchsgegner muss beweisen, dass er 
mangelfreie Futtermittel und geeignete Einstreu 
verwendet hat. Er ist ebenso in der Beweis-
pflicht, was die erforderliche Sorgfaltspflicht bei 
der Herstellung beziehungsweise beim Bezug 

Der Stallbetreiber muss 
beweisen, dass er 
mangelfreie Futter
mittel verwendet hat.
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der Futtermittel sowie bei deren Lagerung und 
Verfütterung angeht. Nur wenn ihm dieser 
Entlastungsbeweis gelingt, fällt die Beweislast 
zurück auf den Anspruchsteller. Bei der Haftung 
gemäß Produkthaftungsgesetz reicht das jedoch 
nicht, da der Landwirt für sein selbst erzeugtes 
Futter immer auch ohne Verschulden haftet. 
Das erstinstanzliche Urteil des LG Bonn hat 
sich sehr ausführlich mit den umfangreichen 
Sorgfaltsmaßnahmen des beklagten Landwirts 
auseinandergesetzt und diesen dann trotzdem 
zum Schadensersatz verurteilt.

Haftung bei Botulismus
Das OLG Hamm hat in einem früheren 

Urteil in einem vergleichbaren Fall, bei dem 
eingestallte Pferde durch bakterieninfizierte 
Silage wegen Botulismus zu Schadengekom-
men sind, ausführlich Stellung genommen. Das 
Gericht hat die Haftung des Stallbetreibers für 
seine Silage grundsätzlich festgestellt, damals 
jedoch noch mit einer Einschränkung: Er kann 
sich selbst entlasten, wenn er beweisen kann, 
dass sowohl bei der Erzeugung als auch bei der 
Verfütterung der Silage die nach dem Stand 
der Wissenschaft und den Erfahrungswerten 
der Landwirtschaft bekannten Vorsichtsmaß-
nahmen zur Vermeidung von Botulismus 
hinreichend beachtet wurden. Das Gericht hat 
damals die Anforderungen an einen solchen 
Entlastungsvortrag des Stallbetreibers durch 
Sachverständige prüfen lassen. Danach muss 
der Stallbetreiber belegen können, dass er 
alle technischen Voraussetzungen an seinem 
Mähwerk getroffen hat, die zum Beispiel eine 
Zerstückelung von Tieren wie Junghasen oder 
Rehkitzen verhindern. Außerdem muss er bele-
gen, dass er alles technisch Erforderliche getan 
hat, damit keine Erdbestandteile in die Silage 
gelangen können. Zudem muss belegt werden, 
dass das Personal, das mit der Verfütterung der 
Silage beauftragt war, so geschult beziehungs-
weise angewiesen wurde, dass es die Silage 
auf tierische Bestandteile sowie auf Erdver-
unreinigungen kontrolliert und verunreinigte 
Silageballen unverzüglich fachgerecht entsorgt. 
Die Anforderungen an derartige Entlastungs-
beweise sind je nach Einzelfall zu beurteilen – 
dem Gericht verbleibt dabei immer ein eigener 
Bewertungsspielraum. Das ist mit dem letzten 
Beschluss des OLG Hamm und der Anwendung 
des Produkthaftungsgesetzes jedoch nicht 
mehr so einfach möglich. Zwar ist ein Schaden 

durch Botulinumtoxin eher selten, doch die 
Haftungsgrundlagen beziehungsweise Beweis-
lastregeln gelten auch für alle anderen Schäden 
durch Futtermittel oder durch Stroheinstreu. Bei 
Anwendung des Produkthaftungsgesetzes für 
selbst hergestelltes Futter ist das nun deutlich 
verschärft. Der Stallbetreiber muss im Zweifel 
nachweisen, dass er sein Heu oder Stroh sach- 
und fachgerecht für Pferde geeignet hergestellt 
hat und dass es beim Verfüttern beziehungs-
weise beim Einstreuen von ihm selbst oder von 
entsprechend geschultem Personal auf etwaige 
Verunreinigungen untersucht wurde. Solche 
Kontrollen sind insbesondere bei stark gepress-
ten oder schlecht gelagerten Ballen und bei 
selbst hergestellten und zugekauften Futtermit-
teln erforderlich. Auch beim Kraftfutter ist zu 
beweisen, dass es regelmäßig auf Verunreini-
gungen wie Mäuse-, Ratten- oder Vogelkot kont-
rolliert wird. Das gilt auch für Silos, Futtertröge, 
Tränken und Transportbehälter.

Vorsorgen
Für Stallbetreiber, die diese haftungsträchti-

gen Leistungsmodule im Sinne des Prozessma-
nagements deutlich formulieren und transpa-
rent machen möchten – immer im Hinterkopf, 
damit etwaige Entlastungsbeweise führen zu 
können und das Haftungsrisiko zu minimieren –, 
sind schriftliche Arbeitsanweisungen, Schulun-
gen und Kontrolloptionen hilfreich. Das Pro-
dukthaftungsrisiko für selbst hergestelltes Futter 
kann man so jedoch kaum verringern, weshalb 
man hier über eine entsprechende Versicherung 
im Rahmen des Risikomanagement seines Pfer-
debetriebes nachdenken sollte.

