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»Coronavirus« 

Position der FN zu neuen Beschlüssen.

Wie umgehen mit den neuen Beschlüssen 
zur Eindämmung des Coronavirus? Diese Frage 
lässt sich nicht pauschal beantworten, auch 
wenn der Pferdsport unbestritten zu den Indivi-
dualsportarten zählt. Wie sich schon in den 
vergangenen Monaten gezeigt hat, gestalten die 
Bundesländer ihre Corona-Schutzverordnungen 
eigenständig und machen damit unterschied-
liche Vorgaben für den Sport. Als Bundesver-
band orientiert sich die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN) an den Vorgaben der Bundes-
regierung, interpretiert sie aus fachlicher Sicht 
und leitet daraus Empfehlungen im Sinne von 
Pferdesport und Pferdezucht ab. Die FN kann 
zwar keine bundeseinheitlichen und rechts-
verbindlichen Regeln für den Infektionsschutz 
aufstellen. Dennoch kann sie zusammen mit 
ihren Landesverbänden mit eigenen, fachlich 
fundierten Positionen auf politischer Ebene ar-
gumentieren, um das Bestmögliche für Pferde-
sport und -zucht zu erreichen.

Über allen Beschlüssen der Bundes- und 
Landesregierungen steht der Appell, Kontakte 
auf ein Minimum zu reduzieren und so viel wie 
möglich zu Hause zu bleiben. Für Pferdebesitzer 
ist letzteres leichter gesagt als getan, denn sie 

tragen die Verantwortung für das Wohl ihrer 
Tiere. „Das steht zum Glück außer Frage: Wir 
können weiter zu unseren Pferden gehen, um 
sie zu versorgen und zu bewegen. Trotzdem 
müssen wir uns so gut wie möglich an be-
stimmte Regeln halten, um uns und andere vor 
einer Infektion mit dem Coronavirus zu schüt-
zen. Dafür tragen auch wir als Pferdesportler 
eine gesellschaftliche Verantwortung“, sagt 
Soenke Lauterbach. Der FN- Generalsekretär 
betont aber auch: „Wir müssen alles dafür 
tun, dass unsere Vereine und Betriebe weiter 
existieren können, und das können sie nur, 
wenn weiterhin Reitunterricht stattfindet. Dafür 
kämpfen wir.“

Nun liegt es an den zuständigen Ministerien 
in den Bundesländern, die gefassten Beschlüsse 
in Verordnungen umzusetzen. Um den Pferde-
sport am Leben zu erhalten, treten die FN und 
ihre Landesverbände mit folgender Position an 
die Ministerien heran:

• Der Pferdesport ist kein Kontaktsport und 
findet in der Regel an der frischen Luft statt. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass beim 
Umgang mit Pferden und beim Reiten ein 
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FN-News

Es geht wieder 
darum, gemeinsam 
nach Lösungen und 

Kompromissen 
zu suchen

Nach Auffassung 
der FN ist Unterricht 

erlaubt

Sicherheitsabstand gewahrt wird. Pferde-
sportlerinnen und Pferdesportler wissen, 
wie wichtig Disziplin und die Einhaltung von 
Regeln sind. Sie können sich gut organi-
sieren und nehmen Rücksicht auf andere 
Menschen. Das haben sie in den vergange-
nen Monaten bewiesen.

• Im Pferdesport gibt es mit Reithallen und 
Reitplätzen große Bewegungsflächen. 
Schon im Rahmen des Lockdowns im März/
April durfte in den meisten Bundesländern 
mindestens ein Pferd pro 200 Quadratme-
ter bewegt werden. Mindestens das muss 
weiter gelten, auch wenn dies im Einzelfall 
bedeuten kann, dass mehr als zwei Reiter in 
einer Halle oder auf einem Platz reiten. Da 
die örtlichen Gegebenheiten auf den Pfer-
desportanlagen unterschiedlich sind (Größe 
der Halle/des Platzes, Belüftung), sind keine 
pauschalen Zahlenvorgaben nötig. Bei 
Bedarf kann eine Bewegungsfläche auch in 
mehrere Flächen unterteilt werden.

• Die Pferdebewegung in der Halle/auf dem 
Platz bedarf einer fachkundigen Aufsicht, 
die die Sicherheit gewährt. Diese Aufgabe 
übernimmt im besten Fall ein/e Trainer/
in oder ein/e Reitlehrer/in. Somit ist nach 
Auffassung der FN auch Unterricht erlaubt, 
der weniger Training als vielmehr eine Be-
aufsichtigung und Sicherheitsbegleitung bei 
der Bewegung von Pferden ist.

• Die Pferdesportverbände wollen ihre gesell-
schaftliche Verantwortung weiterhin wahr-
nehmen und die Maßnahmen der Behörden 
unterstützen. Daher wird den Vereinen und 
Betrieben empfohlen, wieder bzw. weiterhin 
die Anwesenheit der Menschen auf der An-
lage zu dokumentieren. Wenn es aufgrund 
des Platzangebotes auf der Reitanlage erfor-
derlich ist, wird zudem empfohlen, Zeitfens-
ter zu vergeben, um die Zahl der Menschen 
auf der Reitanlage zu regulieren.

• Die Verbände haben den Vereinen und Be-
trieben seit dem Frühjahr umfassende Leit-
fäden zur Verfügung gestellt, die konsequent 
angewandt werden, auf den allgemeinen 
Abstands- und Hygieneregeln beruhen und 
stetig aktualisiert werden.

„Wir wissen noch immer nicht konkret, wie 
die Beschlüsse in den Bundesländern umge-
setzt werden. Aber fest steht: Wir dürfen den 
Behörden keinen Anlass für die Schließung 
von Anlagen geben. Wir müssen immer damit 
rechnen, dass einzelne Länder, Kommunen oder 
Ämter die Beschlüsse so konkret auslegen, dass 
tatsächlich nur maximal zwei Personen oder 
ein Haushalt gleichzeitig Sport treiben dürfen“, 
warnt Soenke Lauterbach und appelliert an die 
Pferdesportler: „Es geht jetzt wieder darum, 
gemeinsam nach Lösungen und Kompromissen 
zu suchen. Wir appellieren deshalb auch an das 
Verantwortungsbewusstsein der Pferdebesitzer 
und bitten sie darum, ihre Anwesenheit im Stall 
auf ein angemessenes Maß zu begrenzen, um 
auch anderen die Chance auf Zeit mit ihrem 
Pferd zu geben. Wir befinden uns in einer 
Ausnahmesituation, die von uns allen einen 
immensen Verzicht auf den gewohnten Le-
bensalltag bedeutet. Diese Situation darf nicht 
ausgenutzt werden, um persönliche Konflikte 
auszutragen.“

Die FN empfiehlt allen Pferdesportlern 
dringend, zu jeder Zeit den Mindestabstand von 
1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln 
einzuhalten. Die Betreiber von Pferdesport-
anlagen/die Verantwortlichen in den Vereinen 
sollten unbedingt Hygienekonzepte aufstellen 
und dafür sorgen, dass die Anwesenheit aller 
Personen, dazu gehören auch Tierärzte, Schmie-
de, Therapeuten, externe Reitlehrer und andere 
Dienstleister, auf der Anlage dokumentiert und 
abgestimmt wird, um Menschenansammlungen 
zu verhindern.

Zudem wird die FN die Stallbetreiber und 
Verantwortlichen in den Vereinen darin un-
terstützen, klare Regeln für ihren Betrieb/ihre 
Anlage aufzustellen – unter angemessener und 
verantwortungsvoller Berücksichtigung der 
Betriebsgröße, der vorhandenen Möglichkeiten 
(Ställe, Plätze, Hallen) sowie der Zahl der Ein-
staller. Die vorhandenen Möglichkeiten auf den 
Anlagen müssen also mit Vernunft und Augen-
maß so gut wie möglich ausgeschöpft werden. 
Es geht darum, die Betreuung der Pferde durch 
die Besitzer oder von ihnen beauftragte Perso-
nen sowie Training und Unterricht auch mit 
externen Trainern zu ermöglichen. 

jbc
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Pferdegesundheit

»Da ist der Wurm drin« 

Pferde richtig entwurmen.

Dass ein Pferd im Laufe seines Lebens mit Würmern in Kontakt kommt, lässt sich praktisch 
nicht vermeiden, was mitunter auch gar nicht sinnvoll ist: Pferde sind  auf der Weide nahezu 
dauerhaft verschiedensten Endoparasiten ausgesetzt. Und selbst grasfreie Ausläufe garantieren 
keinen Schutz vor den unterschiedlichen Wurmarten. Was kann man als Pferdebesitzer also tun, 
um die Gefahr für einen schädigenden Befall mit Endoparasiten und schwere Krankheitsverläufe 
zu minimieren?

Um diese zwei Fragen zu beantworten, 
muss man sich zunächst bewusst werden, wie 
diese Parasiten überhaupt ins Pferd kommen: 
Meistens werden die Würmer als kleine Larven 
bei der Nahrungsaufnahme aufgenommen. An-
schließend gelangen sie in den Magen oder den 
Darm. Manche Wurmarten vollziehen erst noch 
eine Wanderung durch den Pferdekörper, bevor 
sie sich dann endgültig im Darm zu erwachse-
nen Würmern entwickeln und dort ansiedeln; 
bei anderen fehlt diese Körperwanderung. Die 
Würmer legen Eier, welche mit den Pferdeäp-
feln ausgeschieden werden und so wieder in 
die Umwelt gelangen.

 
Bereits auf dem Weg durch den Körper können 
die Parasiten Schäden anrichten wie etwa am 
Gewebe der Lunge oder an den Blutgefäßen. 
Im Darm heften sich viele Wurmarten an die 
Darmwand an und ernähren sich von ihrem 

Wirt. Die Folge: Die Schleimhaut wird geschä-
digt, außerdem können Verdauungsprobleme, 
Abmagerung oder Blutarmut auftreten. Letzt-
endlich kann eine starke und unbehandelte 
Wurminfektion zu einer Kolik und im schlimms-
ten Fall sogar zum Tod des Tieres führen.

Unterschiedliche Arten
Wurm ist dabei nicht gleich Wurm. Tatsäch-

lich existieren nämlich verschiedenste Arten 
der Parasiten. Einige treten nur zu bestimmten 
Jahreszeiten auf, andere lediglich in bestimm-
ten Regionen. Außerdem unterscheidet sich 
ihre schädliche Wirkung auf das Pferd. Eine 
besonders gefährliche Gruppe von Arten stellen 
die sogenannten „Großen Strongyliden“ dar. In 
Deutschland werden diese Würmer eigentlich 
nur noch selten nachgewiesen. Aber: „Gerade 
haben wir eine Dissertation abgeschlossen, 
bei der wir Blutproben von Pferden untersucht 

Eine Wurmkur hilft im 
Fall der Fälle. Doch ist 
sie auch prophylaktisch 
sinnvoll?
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Das Einsenden von Kot
proben steht bei der se
lektiven Entwurmungs

methode im Mittelpunkt. 
Behandelt werden 

anschließend nur Pferde, 
bei denen auch wirklich 

ein Befall vorliegt. 

haben. Dort fielen erstaunlich viele Tests positiv 
aus. Daher gehen wir davon aus, dass Große 
Strongyliden durchaus noch vorkommen, durch 
die regelmäßige Behandlung der Pferde die 
Infektionen aber abgebrochen und daher bei 
der Untersuchung von Kotproben nicht nachge-
wiesen werden“, berichtet Professor Dr. Georg 
von Samson-Himmelstjerna. Er ist geschäfts-
führender Direktor des Institutes für Parasitolo-
gie und Tropenveterinärmedizin an der Freien 
Universität Berlin. Außerdem hat er den Vorsitz 
der deutschen Sektion des European Scientific 
Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP 
Deutschland e.V.) inne. Diese Vereinigung von 
Parasitologen und Tierärzten hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Informationen zum Schutz vor 
Parasiten zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Zusammenhang hat ESCCAP Deutschland e.V. 
eine Handlungsempfehlung bezüglich des Um-
gangs mit Würmern bei Pferden veröffentlicht. 
In dieser werden einzelne Wurmarten mit ihren 
Spezifikationen nochmals genauer vorgestellt.

Auf Hygiene achten
Wie bereits erwähnt, ist es kaum vermeid-

bar, dass sich Pferde mit den Parasiten infizie-
ren. Doch mit vorbeugenden Maßnahmen lässt 
sich zumindest die Ausbreitung der Würmer 
eindämmen. Vor allem eine gute Stall- und Wei-
dehygiene spielt dabei eine große Rolle. „Ein 
bis zweimal pro Woche sollte man den Kot auf 
der Weide einsammeln. Das ist aufwändig, aber 
der Infektionsdruck wird sig nifikant reduziert“, 
erklärt von Samson-Himmelstjerna. Weiterhin 
empfiehlt er, dass der Stall regelmäßig entmis-
tet wird und die Boxen gereinigt werden. Dabei 
ist vor allem auf die Wahl eines gegen Wurm-
eier wirksamen Desinfektionsmittels zu achten. 
Von Samson-Himmelstjerna: „Bei nur circa zehn 
Prozent der Mittel ist das der Fall.“ Er empfiehlt 
zudem, neue Pferde in „Quarantäne“ zu schi-
cken und gegen Würmer zu behandeln, bevor 
sie mit den anderen Pferden auf Wiesen oder 
Koppeln gebracht werden. Nicht vergessen soll-
te man dann, dass der Erfolg der Maßnahme 
mittels einer Kotprobenuntersuchung überprüft 
werden muss.

Eine weitere vorbeugende Maßnahme 
stellt das Monitoring dar. Dabei geht es darum 
herauszufinden, welche Endoparasiten auf dem 
Betrieb beziehungsweise auf der Anlage über-
haupt vorkommen und wie intensiv die Pferde 
betroffen sind. Im nächsten Schritt gilt es dann 
zu klären, welche Wirkstoffe zur Behandlung in 
Frage kommen. „Wir haben Resistenzprobleme, 
aber die kommen eben nicht auf jedem Hof 
vor“, erklärt von Samson-Himmelstjerna.

Zwei Alternativen
Vorbeugende Maßnahmen können das 

Risiko eindämmen, ein Plan zur Entdeckung 

Hygiene ist wichtig. 
Ställe und Boxen sollten 

nicht nur fortwährend 
gemistet und gesäu

bert, sondern auch 
regel mäßig desinfiziert 

werden.

Pferdegesundheit
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Entwurmung bei 
Fohlen und jungen Pferden

Die Entwurmung von Fohlen oder Jähr-
lingen stellt eine Besonderheit dar. Denn 
Parasiten können bei den jungen Tieren 
grundsätzlich Schaden anrichten. Gerade 
die sogenannten Spulwürmer sind gefähr-
lich. Eine akute Infektion kann im schlimms-
ten Fall zum Durchbruch des Darms führen. 
Egal ob man sich für die selektive oder 
strategische Methode entscheidet, sollten 
bei Fohlen und Jährlingen mehr Kotproben 
genommen werden als bei älteren Tieren.

Gerade bei Fohlen kön
nen Parasiten großen 
Schaden anrichten, hier 
ist ein besonders konse
quentes Entwurmungs
management gefragt.

Nicht nur wenn Pferde 
in einer Gruppe stehen, 
sollte es auf Betrieben 
ein einheit liches 
Entwurmungs
management geben.

und Behandlung von Infektionen ist trotzdem 
unerlässlich. Aktuell existieren zwei grundsätz-
liche Konzepte zur Entwurmung: das strategi-
sche und das selektive. Bei der strategischen 
Entwurmung werden alle Pferde nach einem 
auf den Betrieb zugeschnittenen und auf die 
jeweilige Pferdealtersgruppe angepassten Plan 
entwurmt. Regelmäßig werden dabei Kot-
proben der einzelnen Gruppen untersucht, um 
das Vorkommen einzelner Wurmarten und die 
Anzahl der Parasiten zu bestimmen. Es werden 
dabei also alle Pferde einer Gruppe unabhängig 
vom tatsächlichen individuellen Befall behan-
delt. Und genau darin liegt der Hauptunter-
schied zu den selektiven Konzepten. Bei diesen 
werden nämlich nicht alle Pferde einer Gruppe 
einer Wurmkur unterzogen, sondern lediglich 
diejenigen, in deren Kot eine bestimmte Min-
destmenge an Wurmeiern festgestellt wurde. 
Diesen Konzepten liegt die Annahme zugrunde, 
dass ein geringgradiger Befall je nach Parasi-
tenart tolerabel ist. 

Bei der sogenannten zeitgemäßen (+ selekti-
ven) Entwurmung wird  der Befall mit einer Art 
Ampel gemessen: Im Vorfeld werden Schwel-
lenwerte bezüglich der Anzahl an Parasiten eier 
pro Gramm Kot definiert. Im ersten Jahr der 
Anwendung müssen vier Kotproben pro Pferd 
von einem Labor untersucht werden. Anhand 
dieser Ergebnisse werden die Pferde dann in 
Kategorien eingeteilt: Für Pferde in der grü-
nen Kategorie müssen im Folgejahr nur drei 
Kotproben eingesendet werden. Eine Wurmkur 
ist nicht notwendig, sofern sich der Status nicht 
verändert. Bei Pferden in der gelben Kategorie 
werden vier Kotproben pro Jahr untersucht. 
Abhängig von der Entwicklung der Eizahl pro 
Gramm Kot werden die Pferde dann im dritten 
Jahr der grünen oder roten Kategorie zuge-
ordnet. Tiere, die in der letztgenannten grup-
piert sind, müssen einer Wurmkur unterzogen 
werden. Bestimmte Parasiten lassen sich nur 
schwer im Kot nachweisen, sodass hier ein 
positiver Laborbefund bei einem Pferd eine 
Entwurmung der gesamten Gruppe zur Folge 

Pferdegesundheit
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Neuer FN-Erklärfilm zur Entwurmung
Zum Thema Entwurmung hat die FN 

einen kurzen Erklärfilm herausgebracht. 
Dieser fasst kompakt die wichtigsten 
Informationen zum Entwurmen zusam-
men und leistet so Pferdebesitzern und 
Stallbetreibern wertvolle Hilfestellung. 
Der Film kann im FN-YouTube-Kanal 
angesehen werden.

haben kann. Auch sehen manche Konzepte zur 
selektiven Entwurmung eine Wurmkur am Ende 
des Jahres für alle Pferde vor, die bis dahin 
nicht entwurmt werden mussten.