Thomas Doeser, Rechtsanwalt 
www.pferderechtsanwaelte.de

Informationen für die Betriebs führung 
gibt es 10 x im Jahr mit 
Pferdebetrieb – Das Profi Magazin
www.pferde-betrieb.de
Tel.: 08233/381141

Heu und Stroh müssen 
auf Verunreinigungen 

untersucht werden.
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• bis zu 47 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der Marken Citroën, Jeep, Nissan, Peu-
geot und Renault der aktuellen Modellpalette 
der Bleker Gruppe/Autohaus Bleker GmbH

• bis zu 16,5 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der Marken Audi und VW der aktuellen 
Auto Weber GmbH Co KG-Modellpalette

• bis zu 22 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

• bis zu 15 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
SUBARU-Modellpalette

• bis zu 30 % auf eine Auswahl an Fahrzeugen 
der aktuellen Renault-Modellpalette

• bis zu 22 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette

• bis zu 44 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 36 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Nissan-Modellpalette

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Fahrzeugauswahl der 
aktuellen SsangYong Motors Deutschland GmbH

• bis zu 20 % Preisnachlassempfehlung auf  
Neufahrzeuge der MITSUBISHI MOTORS 
Deutschland GmbH

• Sonderkonditionen auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH

• bis zu 15,25 % Rabatt auf eine Auswahl 
an Fahrzeugen der Marke BMW der 
 Autohaus Minke GmbH-Modellpalette

»Kooperationen nutzen«

IN Betriebe haben Vorteile.
Kooperationspartner der FN gewähren Ihnen folgende Vergünstigungen:

• Sonderkondition auf eine Auswahl an  
Produkten des FNverlages

• Die Rampelmann & Spliethoff OHG  
bietet auf Aufsitzmäher der Firma Hustler / 
Modelle der Baureihe Raptor 10% Rabatt.

• bis zu 15 % Preisnachlass auf Hindernis pro-
gramm sowie auf Zubehörteile von Reit sport-
hindernissen der Sattler „Reitsport-Hindernis-
Agentur“

• bis zu 15 % Rabatt auf die betrieblichen  
Haftpflichtversicherungen der  
R+V/VTV-Versicherung

• 15 % Rabatt auf das Jahresabbonement der 
Fachzeitschrift „Pferdebetrieb“

• bis zu 30 % Rabatt auf Beratungen der  
UKB Betriebsberatung Reitstall

• bis zu 20 % Rabatt auf Beratungen der Firma 
Reitanlagen und Stallbau FINK

• Rabatte und Sonderkonditionen der Mobil-
funkanbieter Telekom T-D1“

• 20 % Rabatt auf die Anzeigenschaltung 
bei ehorses.de – Deutschlands führen-
dem Pferdemarkt im Internet

• 10 % Rabatt auf das komplette Online-
sortiment der Firma Großwinkelmann    
im Bereich Stall- und Weidetechnik

• 10 % Rabatt auf alle Komplettsysteme 
(„One-Way“ und „Two-Way“) der coach-
phone GbR

• 10 % Rabatt inklusive Beratung auf die 
Produktfamilien Erfurt und Polaris der 
NORKA mbH & Co. KG

NEU

Ob Herpes oder Druse – ansteckende Krank-
heiten sind der Albtraum eines jeden Pferdebe-
sitzers. Wie Reiter, Pferdehalter, Reitställe und 
andere pferdehaltende Betriebe Krankheiten 
vorbeugen können, erklärt der neue „Hygie-
neleitfaden Pferd – Biosecurity im Stall und 
unterwegs“ der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN). Wie müssen der Stall, die Weide und 
der Betrieb aussehen, damit sie hygienisch sind 
und der Ausbruch von ansteckenden Krankhei-
ten vermieden werden kann? Was ist zu tun, 
wenn doch ein Pferd krank wird? Wie sollte ein 

»Neue FN-Broschüre zum Thema Hygiene«

Biosecurity im Stall und unterwegs.
Pferd geimpft und entwurmt werden? Der neue 
„Hygieneleitfaden Pferd”gibt Antworten auf all 
diese Fragen. Die 40 Seiten umfassende DIN 
A4-Broschüre ist Hilfestellung für jeden, der 
mit der Pferdehaltung, dem Pferdesport oder 
der Pferdezucht in Verbindung steht. Die Bro-
schüre ist kostenlos. Sie kann im FN-Shop auf 
www.pferd-aktuell.de (Rubrik Broschüren und 
Formulare, Veterinärmedizin) heruntergeladen 
werden. 

Melanie Köster

Die 40 Seiten um
fassende Broschüre 
ist kostenlos.
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Die vom deutschen Bauernverband (DBV) 
aus Wettbewerbsgründen geforderte Sen-
kung des Steuersatzes für Agrardiesel auf ein 
europäisches Durchschnittsniveau sei zwar 
nicht erfolgt. Doch bestehe mit der gesetzlichen 
Festlegung der Steuersätze für Agrardiesel im 
geänderten Energiesteuergesetz jetzt zumindest 
für einige Jahre Rechtssicherheit bei der Agrar-
dieselbesteuerung in den landwirtschaftlichen 

»Beschluss des Bundestages«

Neues Energiesteuergesetz.
Betrieben, erklärte der DBV. Damit setze die Gro-
ße Koalition auf Kontinu   i tät und Verlässlichkeit, 
die die bäuerlichen Betriebe für erfolgreiches 
Wirtschaften benötigten. Der Verzicht auf die 
ursprünglich geplante Streichung der Steuerfrei-
heit von Bioagrardiesel ist zudem ein wichtiges 
Signal für die Branche der Landtechnik, betonte 
der DBV.

Quelle: www.bauernverband.de

»Tierhaltung«

Sicherheitsvorschriften angepasst.
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat die Vor-
schrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
(VSG) 4.1 zur Tierhaltung aktualisiert. Die VSG 
4.1 wurde an Gesetzesänderungen, zum Bei-
spiel im Tierschutzgesetz, angepasst. Auch die 
sich verändernden Tierhaltungsformen wurden 
berücksichtigt. 

Die Präventionsarbeit in der Tierhaltung 
zielt neben den Forderungen nach technischen 
Maßnahmen zunehmend auf das Erkennen und 
Deuten von Verhaltensweisen bei Nutztieren ab 
und damit auf einen angemessenen und siche-
ren Umgang mit ihnen. Hierzu bietet die SVLFG 

Kurse für ihre Versicherten an. Termine und 
Orte können in den regionalen Geschäftsstellen 
der SVLFG erfragt werden. Die Kontaktdaten 
finden Sie im Internet unter www.svlfg.de > 
Kontakt > Standorte in den Regionen.

Die Broschüre „Pferdehaltung“ liefert wei-
tere Informationen. Sie können die Broschüre 
unter www.svlfg.de > Service > Broschüren > 
Broschüren Prävention heruntergeladen wer-
den. Die VSG finden Sie unter www.svlfg.de > 
Prävention > Gesetze und Vorschriften >Vor-
schriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Quelle: www.svflg.de

»Flächenknappheit«

Wichtigster Grund des Preisanstiegs.
Der Deutsche Bauernverband (DBV) sieht 

in den vom Statistischen Bundesamt veröffent-
lichten Entwicklungen zu den Eigentums- und 
Pachtverhältnissen in der deutschen Landwirt-
schaft die Bestätigung, dass die anhaltende 
Verknappung landwirtschaftlicher Flächen der 
wichtigste Treiber für den kontinuierlichen An-
stieg der Pacht- und Bodenpreise ist. 

Die Pachtausgaben der Landwirte haben 
sich mit 2,8 Mrd. Euro (2016) seit 1992 verdop-
pelt. Sie orientieren sich nach Ansicht des DBV 
vornehmlich an den Renditen und sind damit 
auf verbesserte Bodenfruchtbarkeit, höhere 
Erlöserwartungen, EEG-geförderte Biogasanla-

gen, Flächenknappheit durch Flächenverbrauch 
und Ausgleichsflächen sowie auf Notwendigkei-
ten zur Wirtschaftsdüngerverwertung zurück-
zuführen. Auch die Renditeerwartungen von 
außerlandwirtschaftlichen Investoren dürften 
eine Rolle gespielt haben. Der Einfluss landwirt-
schaftlicher Direktzahlungen und ein „Durchrei-
chen“ an die Verpächter der Flächen spielt nur 
untergeordnet eine Rolle. Die landwirtschaftli-
chen Direktzahlungen betrugen 4,8 Mrd. Euro 
(2016) und sind im langjährigen Vergleich sogar 
rückläufig. Der stetige Anstieg der Pacht- und 
Bodenpreise hat sich gegenläufig und unabhän-
gig davon entwickelt, erklärte der DBV.

Quelle: www.bauernverband.de
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»Neue Düngeregelung«

Auch Cross Compliance betroffen.

Die Vorschriften, die der Umsetzung der 
EG-Nitratrichtlinie dienen, werden bei den 
entsprechenden Cross Compliance-Kontrollen 
überprüft. 

Die neue Düngeverordnung verlangt, dass 
der Düngebedarf für die jeweilige Kultur sowie 
der Nährstoffgehalt der Düngemittel vor dem 
Aufbringen wesentlicher Nährstoffmengen 
ermittelt und aufgezeichnet werden. Bei der 
Bewirtschaftung der Flächen darf der ermittelte 
Düngebedarf nicht überschritten werden. 

Die Regelungen zu den Sperrzeiten, in 
denen Düngemittel nicht ausgebracht werden 
dürfen, und zu den Mindestlagerkapazitäten 
wurden überarbeitet. 