Individuelle Entscheidung
Ob nun die eine Methode besser als die an-

dere ist, lässt sich kaum pauschal beantworten. 
Diese Entscheidung sollten Pferdebesitzer und 
Anlagenbetreiber in Absprache mit ihrem Tier-
arzt treffen. Entscheidend ist, dass der „Entwur-
mungsplan“ auf die individuellen Gegebenhei-
ten angepasst ist. Dabei bringen beide Konzepte 
natürlich ihre Vor- und Nachteile mit sich.

Die strategische Methode ist beispielsweise 
bei Fohlen und Jährlingen empfehlenswert, 
kann aber gleichzeitig die Bildung von Resis-
tenzen – dazu an späterer Stelle mehr – fördern. 
Um diese zu vermeiden oder zumindest zu ver-
zögern, muss die Häufigkeit des Einsatzes von 
Wirkstoffgruppen pro Jahr minimiert werden. 
Die Auswahl der einzusetzenden Wirkstoffe und 
ein eventueller Wechsel von Wirkstoffen sollte 
dabei immer nur in Absprache mit dem Haus-
tierarzt erfolgen.

Bei der selektiven Entwurmung ist unter-
dessen nicht zu 100 Prozent belegt, inwieweit 
die Anzahl an Parasiteneiern pro Gramm Kot 
wirklich Aufschlüsse über den Befall des Tieres 
gibt. „Das ist meiner Meinung nach eine der 
Schwachstellen der Methode. Aber da sie 
hauptsächlich auf die nicht so gefährlichen 
Kleinen Strongyliden abzielt, ist das nicht ganz 
so schlimm, solange man bestimmte weitere 
Vorsichtsmaßnahmen beachtet“, meint von 
Samson-Himmelstjerna. Unbestritten ist da-
gegen, dass bei der Methode die Bildung von 
Resistenzen verlangsamt wird, da nicht alle Tie-
re dauerhaft behandelt werden. Außerdem kön-
nen die Kosten mittel- und langfristig reduziert 
werden, wie Dr. Michael Menzel berichtet. Der 
Tierarzt aus Bayern hat seine Doktorarbeit zum 
Thema zeitgemäße (+ selektive) Entwurmung 
am Lehrstuhl für vergleichende Tropenmedizin 
und Parasitologie der Veterinärmedizinischen 
Fakultät an der LMU geschrieben.

Die gleiche Behandlung
Unabhängig davon, ob man sich nun für 

die strategische oder die selektive Entwurmung 
entscheidet: Am Ende wird das Pferd – plan-
mäßig oder aufgrund eines Befundes – mit 
einer sogenannten Wurmkur behandelt. In den 
meisten Fällen liegt diese als Paste vor, die vom 
Tierarzt verschrieben werden muss. Das Verab-
reichen übernimmt meistens der Pferdebesitzer 
oder der Stallbetreiber. Abhängig vom Gewicht 
des Pferdes muss eine bestimmte Menge der 
Paste in das Maul gegeben werden. Von großer 
Bedeutung ist dabei, dass die Wurmkur wirklich 
richtig dosiert ist und das Pferd nichts davon 
ausspuckt.

Die Strongyliden sind 
umgangssprachlich 

auch als Blutwürmer 
bekannt.

Rechts: Die Würmer 
im Kot zeigen es an: 
Hier leidet ein Pferd 

unter starkem 
Wurmbefall.

Pferdegesundheit
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 Eine aufgescheuerte 
Schweifrübe kann auch 
ein Anzeichen für Wurm
befall sein.

Im Körper des Pferdes sorgt das Entwur-
mungsmittel dann dafür, dass die Würmer 
abgetötet werden. Die toten Parasiten werden 
anschließend mit dem Kot ausgeschieden. 
Übrigens: Die Wirkstoffe greifen dabei entweder 
eine bestimmte Wurmart, manchmal aber auch 
mehrere an. In den vergangenen Jahren haben 
sich die Medikamente dabei als äußerst wirk-
sam erwiesen. Allerdings kommt es vermehrt 
zum Auftreten von Resistenzen.

Resistenzen im Fokus
Was Resistenzen genau sind? Man spricht 

davon, wenn ein bestimmtes Medikament seine 
Wirkung gegenüber den Würmern verliert – 
diese eine Behandlung also überleben. „Zu der 
Situation bei den kleinen Strongyliden haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren keine 
Untersuchung durchgeführt. Allerdings waren 
bei der letzten Studie etwa 80 Prozent dieser 
Wurmart resistent gegen eine Behandlung mit 
Benzimidazolen. Das wird sich kaum verbessert 
haben“, vermutet von Samson-Himmelstjerna. 
Um diese Resistenzen zu verringern, empfiehlt 
der Professor eine Reduzierung der Behand-
lungsintensität – gerade bei jungen Pferden. 
Zudem ist es sowohl bei strategischen als auch 
bei selektiven Entwurmungskonzepten wichtig, 
dass der Erfolg einer durchgeführten Wurmkur 
mittels erneuter Kotprobenunter suchungen 
überprüft wird, denn nur so lassen sich Resis-
tenzen erkennen.

Wie gefährlich solche Resistenzen sind, 
hängt letztendlich von der Erregergruppe ab. 
Eine Unwirksamkeit bei der Behandlung gegen 
Spulwürmer könnte etwa gefährlich werden. 
Weniger dramatisch würde es sich bei den 
Kleinen Strongyliden verhalten, da sie seltener 
für eine schwere Krankheit beim Pferd sorgen. 
„Man sollte also nicht nur die Vermeidung von 
Resistenzen im Blick haben. Die Gesundheit des 
Pferdes ist noch immer das Primat“, betont von 
Samson-Himmelstjerna ausdrücklich.

Zurückhaltende Pharmaindustrie
Wie geht man nun also in der Zukunft mit 

dem Resistenzproblem um? Dass Wurmarten 
nämlich ausgerottet werden können, erscheint 
eher unwahrscheinlich. „Trotz hervorragender 
Wirkstoffe ist uns das auch in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht gelungen. Außerdem 
gibt es kaum noch Firmen, die forschen. Neue 

Wirkungsgruppen gegen Würmer wurden 
jedenfalls schon lange nicht mehr entdeckt“, 
berichtet von Samson-Himmelstjerna. Auch 
einen Impfstoff sieht er in naher Zukunft nicht. 
Einen solchen zu entwickeln, sei sehr komplex. 
Dem Professor ist auch keine Firma bekannt, 
die gerade explizit auf der Suche nach einem 
solchen ist. „In anderen Ländern gibt es zwei 
Wirkstoffe gegen Würmer bei Schafen und 
Rindern. Die sind aber nur bei einzelnen Arten 
einsetzbar“, berichtet er und sagt weiter: „Einen 
solchen Impfstoff gegen Spulwürmer zu entwi-
ckeln, wäre einer meiner Wunschträume. Aber 
das liegt in ferner Zukunft.“

Aktuell konzentriert sich die Forschung eher 
darauf, die Mechanismen hinter der Entstehung 
von Resistenzen zu verstehen. Das Ziel ist es, 
solche in der Zukunft leichter diagnostizieren zu 
können. Von Samson-Himmelstjerna: „Außer-
dem könnten wir so vielleicht Resistenzen 
aufheben, wenn wir den Mechanismus dahinter 
verstanden haben.“

Nico Nadig

Pferdegesundheit
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In dieser überarbeiteten 14. Auflage wird 
der Ausbildungsprozess in der weiterführenden 
Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsausbildung 
noch präziser und detaillierter beschrieben. Die 
Zusammenhänge der Ausbildung, die Kriterien 
der Ausbildungsstufen bis zu den höchsten 
Klassen jeder Disziplin und die jeweiligen Übun-
gen und Lektionen werden umfassend und 
detailliert erläutert. Dabei wurden alle Hinweise 
und Empfehlungen von erfahrenen Ausbildern 
„aus der Praxis für die Praxis“ geschrieben.

Neu hinzugekommen sind lerntheoretische 
Ansätze, die das Lernverhalten von Pferden 
nachvollziehbar machen, sowie Grundlagen der 
Sport- und Trainingslehre, die zum ganzheitli-
chen Verständnis für einen erfolgversprechen-
den Ausbildungs- und Trainingsprozess not-
wendig sind. Nur so bleibt sportliches Training 
mit dem Wohl des Pferdes stets vereinbar.

„Richtlinien für Reiten und Fahren Band 2 –  
Weiterführende Ausbildung für Pferd und Rei-
ter“ kostet 16,90 Euro.

Pferde bereichern unser Leben in so vielen 
Facetten! Das sollten wir mit Dankbarkeit an-
nehmen und uns um einen fairen Umgang mit 
unseren Pferden bemühen! 
 
Es sind ganz unterschiedliche Motive, die 
Menschen antreiben, die Nähe von Pferden zu 
suchen. Im Gegensatz zum menschlichen Ge-
genüber ist das Pferd, da es von uns abhängig 
ist, immer für uns da … und braucht uns!  
Entschließt sich der Mensch, ein Pferd zu kau-

fen, sind mit dem ausgewählten Pferd Träume 
und Erwartungen verbunden. 
 
Die zehn Geschichten in diesem Buch zeigen 
ganz unterschiedliche und persönliche Erfah-
rungen, die Menschen mit ihren Pferden ma-
chen – ein schmunzelnder, aber durchaus „erns-
ter Einblick“ in die Mensch-Pferd-Beziehung.

Das Buch „Typisch Pferd? Typisch Mensch!“ 
kostet 12,90 Euro.