Auch für Gärreste, Festmist und Kompost 
sind Mindestlagerkapazitäten vorzuhalten. Gär-

Die neue Düngeverordnung, die am 2. Juni 2017 in Kraft getreten ist, und die neue Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die am 1. August 2017 in Kraft 
getreten ist, haben Auswirkungen auf Cross Compliance. Darauf macht das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte aufmerksam.

rückstände werden nunmehr auf die maximal 
zulässige Grenze von 170 Kilogramm Stickstoff 
je Hektar für alle organischen und organisch-
mineralischen Düngemittel angerechnet. 

Außerdem gelten höhere Anforderungen für 
die Abstände zu oberirdischen Gewässern und 
für die Düngung auf gefrorenem Boden.

Eine ausführliche Übersicht über die bereits 
im Kalenderjahr 2017 relevanten Änderungen 
hat das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft auf seiner Homepage unter 
www.bmel.de/Duengung-Cross-Compliance 
bereitgestellt.

Quelle: www.bmel.de

Eine ausführliche 
Übersicht der Änderun
gen finden Sie unter 
www.bmel.de.
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»Gründerwettbewerb«

Bewerbungen auf hohem Niveau.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz 
auf den zweiten Gründerwettbewerb. Die Qua-
lität der einzelnen Bewerbungen war sehr gut. 
Bereits in dieser frühen Phase des Wettbewerbs 
gab es sehr ausgereifte Konzepte, bei denen 
sich die Bewerber schon intensiv mit ihren 
wirtschaftlichen Kennzahlen auseinandergesetzt 
haben“, sagt Thomas Ungruhe, Leiter der FN-
Abteilung Breitensport, Vereine und Betriebe. 
Ausgewählte Bewerber werden nun Anfang 
September zu einer Vorstellungsrunde einge-
laden. Dort bekommen sie die Chance, ihr Vor-
haben noch einmal persönlich zu präsentieren 
und sich für die nächste Bewerbungsstufe zu 
empfehlen. Ende November soll dann festste-
hen, welche zehn Ponyreitschulen in der zwei-
ten Runde des Gründerwettbewerbs gefördert 
werden. Neben einer umfassenden Beratung 
gibt es für sie eine finanzielle Unterstützung 
in Höhe von 5.000 Euro sowie Sachleistungen 

68 Bewerbungen sind beim Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen eingegangen, den die Deut-
sche Reiterliche Vereinigung (FN) in Kooperation mit dem Verein Pferde für unsere Kinder e.V. 
zum zweiten Mal ausgeschrieben hatte. Besonders viele Bewerbungen kamen aus den Landes-
verbänden Baden-Württemberg, Bayern, Hannover, Rheinland und Westfalen.

der Wettbewerbspartner Derby, Effol, uvex und 
Waldhausen.

Der Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen 
(FN) wurde 2016 ins Leben gerufen, da deutsch-
landweit Angebote für kleine Kinder im Alter 
von vier bis zwölf Jahren fehlen. Bestehende 
Ponyreitschulen haben oft lange Wartelisten. 
Entsprechend bieten sich auf diesem Gebiet 
große Wachstumschancen für Vereine und 
Betriebe, die sich entsprechend positionieren. In 
der aktuell laufenden Runde 2016/2017 för-
dert die FN insgesamt zwölf Projekte, die eine 
wirtschaftlich tragfähige Ponyreitschule für die 
genannte Altersgruppe zum Ziel haben. 

hoh

Weitere Informationen zum Gründerwett-
bewerb für Ponyreitschulen gibt es unter www.
pferd-aktuell.de/gruenderwettbewerb.

Ende November 
soll feststehen, welche 

Ponyreitschulen 
gefördert werden.
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Servicebrief: Die Ständige Impfkommission 
Veterinärmedizin Pferd hat vor kurzem neue 
Empfehlungen für das Impfen von Pferden  
herausgegeben. Welche Neuerungen beinhal-
ten diese?

Prof. Dr. Klaus Osterrieder: Nach unseren 
Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir 
die Impfabfolge beim Fohlen etwas vereinfacht. 
Wir empfehlen jetzt, die Impfungen gegen 
Influenza, Tetanus und EHV zusammenzulegen, 
anstatt zuerst gegen Herpes und später gegen 

»Neue Empfehlungen der StIKo«

Herpes & Co – richtig impfen.

Wie oft soll man gegen Influenza impfen? Was sollte ich zum Thema Herpes-Impfung wissen? 
Fragen, die viele Pferdehalter beschäftigen und die die neuen Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission Veterinärmedizin Pferd beantworten. Ein Interview mit Prof. Dr. Klaus Osterrieder, 
Geschäftsführender Direktor Institut für Virologie, FU Berlin, Mitglied der Ständigen Impfkom-
mission Veterinärmedizin Pferd (StIKo Vet Pferd).

Prof. Dr. Klaus Osterrie
der sagt: „Aus meiner 
Sicht ist es unethisch, 
sein Pferd nicht imp
fen zu lassen und ihm 
damit den Schutz vor 
Infektionskrankheiten 
zu verwehren.“

Influenza und Tetanus zu impfen. Das ist logis-
tisch einfacher umzusetzen. Bevor Impfungen 
vergessen und gar nicht vorgenommen werden, 
sollten die Impfungen lieber an einem Termin 
erledigt werden.

Servicebrief: Die FN schreibt eine Impfung 
gegen Influenza verpflichtend für alle am Tur-
nier teilnehmenden Pferde im halbjährlichen 
Rhythmus vor. Laut Angabe der Hersteller müs-
sen die Pferde aber nur einmal jährlich geimpft 
werden. Ist dieser Unterschied gerechtfertigt? 
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Osterrieder: Nein, das gilt für Herpes nicht. 
Herpes-Viren sind DNA-Viren. Sie verändern 
sich weitaus weniger schnell als Influenzaviren. 
Wenn man sich equine Herpesviren ansieht, 
haben sie sich in den letzten Jahrzehnten anti-
genetisch nicht verändert, im Gegensatz zu den 
Influenzaviren. 

Servicebrief: Warum ist die Herpesimpfung 
empfehlenswert, obwohl auch geimpfte Pferde 
noch an Herpes erkranken können? Was kann 
die Impfung, was nicht? 

Osterrieder: Studien haben gezeigt, dass die 
Ausscheidung von Herpesviren bei geimpften 
Tieren weitaus niedriger ist als bei nicht geimpf-
ten Tieren. Das heißt, man reduziert den Infek-
tionsdruck auf die Population drastisch, wenn, 
wie im Idealfall, alle Tiere in einem Stall geimpft 
werden. Der Impfstoff gegen equine Herpes-
viren schützt nicht sicher vor der Infektion, 
aber die Ausprägung von Krankheitsanzeichen 
nach einer Infektion wird deutlich abgemildert, 
genau wie bei Influenza. Deswegen macht eine 
Impfung trotzdem Sinn. Denn auch die land-
läufige Vorstellung, dass man sozusagen einen 
undurchdringlichen Grippe-Schutzschild be-
kommt, wenn man sich gegen Influenza impfen 
lässt, ist falsch. Es ist mitnichten so, dass alle 
influenzageimpften Tiere kein Virus mehr aus-
scheiden oder nicht daran erkranken können. 
Wenn sie jedoch erkranken, dann in einer viel 

Wenn viele Pferde auf 
Turnieren oder sonsti

gen Veranstaltungen 
zusammen sind, sollten 

sie im halbjährlichen 
Abstand geimpft 

werden.

Osterrieder: Ja, der Unterschied ist gerecht-
fertigt. Das Expertengremium der OIE, also der 
Weltorganisation für Tiergesundheit, ist zu dem 
Schluss gekommen, dass es Sinn macht, im 
halbjährlichen Abstand zu impfen, weil dann 
der Impfschutz besser gewährleistet ist. Studien 
haben gezeigt, dass der durch die Influenza-
Impfung hervorgerufene Antikörperspiegel fünf 
bis sechs Monate nach der Impfung beginnt 
abzusinken. Der Empfehlung, im halbjährli-
chen Abstand zu impfen, hat sich die StIKo 
angeschlossen. Dennoch geben die Hersteller 
oftmals an, dass eine Impfung gegen Influenza 
pro Jahr ausreicht. Dies gilt allerdings nur für 
Pferde, die einem geringen Infektionsdruck 
ausgesetzt sind. Also zum Beispiel ein altes 
Pferd, das den ganzen Tag auf der Wiese ist, 
muss nicht jedes halbe Jahr geimpft werden. 
Wenn aber der Infektionsdruck größer wird, 
zum Beispiel auf Veranstaltungen, auf denen 
viele Pferde zusammen kommen, sollten Pferde 
im halbjährlichen Abstand geimpft sein. Daher 
empfehlen wir für Turnierpferde die Impfung im 
sechsmonatigen Abstand. 

Servicebrief: Die StIKo Vet Pferd empfiehlt 
für Influenza dringend, nur Impfstoffe mit 
momentan kursierenden Virusstämmen, also 
mit aktueller Zusammensetzung, zu verwen-
den, um eine größtmögliche Schutzwirkung zu 
erreichen. Ist eine Aktualisierung der Impfstoffe 
auch für Herpes relevant? 

Bestandsimpfung 
reduziert den 

Infektionsdruck 
auf die Population
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Pferdeimpfstoffe stehen 
hinten an, weil der 
Markt für Nutztiere 
größer ist.

milderen Form als ohne Impfung. Eine hundert-
prozentige Sicherheit gibt es in der Biologie 
nicht. Es stimmt allerdings, dass ein Schutz vor 
Influenza durch eine Impfung weitaus einfacher 
aufzubauen ist als gegen Herpes. 

Servicebrief: Einige Pferdesportler fordern 
auch eine verpflichtende Impfung gegen das 
Herpesvirus für alle Turnierpferde. Wie ist 
Ihre Meinung hierzu? Was ist der Unterschied 
zwischen den Impfungen gegen Herpes und 
Influenza?