Hobby Horsing bringt Kinder spielerisch in 
Bewegung und vermittelt ganz nebenbei noch 
Wissen zum Thema Pferd. Teil 1 des Buches 
richtet sich bevorzugt an alle Ausbilder, Erzie-
her, Lehrer, Pädagogen, Eltern und Übungs-
leiter, mit und ohne Pferdeverstand, die Lust 
haben, Kinder kreativ in Bewegung zu bringen. 

Teil 2 spricht vor allem die Kinder an. Mit 
Hilfe von fünf Bastelanleitungen kann jedes 
Kind sich sein eigenes Pferd basteln. Zahlreiche 
Spielideen bringen das (Stecken-)Pferd z.B. in 

das Wohnzimmer, in die Turnhalle, die Schule, 
den Kindergarten oder in die Natur. Es kann 
direkt losgeritten werden. Ob Dressuraufgabe, 
Springparcours oder Ausritt, der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Unterstützt durch 
Videoaufnahmen, Fotos und Grafiken können 
die kleinen Reitstars von morgen entdeckt und 
gefördert werden.

Das Ringbuch „Hobby Horsing – Mein  
Steckenpferd“ kostet 19,90 Euro.

»Neu überarbeitet« 

Richtlinien für Reiten und Fahren Band 2

»Neu aufgelegt« 

Typisch Pferd? Typisch Mensch!

»Neu aufgelegt« 

Hobby Horsing – Mein Steckenpferd.

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.
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»PM-Mobil Trainer« 

FN besucht Vereine und Betriebe.

Ausbilder und Ausbilderinnen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene für das Training mit dem Pferd zu begeistern. Damit die Trainer diese 
Aufgabe auch in Zukunft meistern können, geht die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) mit 
dem Projekt „PM-Mobil Trainer“ neue Wege. Sie kommt direkt in die Vereine und Betriebe. Im 
Interview erklärt Eva Lempa-Röller, bei der FN zuständig für die Trainerausbildung, das Projekt 
und berichtet über Erfahrungen bei den ersten Besuchen.

Frage: Was ist das PM-Mobil Trainer?
Eva Lempa-Röller: Das PM-Mobil Trainer 

ist tatsächlich ein Mobil – ein kleiner Bus, mit 
dem FN-Experten in die Vereine und Betriebe 
reisen, um sich direkt vor Ort mit den Trainern 
auszutauschen. Trainerinnen und Trainer sind 
die Schlüsselfiguren im Pferdesport. Sie sind 
es, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 
das Training mit dem Pferd begeistern. Mit dem 
Projekt PM-Mobil Trainer unterstützt die Deut-
sche Reiterliche Vereinigung (FN) die Ausbilder 
an der Basis dabei, diese Herausforderungen 
auch in Zukunft zu meistern. Wie wichtig dieses 
Projekt ist, zeigt sich auch durch unsere För-
derer, den Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) und die Persönlichen Mitglieder der FN 
(PM).

Frage: Wie läuft so ein Besuch denn ab?
Lempa-Röller: Der Besuch des PM-Mobils 

Trainer besteht aus zwei Teilen. Im ersten 
praktischen Teil geht es darum, gemeinsam 
ein oder mehrere Trainingseinheiten mit den 
Trainern des Vereins oder Betriebes mit ihren 
Pferdesportlern zu gestalten. Dazu kann der 
Trainer vor Ort im Vorfeld benennen, welche 
Beratungsschwerpunkte in seiner Trainingsein-
heit besonders berücksichtigt werden sollen. 
Eventuell auftretende Fragen werden dann un-

mittelbar oder im Rahmen einer Nachbereitung 
besprochen. Im zweiten Teil geht es um aktuelle 
Themen im Bereich der Trainerausbildung und 
der Weiterqualifizierung - vom Nachwuchstrai-
nerassistenten bis zum Trainer A oder Berufs-
ausbilder sowie um Ergänzungsqualifikationen. 
Dazu gibt es zahlreiche Lehrmaterialien, zum 
Beispiel zum Bereich Abzeichen, sowie Informa-
tionen zu digitalen Lehrangeboten. Der Vertreter 
des zuständigen Landespferdesportverbandes, 
der uns begleitet, informiert über regionalspe-
zifische Themen. Last but not least haben die 
besuchten Trainer im Anschluss an den Besuch 
des PM-Mobils Trainer die Möglichkeit, sich in 
einer (digitalen) Gruppe weiterhin auszutau-
schen.

Frage: Sie haben bereits erste Vereine und 
Betriebe besucht. Wie sind die Erfahrungen?

Lempa-Röller: Wir waren bisher in zwei 
Vereinen, wobei die Resonanz durchweg 
positiv ist, sowohl bei dem Praxis- als auch 
dem Infoteil. Diese Besuche finden absolut auf 
Augenhöhe zwischen den Trainern vor Ort und 
unseren FN-Experten statt. Das heißt, es ist 
ein echter Austausch, bei dem wir als Berater 
auch sehr viel mitnehmen. Vor allem zeigen 
uns diese ersten Besuche, wie sinnvoll auch in 
Zeiten so vieler Informationsmöglichkeiten die 

Das PMMobil Trainer 
im Einsatz: Brigitte Hein 
(Geschäftsführerin Pfer
desportverband West
falen), Silja Eckmann 
und Sabine Wittenbrink 
(Trainer des Reiterver
eins Schwerte), Monika 
Schnepper und Kathrin 
Krage (Ausbilder/ 
PMMobil Trainer), 
Eva LempaRöller (FN)

Besuche finden auf 
Augenhöhe zwischen 
Trainern und 
FNExperten statt
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• exklusive Preisvorteile beim Energieversorger 
VATTENFALL

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH-Modellpalette

• 15 % Rabatt auf Fahrzeuge der aktuellen 
SUBARU-Modellpalette

• bis zu 20 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen KIA-Modellpalette

• bis zu 24 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen HYUNDAI-Modellpalette

• bis zu 32,5 % Rabatt auf eine Auswahl an Fahr-
zeugen der aktuellen Renault-Modellpalette

• bis zu 33 % 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 22 % Preisnachlassempfehlung auf  
Neufahrzeuge der MITSUBISHI MOTORS 
Deutschland GmbH

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

• bis zu 29 % Rabatt auf Fahrzeuge der 
Toyota Deutschland GmbH

»IN Betriebe haben Vorteile«

Vergünstigungen der Kooperationspartner.
• Sonderkondition auf eine Auswahl an  

Produkten des FNverlages

• die Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. 
KG 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 Haft-
pflichtversicherungen 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

persönliche Eins-zu-Eins-Kommunikation ist. 
Man nimmt sich Zeit, sich zu informieren und 
auszutauschen. Wir konnten individuell beraten 
und die Ausbilder konnten individuell fragen. 
Das sorgte für eine große Zufriedenheit auf 
beiden Seiten.

Frage: Was haben die Ausbilder von diesen 
Treffen mitgenommen?

Lempa-Röller: Zum einen ist ein persönli-
cher Kontakt zum Verband entstanden und die 
Namen haben Gesichter. Zum anderen hatte 
der Praxisteil einen Mentoring-Charakter. Die 
Ausbilder und Ausbilderinnen erhielten Feed-
back von unseren FN-Experten und gleichzeitig 
berieten sie sich über den weiteren Ausbil-
dungsweg ihrer Schüler. Es waren ja nicht nur 
die Trainer des Vereins in der Bahn, es waren 
auch Ausbilder aus befreundeten und benach-
barten Vereinen und Betrieben eingeladen. 
Die Trainer erkannten, dass der Austausch mit 
Kollegen hilfreich ist und vor allem ganz nah 
liegt. Und das ist etwas, was wir mit diesem 
Projekt auch erreichen wollen: Dass sich die 

Ausbilder und Ausbilderinnen lokal vernetzen 
und unterstützen – über Vereins- und Betriebs-
grenzen hinweg.

Frage: Wie bekomme ich als Verein oder 
Betrieb denn einen dieser Termine? Und was 
kostet das?

Lempa-Röller: Der Besuch ist kostenlos, 
dank unserer Förderer. Aktuell ist das Projekt 
allerdings sowohl zeitlich als auch finanziell 
begrenzt. Wer Interesse an einem Besuch hat, 
sollte sich möglichst schnell bei mir melden. 
Die Anmeldungen werden dann durch die FN 
und den jeweiligen Landespferdesportverband 
ausgewählt. 

Das Interview führte Adelheid Borchardt.

Hinweis: Vereine und Betriebe, die gerne 
Besuch vom PM-Mobil Trainer bekommen 
möchten, bewerben sich unter: Deutsche 
Reiterliche Vereinigung, Abteilung Ausbildung, 
Eva Lempa-Röller, elempa-roeller@fn-dokr.de, 
02581 6362173.
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»Neu erschienen: BMEL-Leitlinien« 

Tierschutz im Pferdesport.

FN-aktuell: Was beinhalten die Leitlinien 
und warum sind sie so wichtig für Pferdesport-
ler und -züchter? Wie rechtsverbindlich sind 
sie? 
Soenke Lauterbach: Neben den Leitlinien zur 
Pferdehaltung gibt das BMEL auch die Leit-
linien zum Tierschutz im Pferdesport heraus 
oder genauer die Leitlinien zu Umgang mit und 
Nutzung von Pferden, wie sie jetzt heißen. Darin 
wird das Tierschutzgesetz für Pferdesport und 
Pferdezucht näher ausgelegt. Die Leitlinien sind 
kein Gesetz, sollen jedoch wie ein antizipier-
tes Sachverständigengutachten angewendet 
werden. Darunter versteht man ein Gutachten, 
das unabhängig von einem konkreten Einzelfall 
angefertigt wird. Die Leitlinien dienen als Ori-
entierungshilfen und werden gerade von Justiz 
und Behörden, etwa von den Amtstierärzten, als 
solche herangezogen.