Osterrieder: Eine Impfpflicht würden wir 
begrüßen, am meisten Sinn macht diese aber 
nur als Bestandsmaßnahme bzw. als Maß-
nahme in der gesamten Population. Nachdem 
zunächst auf einigen Galopp-Rennbahnen in 
den USA die Herpesimpfung zur Pflicht wurde, 
gilt dies dort nun auch für die Turnierpferde. 
Auch eine durch die Leistungsprüfungsordnung 
(LPO) geregelte Herpes-Impfpflicht in Deutsch-
land würde nur für Turnierpferde gelten und die 
meisten Freizeitpferde nicht erreichen. Das wäre 
suboptimal. Wie bei jeder anderen Impfung 
macht es Sinn, dass alle Pferde eines Bestands 
bzw. einer Population geimpft sind. Dann spre-
chen wir von Herdenimmunität. Ein Beispiel: 
Bei Masern braucht man eine Impfdecke von 
über 90 Prozent, erst dann kann man Erkran-
kungen mit ziemlicher Sicherheit verhindern. 
Wenn sie darunter liegt, dann gibt es immer 
wieder neue Erkrankungen. Bei Herpes liegen 
wir bei einer Impfdecke, wenn man überhaupt 
davon sprechen kann, von 15 bis 20 Prozent. Da 
ist klar, dass man Infektionen nicht verhindern 
kann. Mir sind die Schwierigkeiten und Kosten 
einer Impfpflicht bekannt. Aber nur immer zu 
sagen, die Impfung hilft ja nichts, ist so nicht 
richtig. Nur so, wie wir es jetzt machen, hilft sie 
tatsächlich wenig. Es ist aber der falsche Weg 
zu sagen, dann impfen wir lieber gar nicht. Wir 
müssen erstmal eine Impfdecke aufbauen, um 
zu sehen, ob wir einen besseren und umfassen-
deren Schutz der Population aufbauen können 
oder nicht. Hier sind auch die Betriebsleiter 
gefragt, die eine Herpes-Impfung für alle Pferde 
in ihrem Betrieb fordern können und sollten.

Servicebrief: Warum kommt es immer wie-
der zu Lieferengpäs sen beim Herpes-Impfstoff 
und wie ist das künftig zu verhindern? 

Osterrieder: Die Ursache dafür liegt in der 
Produktion. Dabei geht immer mal was schief, 
das ist ganz normal. Aber die Pferde-Impfstoffe 
stehen im Gegensatz zu denen für Geflügel, 
Rind und Schwein hinten an, weil der Markt 
für die Nutztiere größer ist. Die Produktion 
ist sehr eng getaktet. Wenn etwas schiefgeht, 
dann muss die Charge wieder hinten angestellt 
werden, weil schon die nächste wartet. Eigent-
lich müsste es von der Zulassungsbehörde für 
Impfstoffe Sonderregelungen für Pferde geben. 
Inzwischen gibt es für Tierärzte die Möglichkeit, 
Herpes-Impfstoff aus Tschechien zu importie-
ren, aber das kann keine Dauerlösung sein. Die 
Herstellung der Impfstoffe ist extrem aufwändig 
und Zulassungsstudien sind sehr kostspielig.

Servicebrief: Wird aktuell an einem neuen, 
besser wirksamen Herpes-Impfstoff geforscht? 
Warum ist das so schwierig?

Osterrieder: An der Erforschung alternativer 
Impfstoffe mangelt es nicht, aber die Testung 
ist, genau wie die Herstellung, sehr aufwändig 
und kostenintensiv. 

Bei Pferden, die wenig 
Kontakt zu fremden 
Pferden haben und 
selten den heimischen 
Stall verlassen, kann 
eine jähr liche Impfung 
ausreichen.
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Es ist unethisch, 
sein Pferd nicht 

impfen zu lassen.

Ein Dokument mit Hinweisen zum 
Umgang mit nicht gesetzlich geregel-
ten Infek tionskrankheiten gibt es im 
FN-Shop unter „Veterinärmedizin” zum 
kostenlosen Download.

Prof. Dr. Klaus Osterrie
der, Geschäfts führender 

Direktor Institut für 
Virologie, FU Berlin, ist 
Mitglied der Ständigen 

Impfkommission Veteri
närmedizin Pferd.

Servicebrief: Was entgegnen Sie Pferdehal-
tern, die ihre Pferde nicht impfen lassen wollen? 

Osterrieder: Impfen ist eine der besten Inter-
ventionen, die wir in der Medizin je hingekriegt 
haben. Die Impfstoffe, die wir haben, sind sicher 
und wirksam. Aus meiner Sicht ist es unethisch, 
sein Pferd nicht impfen zu lassen und ihm damit 
den Schutz vor Infektionskrankheiten zu ver-
wehren. Aber das ist eine schwierige Diskussi-
on. Jede Impfung ist ein medizinischer Eingriff. 
Und der ist nie zu einhundert Prozent ohne 
Nebenwirkungen. Aber was da an Meldungen 
mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
eingeht und was davon klar und eindeutig den 
Impfstoffen zugeschrieben werden kann, ist ge-
ringfügig. Vom Gefühl her mag das anders sein, 
aber rational ist das überhaupt kein Argument. 
Es gibt zumindest dokumentiert keinen Grund, 
nicht zu impfen.  

Servicebrief: Im vergangenen Jahr gab es 
vor allem in Hessen Todesfälle und Turnierabsa-
gen aufgrund von Herpes-Ausbrüchen. Haben 
wir es mit einem neuen, aggressiveren Virus zu 
tun?

Osterrieder: Es gab schon vor zehn, zwölf 
Jahren Berichte darüber, dass sich das Virus 

verändert hat. Momentan sieht es so aus, als 
ob es zwei verschiedene Varianten des Virus 
gibt. Eine davon scheint aggressiver zu sein und 
steht im Verdacht, vor allem die neurologische 
Verlaufsform der Krankheit hervorzurufen. Dass 
sich das Virus in den letzten Jahren so verän-
dert hat, dass es jetzt viel aggressiver ist, halte 
ich für extrem unwahrscheinlich. Mein Stand-
punkt ist, dass wir keinen Unterschied zwischen 
den Virenvarianten machen sollten, da die 
Bekämpfung für beide gleich ist. Mein Verdacht 
ist, dass die Häufung der Fälle auf Impfstoff-
knappheit zurückzuführen ist, weil deshalb 
noch mehr Viren zirkulieren. Das Gefühl, dass 
es mehr Herpes-Fälle gibt als früher, würde ich 
auch darauf zurückzuführen, dass mehr da rüber 
gesprochen wird, zum Beispiel in den sozialen 
Netzwerken. Eine genaue Zahl der Fälle ist 
schwierig nachzuvollziehen, weil eben viel auf 
Gefühlen und weniger auf belastbaren Daten 
basiert.

Servicebrief: Würde denn eine Melde- oder 
Anzeigepflicht helfen? 

Osterrieder: Das müsste über den Gesetzge-
ber über das Tierseuchenrecht geregelt werden. 
Für eine Anzeigepflicht ist EHV viel zu unbedeu-
tend. Und nur ein Verstoß gegen die Anzeige-
pflicht wäre sanktionierbar. Bei der Meldepflicht 
hätten wir als Tierarzt oder der Verband über-
haupt keine Handlungsmöglichkeit. Was aus 
meiner Sicht viel besser hilft, sind Best Practice 
Beispiele, Maßnahmenkataloge und Infoblätter, 
um aufzuzeigen, was bei einem Ausbruch wirk-
lich zu tun ist bzw. wie Hygiene- und Impfmaß-
nahmen einem Ausbruch vorbeugen.

Das Gespräch führte Julia Basic.
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Kinder und Jugendliche 
wollen Natur und Land
wirtschaft erkunden.

»Studie Fokus Naturbildung«

Bildungsauftrag und Angebotsentwicklung.

In der deutschlandweiten Meinungsum-
frage haben 82 Prozent der mehr als tausend 
befragten Jungen und Mädchen ihr Interesse 
an einem Bauernhof-Besuch bekundet. Sie 
wollen sich erklären und zeigen lassen, wie 
die Menschen in der Landwirtschaft arbeiten 
und dort auch mitarbeiten. Diesem Interesse 
kommt die Landwirtschaft offenbar bei Kindern 
in der Grundschule schon gut entgegen, denn 
bis zur vierten Klasse haben bereits 54 Prozent 
der Befragten einen Bauernhof besucht. Ab 
der fünften Klasse sind es jedoch nur noch 21 
Prozent der Schulkinder, die mit ihrer Klasse auf 
einem Bauernhof zu Gast waren.

Der Präsident des Rheinischen Landwirt-
schafts-Verbandes, Bernhard Conzen, zeigte 
sich bei der Vorstellung der Studie auf einer 
Pressekonferenz in Düsseldorf erfreut über die 
Ergebnisse. „Die Jugend will praktisch erfah-
ren, was Landwirtschaft bedeutet; zum Beispiel 
einen Stall ausmisten, Tiere füttern oder bei der 
Ernte helfen. Gute Ansätze wie das sogenannte 
„Stationen lernen“ im Rahmen des „Lernortes 
Bauernhof“ sollten also weiter ausgebaut wer-
den.“ „Uns zeigt die Umfrage, dass wir die An-
gebote vom außerschulischen „Lernort Bauern-
hof“ noch mehr auf ältere Jahrgänge ausrichten 
müssen“, kommentierte Patrik Simon von der 
i.m.a. die Ergebnisse.