FN-aktuell: Wer war an der Erstellung der 
Leitlinien beteiligt? 
Soenke Lauterbach: Die Federführung liegt 
beim BMEL, außerdem sitzen die verschiedenen 
Tiernutzerverbände mit am Tisch. Also nicht nur 
die FN, sondern auch Vertreter des Deutschen 
Galopp, des Hauptverbands für Traberzucht und 

Mit einiger Verspätung ist sie fertig: die überarbeitete Broschüre „Tierschutz im Pferdesport – 
Leitlinien zu Umgang mit und Nutzung von Pferden unter Tierschutzgesichtspunkten“, heraus-
gegeben vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Was die Leitlinien 
für Pferdesport und -zucht bedeuten, darüber sprach FN-aktuell mit Soenke Lauterbach, General-
sekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in 
Deutschland. Mit dabei sind außerdem Vertreter 
der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, 
des Deutschen Tierschutzbundes und die Tier-
schutzbeauftragten der Bundesländer, Amtstier-
ärzte und andere mehr. 

FN-aktuell: Welche Rolle spielt die FN inner-
halb dieses Arbeitskreises? 
Soenke Lauterbach: Als FN vereinen wir die 
größte Zahl an „Pferdenutzern“ hinter uns, also 
Pferdsportler und -züchter, deren Interessen wir 
vertreten. Daher haben wir eine wichtige Rolle 
in diesem Arbeitskreis und haben diese auch 
ernst genommen. In einer Expertenrunde aus 
Trainern, Aktiven, Züchtern und Tierärzten sowie 
dem Fachbereich Tierschutz der FN haben wir in 
mehreren Sitzungen einen Vorschlag erarbeitet, 
wie aus unserer Sicht die Leitlinien aussehen 
sollten. Diesen haben wir dem BMEL vorab zu-
kommen lassen und in ganz vielen Punkten hat 
man sich auch an unserem Vorschlag orientiert. 
Aber natürlich haben auch andere ihre Vor-
schläge eingereicht, die unseren Vorstellungen 
widersprechen. Das bedeutet, dass man am 
Ende Kompromisse machen muss.

Tierschutz im Pferdesport
Leitlinien zu Umgang mit und Nutzung von Pferden unter
Tierschutzgesichtspunkten

Die Leitlinien sollen wie 
ein antizipiertes Sach
verständigengutachten 
angewendet werden
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FN-aktuell: Sind Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden? 
Soenke Lauterbach: Generell sind wir zufrie-
den. Uns freut vor allem das klare Bekenntnis 
dazu, dass Pferde als unsere Sportpartner 
genutzt werden dürfen. Erfreulich ist auch, dass 
die sportfachlichen Regeln in den Händen der 
Verbände bleiben: Wettkampfregeln, Ausrüs-
tung, Doping- und Medikationsregeln. Es ist 
uns gelungen, deutlich zu machen, dass unsere 
Regelwerke, die in Zusammenarbeit mit exter-
nen, unabhängigen Fachleuten erstellt werden, 
gut genug sind und auch von uns immer wieder 
kritisch hinterfragt werden. Zum Beispiel wurde 
unsere LPO-Formulierung zur Verschnallung des 
Reithalfters übernommen und das Kapitel zum 
Thema Anti-Doping- und Medikation entspricht 
unserem bestehenden Regelwerk. Wir begrüßen 
es auch, dass es jetzt ein Glossar gibt, in dem 
zum Beispiel Begriffe wie Rollkur und Hyperfle-
xion erklärt werden und klar darin steht, dass 
das tierschutzwidrige Methoden sind.

FN-aktuell: Gab es Themen, über die beson-
ders intensiv diskutiert wurde? 
Soenke Lauterbach: Das Thema Unterbrin-
gung von Pferden auf Veranstaltungen wurde 
ausführlich besprochen. Es wurde gefordert, 
dass freier Auslauf auch Pflicht sein muss, 
wenn das Pferd auf einer Veranstaltung unter-
gebracht ist. Das ist aber in den meisten Fällen 
nicht möglich und zuweilen sogar gefährlich 
für das Pferd, weil nicht überall genug Platz ist 
und sichere Zäune vorhanden sind. Es wäre 
also unverhältnismäßig gewesen und hätte das 
Aus für viele Veranstaltungen bedeutet, wenn 
diese Forderung durchgekommen wäre. Wir 
haben gut argumentiert und die Möglichkeit für 
eine kurzzeitige Abweichung von den Leitlinien 
für Veranstaltungen erreicht. Das heißt aber 
nicht, dass die Pferde dort 24 Stunden in der 
Box stehen dürfen. Wir stehen total dahinter, 
dass Pferde täglich freien Auslauf bekommen. 
Auf einer Veranstaltung muss diese ersetzt 
werden durch zum Beispiel longieren, grasen 
oder spazieren gehen. Das ist dann neben dem 
Reiten Pflicht, damit das Pferd auch auf der Ver-
anstaltung ausreichend Bewegung bekommt. 
Auch müssen die Boxen in den Stallzelten den 
Leitlinien entsprechen. Nur in dieser Kombina-
tion ist es vertretbar, wenn auf Veranstaltungen 
beim Thema freie Bewegung kurzzeitig von den 
Leitlinien abgewichen wird.

FN-aktuell: Was hätte aus Ihrer Sicht noch 
anders ausfallen sollen? 
Soenke Lauterbach: Nicht ganz zufrieden 
sind wir damit, dass einerseits im Kapitel zum 
Thema Bewegungsverhalten von Pferden 
darauf verwiesen wird, dass an dieser Stelle der 
entsprechende Passus aus den BMEL-Leitlinien 
zur Pferdehaltung gilt, weiter hinten bei dem 
Thema Ausbildungsbeginn jedoch eine etwas 
von der Leitlinie zur Pferdehaltung abweichen-
de Formulierung zur freien Bewegung gewählt 
wurde. Dabei geht es nur um einzelne Wörter, 
aber aus unserer Sicht ist es ein Problem, wenn 
zwei gültige und gleichrangige Leitlinien einen 
anderslautenden Wortlaut haben. Wir haben zu 
diesem Punkt daher auch ein Differenzprotokoll 
verfasst.

FN-aktuell: Warum hat die Überarbeitung 
der Leitlinien so lange gedauert? 
Soenke Lauterbach: In den meisten Fragen 
herrschte weitgehend Konsens. Am schwie-
rigsten war das Thema Ausbildungsbeginn, 
dafür wurden zwei Jahre gebraucht, um einen 
gemeinsamen Nenner zu finden. Das betraf uns 
allerdings nicht wirklich, es war eher ein Thema 
der Rennsportverbände. Das zeigt aber auch, 
dass alle Interessen ernst genommen wurden 
und sich das BMEL bemüht hat, einen Konsens 
zu finden.

FN-aktuell: Wie lautet dieser Konsens? 
Soenke Lauterbach: In den Leitlinien wird die 
Altersgrenze für den Beginn der Ausbildung 
zum vorgesehenen Nutzungszweck auf 30 
Monate festgelegt. Damit können wir leben. Es 
bedeutet ja nicht, dass man zwangsläufig ein 
30 Monate altes Pferd reiten muss. Im Grunde 
kann man sagen: Wer sich an unsere Richtlinien 
für Reiten und Fahren hält, ist auf der sicheren 
Seite. Der Bereich Zucht der FN ist mit unse-
ren Zuchtverbänden gerade dabei, vor dem 
Hintergrund der neuen Leitlinien das Kör-und 
Vorbereitungssystem hinsichtlich Vorbereitung, 
Vorauswahl, Dauer und Intensität zu überden-
ken. 

Die neue Auflage der BMEL-Broschüre  
„Tierschutz im Pferdesport – Leitlinien zu 
Umgang mit und Nutzung von Pferden unter 
Tierschutzgesichtspunkten“ steht auf der Sei-
te www.pferd-aktuell.de/ausbildung/pferdehal-
tung/tierschutz als Download zur Verfügung.

Sportfachliche Regeln 
bleiben in den Händen 

der Verbände

Pferde dürfen auf 
Veranstaltungen nicht 

24 Stunden in der 
Box stehen
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Pferde, die ganz tägig 
oder viele Stunden am 
Tag draußen sind, brau
chen Schutz vor praller 
Sonne und Gluthitze. 
Schön, wenn an und 
auf den Weiden Bäume 
Schatten spenden.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter stellen den Pferdehalter jahrein, jahraus vor ähnliche 
Herausforderungen. Wie ein artgerechtes Leben  im Wechsel der Jahreszeiten aussieht, klärt 
dieser Artikel zur artgerechten Pferdehaltung.

»Pferdehaltung« 

Pferdeleben im Wechselbad.

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur 
die falsche Kleidung. Dieses Sprichwort lässt 
sich gewissermaßen auch auf die Pferdehaltung 
übertragen. Denn Pferde müssen raus – bei je-
dem Wetter. Oder sagen wir, bei fast jedem. Ein 
Unwetter mit Blitzschlag und Sturm warten die 
Pferde aus Sicherheitsgründen am besten im 
Stall ab. Unter freiem Himmel könnten sie von 
umherfliegenden Gegenständen oder gar vom 
Blitz getroffen werden. Ansonsten aber können 
Pferde bei jeder Witterung ihre Zeit im Freien 
verbringen. Zu heiß, zu kalt, zu nass zu trocken 
– all das gibt es im Leben eines Pferdes nicht. 
Vorausgesetzt, die Haltungsumstände ermög-
lichen es ihnen, sich dem Wetter entsprechend 
zu verhalten.

Endlich Frühling
Ein langer, dunkler Winter geht zu Ende. 

Endlich wieder warme Sonnenstrahlen! Die 
Natur blüht auf und für viele Pferde geht es 
wieder auf die satten Weiden. Aber Achtung: 
Wer sein Pferd nun nach monatelanger Heu-
Diät gleich ganztags auf die sattgrüne Weide 
schickt, riskiert eine Kolik. Denn der gesamte 
Verdauungstrakt des Pferdes hat sich den 

Winter über an die Verdauung von Raufutter 
gewöhnt. Und das ist besonders rohfaserreich 
und eiweißarm. Langsames Anweiden lautet 
daher das Stichwort. „Die Weidezeit wird zuerst 
langsam von Tag zu Tag gesteigert, bevor die 
Pferde wieder den ganzen Tag auf die Weide 
gehen“, so Tierärztin Dr. Henrike Lagershausen, 
Leiterin der Abteilung Veterinärmedizin der FN. 
Die Tierärztin gibt noch einen Tipp gegen Heiß-
hunger: „Wenn die Pferde vor dem Weidegang 
satt Heu fressen können, stürzen sie sich nicht 
ganz so gierig auf das frische Gras. Sie fressen 
langsamer und somit weniger.“ Das bestätigt 
auch Dr. Christiane Müller, FN-Tierschutzbeauf-
tragte und öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für Pferdehaltung, -zucht und 
sport: „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass 
Pferde bei unbegrenztem Raufutterangebot ihre 
Fressgeschwindigkeit und -dauer reduzieren. 
Das trifft auf 98 Prozent der Pferde zu“, so die 
Expertin. Erst wenn Ressourcen mengen- und 
zeitmäßig begrenzt sind, beginnen die Pferde 
gierig zu werden. Im Stall brauchen die Pferde 
trotz Weidegang genügend Raufutter. Denn 
Fresspausen dürfen nie länger als vier Stunden 
dauern.
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Achtung Giftpflanzen
Überall wo sich Pferde aufhalten, sei 

es auf der Weide, im Auslauf oder auf 
dem Reitplatz, dürfen sich keine Pflanzen 
befinden, die für das Pferd giftig sind. 
Auch wenn Pferde diese eigentlich  
meiden – im Einzelfall kann doch mal 
eine Giftpflanze mit ins Maul rutschen 
und dann schwere, teils tödliche Ver-
giftungen verursachen. Achtung: Im 
getrockneten Zustand, also im Heu, 
können Pferde Giftpflanzen häufig nicht 
erkennen und fressen sie. Eine Lehrtafel, 
die alle für Pferde giftigen Pflanzen zeigt, 
gibt es im FNverlag zu bestellen.

Grasen mit Fressbremse 
Ist die Umgewöhnung von Raufutter auf 

Weidegras geglückt, können die Pferde rund 
um die Uhr auf der Weide sein – mit Ausnahme 
von Pferden, die das satte Grün nicht vertragen 
oder besonders leichtfuttrig sind und deshalb 
Gewichtsprobleme haben. Eine Fressbremse 
kann bei solchen Kandidaten Abhilfe schaf-
fen. Jedoch ist bei der Benutzung einiges zu 
beachten. Unter anderem muss der korrekte 
Sitz regelmäßig kontrolliert werden, damit 
keine Scheuerstellen entstehen. Auch können 

sich Sand und Pflanzenteile ansammeln und so 
die Fressbremse verstopfen. Das Tragen einer 
engmaschigen Fressbremse kann zudem unter 
Umständen zu Frustration bei den Pferden bzw. 
Ponys führen.  Trotz einiger Einschränkungen 
kann der Maulkorb die Fressgeschwindigkeit 
reduzieren, so dass die Pferde deutlich weniger 
Gras aufnehmen. „Auch spezielle Aussaaten 
für Magerweiden sind für diese Pferde sinnvoll. 
Und natürlich kann die Weidezeit an sich redu-
ziert werden“, so die FN-Tierschutzbeauftragte. 

Ob Pferde bei Weidehaltung zugefüttert wer-
den müssen, hängt zum einen vom Angebot auf 
der Weide ab, also welche Gräser dort wachsen, 
und zum anderen kommt es auf die Arbeit an, 
die das Pferd verrichtet. Unterschieden wird 
zwischen leichter, mittlerer und schwerer Arbeit. 
Leichte Arbeit entspricht dabei der eines nor-
malen Reitpferdes. Solche Pferde brauchen bei 
ausschließlicher Weidehaltung in der Regel kein 
zusätzliches Kraftfutter. Entscheidend ist, ob die 
Pferde vom Weidegras ihren Energie- und Nähr-
stoffbedarf decken können. Wenn die Weide 
sehr karg ist, sollte man zusätzlich Raufutter an-
bieten. Unabhängig davon unterscheiden sich 
je nach Gebiet die Mineralstoffe im Weidegras. 
Mineralfutter in Form von Mineral-Leckschalen 
kann Defizite ausgleichen. 

Was Pferde bei dauerhafter Weidehaltung 
aber in jedem Fall brauchen, sind eine Tränke 
und ein Witterungsschutz. Mindestens drei Mal 
am Tag muss ein Pferd sich satt trinken kön-
nen. Das können um die 60 Liter pro Tag sein. 
Eine Weidetränke sollte nicht direkt am Zaun 
stehen, bestenfalls können die Pferde sie von 
jeder Seite erreichen. Bei Wetterextremen und 
Insektenbelastung hingegen suchen die Pferde 
Schutz. In der Natur zum Beispiel unter Bäu-
men. Für Pferdeweiden eignen sich Bäume mit 
hohem Stamm und ausladender Krone, wie die 
Hainbuche, Linde oder Ulme. Obstbäume sind 
nicht optimal, da die Pferde im Herbst zu viel 
Fallobst fressen würden. 

Witterungsschutz
Ist kein schützender Baumbestand vorhan-

den, braucht es dafür einen Ersatz in Form eines 
künstlichen Witterungsschutzes. Die Leitlinien 
zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter 
Tierschutzgesichtspunkten des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

Ob Selbsttränke oder 
Tränke becken, alle 

Pferde haben bei 
mehrstündigem oder 

ganztägigem Aufenthalt 
auf dem Paddock 

oder der Weide Durst 
und brauchen 

sauberes Wasser.
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empfehlen einen solchen bei ganzjähriger oder 
ganztägiger Weidehaltung über einen längeren 
Zeitraum. Es braucht ihn hingegen nicht, wenn 
die Pferde nur kurze Zeit auf der Weide verbrin-
gen. Die Richtlinien für Reiten und Fahren Band 
4 raten zu einem Witterungsschutz, sobald die 
Pferde einen oder mehrere Tage auf der Weide 
verbringen. 

Ein Witterungsschutz ist nur dann sinnvoll, 
wenn alle Pferde gleichzeitig darunter Schutz 
finden können. Deshalb muss er unbedingt 
groß genug sein. Bezüglich seiner Größe gilt 
die gleiche Formel wie bei der Berechnung der 
Liegefläche in strukturierter Gruppenhaltung, 
das sind pro Pferd mindestens 3 x WH ², aller-
dings sind Abweichungen möglich. Bei grö-
ßeren Pferdegruppen empfehlen die Leitlinien 
mehrere Unterstände, anstatt nur einen großen. 
Dann finden auch rangniedere Tiere Schutz. In 
den warmen Jahreszeiten genügt eine Über-
dachung ohne Wände. Der Boden unter dem 
Witterungsschutz kann zusätzlich befestigt sein. 
Zudem muss er bei widrigen Witterungsbedin-
gungen eine trockene und verformbare Liege-
fläche bieten.

Wurde das Pferd für den Winter geschoren 
und eingedeckt, können die Decken an den ers-
ten warmen Tagen runter. Und zwar dann, wenn 
es den Pferden darunter einfach zu warm wird. 
Schiebt man seine Hand unter die Decke und 
fühlt sich das Pferd darunter sehr warm und 
schwitzig an, sollte man die Decken abnehmen. 
Aber Vorsicht: Die Nächte können im Frühling 
noch kalt und teils frostig sein. Dann sollte das 
Pferd über Nacht wieder eine Decke tragen, die 
tagsüber abgenommen wird. 

Sommerzeit
Da der Sommer so ziemlich alles zu bieten 

hat – von Hitze, über Starkregen, Hagel und 
Sturm – brauchen Pferde, die den Sommer 
über einen längeren Zeitraum auf der Weide 
verbringen, unbedingt einen Witterungsschutz. 
Steht dieser auf einer kleinen Erhöhung, hält 
die Luftzirkulation Insekten fern und sorgt für 
Abkühlung. Außerdem bleibt der Boden dann 
auch nach einem sommerlichen Starkregen 
trocken und matschfrei. Achtung: dauerhafte, 
starke Sonneneinstrahlung kann bei Pferden 
zu Überhitzung führen und einen Hitzschlag 
zur Folge haben. Pferde können übrigens auch 

einen Sonnenbrand bekommen. Helle Haut an 
den Nüstern ist besonders anfällig. Sonnen-
creme mit hohem Lichtschutzfaktor schützt die 
empfindlichen Pferdenasen.