Vor allem Freiheit (74 %) und Abenteuer 
(71 %), aber auch Stille (53 %) und Gesundheit 
(42 %) verbinden junge Menschen mit Natur. 
Dort suchen sie Spaß und Action sowie einen 
Ausgleich zum Schulalltag (je 74 %). Die Ju-
gendlichen wollen mehrheitlich eine schonende 
Nutzung der Natur. Allerdings glauben mehr als 
die Hälfte (59 %) der Befragten, dass die Natur 
in Deutschland von Zerstörung bedroht ist. Als 
Konsequenz wollen sich fast drei Viertel (72 %) 

Kinder und Jugendliche fühlen sich wohl in der Natur und finden es spannend, diese auf eigene 
Faust zu entdecken. Sie interessieren sich für die Arbeit der Landwirte, Förster und Jäger, ken-
nen allerdings deren Aufgaben kaum, ebenso wenig wie die eigenen Möglichkeiten, Naturschutz 
zu betreiben. Außerschulische Lernangebote stellen eine große Chance dar, dies zu ändern. Dies 
sind zentrale Ergebnisse der Studie „Fokus Naturbildung“, die der Deutsche Jagdverband, der 
Verein i.m.a. (information.medien.agrar) und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beim  
ECOLOG Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung in Auftrag gegeben hatten.

der Befragten persönlich für den Naturschutz 
engagieren, mehr als die Hälfte (56 %) gibt 
an, bereits etwas dafür zu tun. Bei konkreter 
Nachfrage beschränkt sich das Engagement 
allerdings hauptsächlich auf Mülltrennung und 
-vermeidung. Fast einem Viertel der Kinder und 
Jugendlichen ist überhaupt nicht klar, was sie 
zum Naturschutz beitragen können. 

Das ECOLOG Institut für sozial-ökologische 
Forschung und Bildung hat für die Studie 
„Fokus Naturbildung“ Antworten von mehr als 
1.000 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 
12 und 15 Jahren ausgewertet. Die Befragung 
war in zwei qualitative und eine quantitative 
Teilstudie gegliedert, deren Daten von Frühjahr 
bis Winter 2016 erhoben wurden. Der qualitati-
ve Teil wurde vom IfA Marktforschung Bremer + 
Partner durchgeführt. Gefördert wurde die Stu-
die von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. 
Die komplette Studie im Internet unter www.
ima-agrar.de.

Quelle: www.bauernverband.de
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Fachseminar für Pferdebetriebe.

»Termin vormerken«

Tag der offenen Stalltür 2018.
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Diesen Termin sollten sich Deutschlands 
Pferdesportvereine und Pferdebetriebe jetzt 
schon vormerken: Am 6. Mai 2018 findet der 
nächste „Tag der offenen Stalltür“ statt. Der 
bundesweite „Tag der offenen Stalltür“ ist eine 

AGRAVIS-Cup 2017/Oldenburg:
Symposium für Pferdebetriebe „Gut gerüstet in die Zukunft“ am 3. November in Oldenburg
❏	 Hiermit melde ich verbindlich folgende Anzahl Teilnehmer zum Seminar für Pferdebetriebe an:
 Teilnehmeranzahl: 
 Die Teilnahmegebühr (inkl. Mittagsimbiss  und Tagungsgetränke) beträgt für Mitgliedsbetriebe der FN 60 Euro, 

für Nicht-Mitgliedsbetriebe 100 Euro. Der Eintritt zum AGRAVIS-Cup ist am 3. November in der Teilnahmegebühr 
enthalten.                                                                                                                                 Anmeldeschluss: 6. Oktober

gemeinsame Initiative der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung (FN) und der Landespferde-
sportverbände, um an einem festen Termin bun-
desweit unter dem Motto „Komm zum Pferd“ 
für das Pferd und den Pferdesport zu werben. 

Premiere in Oldenburg: erstmalig lädt 
die FN im Rahmen des AGRAVIS-Cup am 
3. November Pferdebetriebe und betriebs-
führende Pferdesportvereine zum Seminar 
in Oldenburg ein. Vom 2. bis 5. November 
2017 wird der AGRAVIS-Cup mit internatio-
nalem Spring- und Dressursport, mit Show, 
Mannschafts-Wettkämpfen und individuellen 
Glanzleistungen beeindrucken. All dies zu-
sammengenommen zeichnet das besondere 
Flair des Hallenreitturniers in Oldenburgs 
großer EWE-Arena aus.

Bei der Fortbildungsveranstaltung stehen 
folgende Themen auf dem Programm: „Wirt-
schaftlichkeit von Pferdehaltungen: Marktsitua-
tion, Kalkulation, Perspektiven“, „Baurechtliche 
Bestimmungen rund um die Pferdehaltung“, 
und „Herpes & Co – Pferde richtig impfen“. 

Das Seminar dauert von 11 bis 16.30 Uhr. 
Erleben Sie im Anschluss an das Seminar hoch-
karätigen Dressur- und Springsport.

Kontakt:
Tel.: 02581-6362-211
Fax: 02581-6362-7211
motto@fn-dokr.de

Bitte senden an:
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht
Pferdebetriebe/Vereine
Martin Otto
Postfach
48229 Warendorf