Fliegenmasken und Sprays
Hinzu kommt die regional steigende Be-

lästigung durch Insekten. Fliegenmasken und 
Stirnbänder mit Fliegenfransen verhindern, 
dass die Insekten sich in die Augen des Pferdes 
setzen. „Fliegenmasken müssen unbedingt gut 
passen und sorgfältig angezogen werden“, rät 
Dr. Christiane Müller zur Vorsicht. „Gerät eine 
Fliege unter die Maske, können die Pferde pa-
nisch werden und sich verletzen“, warnt sie.  
Außerdem rät sie, die Pferde mindestens zu 
zweit auf die Weide oder in den Auslauf zu 
bringen. „Dann können sie sich die Insekten 
gegenseitig vom Hals halten.“ Schutz bieten 
außerdem Fliegendecken und Fliegen-Abwehr-
sprays. Für empfindliche Pferde und solche, 
die auf Insektenstiche allergisch reagieren, 
gibt es Ekzemerdecken. Solche Decken müs-
sen unbedingt luftig genug sein, damit es den 
Pferden darunter nicht zu warm wird. Spezielle 
Bremsenfallen, die neben Weide oder Auslauf 
aufgestellt werden, sollen Stechinsekten an-
locken und den Bestand verringern.

Im Hochsommer ist es für die Pferde deut-
lich angenehmer, die milden Sommernächte auf 
der Weide zu verbringen und tagsüber im Stall 
zu bleiben. Dort sind nämlich deutlich weniger 
Insekten unterwegs und die Pferde sind vor 
der dauerhaften, direkten Sonneneinstrahlung 
geschützt.

Geöffnete Fenster sorgen für ein ange-
nehmes Klima. Zu jeder Jahreszeit soll die 
Temperatur im Stall der Außentemperatur 
entsprechen, nur Extreme sollten abgemildert 
sein. In langen Trockenphasen wird die steigen-
de Staubbelastung zunehmend zum Problem 
für die Atemwege der Pferde. Deshalb sollten 
alle Reitböden, auf denen die Pferde bewegt 
werden, bei ausbleibendem Regen bewässert 
werden. 

Pferde werden häufig mit der Hitze im Som-
mer besser fertig als wir Menschen. An heißen 
Tagen verschiebt der Reiter schweißtreibende 
Trainingseinheiten aber bestenfalls auf die 
kühleren Morgen- oder Abendstunden. In jedem 
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Fall sollten während des Trainings Schrittpau-
sen eingelegt werden. Auch muss das Pferd 
nach dem Training genügend Zeit bekommen, 
sich zu akklimatisieren. Die Dusche danach 
sorgt für Abkühlung. Außerdem wird so der 
Schweiß abgewaschen, der sonst Fliegen an-
locken würde. Vorher sollten sich Atmung und 
Puls jedoch komplett normalisieren. Die Abküh-
lung mit dem Wasserschlauch beginnt immer 
unten an den Hinterbeinen. Alle Körperstellen 
oberhalb der Beine lassen sich mit einem was-
sergetränkten Schwamm abwaschen.

Herbstromantik
Die Tage werden wieder kürzer, kälter und 

regnerischer. Bunte Blätter rieseln und das das 
Winterfell sprießt. Diese Tatsache stellt den 
Pferdebesitzer wieder einmal vor die Entschei-
dung, ob er sein Pferd eindecken und gegebe-
nenfalls scheren sollte. Das bedeutet allerdings 
immer einen massiven Eingriff in die körperei-
gene Thermoregulation des Pferdes. Generell 
haben Pferde ein ganz anderes Temperatur-
empfinden als Menschen. Bei Kälte können sie 
ihr dichtes Winterfell aufstellen. Sie bekommen 
quasi eine Gänsehaut. Es bilden sich Luftpols-
ter, die schön warmhalten. Es sei denn, die Pfer-
de wurden bereits bei den ersten Vorboten des 
Winters eingedeckt und eventuell geschoren. 

Für Sportpferde empfiehlt sich dennoch 
beides. Sie würden bereits bei geringer An-
strengung unter ihrem dichten Winterfell zu 
schwitzen beginnen. Auf dem Turnier in beheiz-
ten Hallen sogar noch viel mehr. Im Anschluss 
an die schweißtreibende Arbeit droht dann eine 

Erkältung, denn das lange Winterfell trocknet 
nur sehr langsam. „Man sollte sein Pferd nur 
dann scheren und eindecken, wenn es wirk-
lich notwendig ist“, macht Dr. Lagershausen 
deutlich und empfiehlt einen sogenannten 
Deckenschnitt, bei dem das Pferd sein Winter-
fell auf dem Rücken und an den Beinen behält. 
„Bei den meisten Pferden reicht diese Teilschur 
völlig aus, um ein übermäßiges Schwitzen 
zu verhindern und ein schnelles Abtrocknen 
nach dem Reiten zu gewährleisten”, sagt 
sie. Insbesondere wer sich fürs vollständige 
Scheren entschieden hat, muss nun mit Decken 
für unterschiedliche Witterungen aufrüsten. Es 
braucht Decken für den Stall und wasserabwei-
sende, strapazierfähige für die Zeit im Freien 
mit unterschiedlichen Füllungen für kältere und 
etwas mildere Tage. Pferdedecken müssen im-
mer perfekt passen. Sie dürfen das Pferd nicht 
in seiner Bewegung einschränken oder verrut-
schen. Denn auch geschorene und eingedeckte 
Pferde müssen jeden Tag die Möglichkeit freier 
Bewegung bekommen (s. Teil III: Freie Bewe-
gung).

Ganzjahresausläufe
Die Weiden sind jedoch vielerorts bereits 

geschlossen. Häufig soll ihre Grasnarbe ge-
schont werden oder sie sollen im Frühjahr der 
Heugewinnung dienen. Nun braucht es Alter-
nativen, um den Pferden trotzdem täglich freie 
Bewegung zu ermöglichen. Und zwar in Form 
wetterfester, ganzjährig nutzbarer Ausläufe 
mit künstlichem Bodenaufbau, bestehend aus 
Trag-, Trenn- und Tretschicht mit Drainage. Ein 
Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abflie-

Eine Fliegenmaske, ent
weder als Fransenband 
oder fest verschlossen, 

hält zumindest  einige 
Plagegeister fern. 

Pferde, die mit Somme
rekzem belastet sind, 
sollten entweder nur 
nachts auf die Wiese 

oder mit einer Ekzmer
decke geschützt werden.
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Keine Angst vor Schnee 
und Kälte: Pferde passen 
sich den Witterungsbe
dingungen perfekt an. 
Geschorene Pferde brau
chen allerdings eine 
Decke, beschlagene 
Pferde den sogenannten 
„Schneegrip“, der das 
Aufstollen verhindert.

ßen kann. Naturböden halten den Strapazen, 
die Pferdehufe verursachen, häufig nicht stand. 
Sie werden tief, uneben und weichen bei Regen 
stark auf. Wenige Stunden im Matsch sind 
jedoch gesundheitlich unbedenklich. Lässt die 
Witterung das Rausstellen nicht zu, ist es auch 
möglich, die Pferde zum Freilauf in die Reit- 
oder Bewegungshalle zu bringen. Auch ausrei-
chend große, eingezäunte Longierzirkel eignen 
sich. Manche Betriebe umzäunen für die Herbst- 
und Wintermonate ihren Reitplatz, um so eine 
Alternative zum Weidegang zu schaffen. 

Winter-Blues
Kurze Wintertage machen es gerade be-

rufstätigen Reitern schwer, ihre Pferde draußen 
zu bewegen. Da Pferde aber unbedingt ausrei-
chend Tageslicht und frische Luft brauchen, um 
gesund zu bleiben, ist die Zeit im Freien auch im 
Winter essentiell. Bestenfalls haben die Boxen 
Öffnungen, die es den Pferden erlauben, nach 
draußen zu schauen. Diese Fenster sollten bei 
Frost auf keinen Fall geschlossen werden. Dann 
nämlich schnellt die Schadgaskonzentration im 
Stall in die Höhe. Und das reizt die Atemwege 
der Pferde. Atemwegserkrankungen drohen. 
Damit die Tränken bei strengem Frost und 
geöffneten Fenstern nicht einfrieren, lassen sich 
die Rohrleitungen isolieren und bei Bedarf zum 
Beispiel ein Zirkulationssystem mit Durchlaufer-
hitzer installieren. Für Gruppenhaltungen sind 
beheizbare Tränkebecken besonders geeignet. 
Schnee ist kein Wasserersatz.

Kreativität gefragt
Gefrorener Boden ist für Pferde übrigens bei 

täglich ausreichendem Auslauf kein Problem. 
Wenn sie es gewohnt sind, bewegen sie sich 
entsprechend. Es darf nur keine großen Eisflä-
chen geben, in die die Pferde einbrechen und 
sich verletzen können. In Gruppenhaltungen 
sind viel genutzte Flächen und Wege bestenfalls 
befestigt, möglichst rutschfest und eisfrei. Da-
mit der Weg vom Stallgebäude in die Reithalle 
für Pferd und Reiter nicht zur Rutschpartie wird, 
müssen Höfe, Zufahrten und Wege geräumt 
und gestreut sein. Da ein solcher Winter erfah-
rungsgemäß lang werden kann, gilt es die Pfer-
de mit viel Abwechslung im Training bei Laune 
zu halten. Wer sein Pferd erst in den dunklen 
Abendstunden in der Reithalle bewegen kann, 
sollte sich am Wochenende bei Tageslicht Zeit 
für ein Programm an der frischen Luft nehmen. 
Tagsüber sollte es zusätzlich weitere Bewe-
gungseinheiten, wie freie Bewegung im Auslauf 
oder eine Einheit in der Führanlage geben. All 
das sorgt für Abwechslung im Pferde-Alltag. Mit 
der entsprechenden Ausstattung ist artgerech-
te Pferdehaltung über das ganze Jahr und bei 
jedem Wetter möglich. Die Umsetzung ist von 
den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Doch sie 
sollte den Pferden zu jeder Jahreszeit täglich 
ausreichend freie Bewegung, Sozialkontakte, 
Tageslicht und frische Luft ermöglichen. Es gilt, 
aus den vorhandenen Ressourcen das Beste he-
rauszuholen und kreative Lösungen zu finden. 
Denn schlechtes Wetter gibt es nicht, nur die 
falsche Kleidung. 

Kirsten Ahrling
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»Neue Warenkaufrichtlinie der EU« 

FN strebt Ausnahme lebender Tiere an.

Die Ausgangslage
Wenn eine Privatperson ein Pferd von 

einem Unternehmer, etwa einem gewerblichen 
Pferdehändler oder -züchter kauft und das Pferd 
innerhalb von sechs Monaten einen Mangel 
aufweist, dann enthält das Verbrauchsgüter-
kaufrecht eine Vermutung, dass der Mangel 
bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Tieres 
an den Käufer (Gefahrenübergang) vorgele-
gen hat. Der Käufer muss dafür keinen Beweis 
erbringen, der Verkäufer kann aber versuchen, 
das Gegenteil zu beweisen (Beweislastumkehr). 
Tritt ein Mangel erst sechs Monaten bis zu zwei 
Jahren nach Gefahrenübergang auf, muss der 
Käufer beweisen, dass der Mangel schon zum 
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen 
hat. Nach der neuen EU-Warenkaufrichtlinie soll 
der Käufer diesen Beweis erst nach einem Jahr 
erbringen müssen, wodurch ein Nachteil für 
den Unternehmer entsteht.

Kein Wissensvorsprung des Unternehmers 
Die Beweislastumkehr geht zugunsten des Ver-
brauchers, denn nach dem Gesetz wird vermu-
tet, dass der Verbraucher gegenüber einem Un-
ternehmer im Hinblick auf Informationen über 
die zu verkaufende Ware benachteiligt ist. Dies 
trifft jedoch nicht auf den Kauf eines Tieres zu, 
denn das zu verkaufende Tier wird individuell 
ausgewählt, besichtigt und ausprobiert. Sowohl 
der Käufer als auch der Verkäufer können das 
Tier freilich nur äußerlich betrachten und erpro-
ben. Alles weitere überlassen sie einem Tierarzt, 
der eine Kaufuntersuchung durchführt und 
dabei in begrenztem Umfang tiermedizinische 
Befunde erheben und mitunter bewerten kann. 
Eine vollständige Untersuchung des Tieres, 

Wer sich dafür entscheidet ein Pferd zu kaufen, der muss damit rechnen, dass es irgendwann 
einmal krank wird oder sich verletzt. Aus rechtlicher Sicht spielt dabei die Frage, ob eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Pferdes vom Verkäufer an 
den Käufer vorgelegen hat und damit auch der Zeitpunkt der Erkrankung oder Verletzung eine 
entscheidende Rolle. Wenn eine Privatperson ein Pferd von einem Unternehmer kauft, werden 
die Rechte des Käufers durch das sogenannte Verbrauchsgüterkaufrecht erneut gestärkt. Die EU 
hat im Jahr 2019 eine neue Warenkaufrichtlinie verabschiedet, die seitens der Mitgliedsstaaten 
bis zum 1. Juli 2021 in nationales Recht umzusetzen ist. Diese Richtlinie privilegiert einerseits 
den Verbraucher, enthält aber auch die Möglichkeit, den Verkauf lebender Tiere aus dem Ver-
brauchsgüterkaufrecht herauszunehmen. Dafür sprechen aus Sicht der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) verschiedene Argumente, wie FN-Justiziarin Constanze Winter erläutert:

die alle äußerlichen und vor allem innerlichen 
Befunde einschließt, ist jedoch nur in einem 
pathologischen Institut durch eine sorgfältige 
Sektion möglich. Dies würde allerdings eine 
von den Parteien sicherlich nicht gewollte Tö-
tung des Tieres voraussetzen. Diese naturgege-
benen Grenzen beschränken Unternehmer und 
Verbraucher gleichermaßen. Auch ein Verbrau-
cher kann die vorhandenen tiermedizinischen 
Erkenntnismöglichkeiten ausschöpfen. Deshalb 
ist ein Wissensvorsprung des Unternehmers 
fast ausgeschlossen.

Beweislastumkehr ist 
mit lebenden Tieren unvereinbar

Die Anwendbarkeit der Beweislastumkehr 
setzt die bei der Kaufuntersuchung tätigen 
Tierärzte einer nicht erfüllbaren Erwartung aus: 
Sie sollen Prognosen zur weiteren gesundheit-
lichen Lebensgeschichte eines Pferdes und 
dessen Eignung für einen Einsatz im Sport oder 
der Zucht abgeben. Die tierärztliche Kaufunter-
suchung ist jedoch stets eine Momentaufnah-
me, die keine Prognosen über den mittel- und 
langfristigen Gesundheitszustand und die 
Leistungsfähigkeit des Pferdes zulässt. Darüber 
hinaus sind auch die tatsächlichen Möglich-
keiten des Tierarztes beschränkt, weil ihm das 
untersuchte Pferd klinisch anders erscheinen 
kann als es tatsächlich beschaffen ist, wenn es 
zum Beispiel keine Symptome zeigt. Der Gesetz-
geber hat außerdem irrtümlich angenommen, 
die tiermedizinische Wissenschaft habe so 
gewaltige Fortschritte genommen, dass diese 
es ermöglichten, rückblickend festzustellen, ob 
ein tiermedizinischer Befund zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorgelegen hat. 

Naturgegebene 
Grenzen beschränken 
Unternehmer und 
Verbraucher

Tierärztliche Kaufunter
suchung ist stets eine 
Momentaufnahme
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Zulasten der Tiere 
dürfen keine 

Verbraucher schutz
regeln geschaffen 

werden

Expertenkreis 
empfiehlt, lebende 
Tiere aus dem An

wendungsbereich des 
Verbrauchsgüterkaufs 

herauszunehmen

Das Gegenteil ist der Fall; denn die Tiermedizin 
kann solche Feststellungen in aller Regel nicht 
leisten und wird dies auch künftig nicht können. 
Sie versteht sich seit jeher als zukunftsgerich-
tete Heilkunde, deren Bemühen darin besteht, 
Verletzungen und Erkrankungen möglichst 
schnell zu therapieren, anstatt sie aufwändig 
retrospektiv hinsichtlich ihres Entstehungszeit-
punkts zu erforschen.

Lebewesen verändern sich stetig
Pferde sind Lebewesen, die sich naturge-

mäß stetig verändern und heute in aller Regel 
als Sportpartner des Menschen eingesetzt 
werden. Veränderungen der Umwelteinflüsse, 
eine Umstellung in Pflege, Fütterung, Haltung 
und Bewegung sowie nicht-fachgerechtes 
Training können massive Auswirkungen auf 
das Verhalten eines Pferdes haben sowie zu 
einer Verschlechterung seines Gesundheitszu-
stands und seiner Leistung führen. Lahmheiten 
können auftreten und gegebenenfalls auch 
wieder verschwinden. Nach dem Kauf können 
stets Mängel entstehen, für die der Verkäufer 
nicht verantwortlich sein kann. Es existiert 
deshalb kein Erfahrungssatz, nach dem Ver-
letzungen, sonstige gesundheitliche Defizite 
oder Leistungsausfälle bei lebenden Tieren in 
aller Regel bereits bis zu sechs Monate zuvor 
in dem Tier angelegt waren. Die Eigendynamik 
des lebenden Organismus und die Möglichkeit 
der Verschlechterung aus sich heraus sind für 
Unternehmer und Verbraucher gleicherma-
ßen nicht zu beherrschen. Die Veränderungen 
können rasant, sogar sekündlich eintreten, ohne 
dass sie vom Unternehmer auch nur erkannt 
werden können.

Verbraucherschutzregeln dürfen nicht 
zu Lasten der Tiere gehen

Unabhängig von der neuen EU-Richtlinie ist 
eine faktische Garantiehaftung für den Tierkauf, 
wie sie aktuell aus dem Verbrauchsgüterkauf-
recht folgt, rechtlich sowie soziologisch inak-

zeptabel. Tiere können bei einem Streit über 
etwaige Gewährleistungsrechte nicht beiseite 
gestellt und bis zu einer Herausgabe schlicht 
aufbewahrt werden. Sie bedürfen permanenter 
Pflege, Zuwendung sowie artgerechter Haltung 
und Bewegung. Mit der Kaufentscheidung 
übernimmt der Käufer deshalb eine Verantwor-
tung für das Tier, die es beim Kauf von Fabrika-
tionsware nicht in vergleichbar Art und Weise 
gibt. Deshalb dürfen zu Lasten der Tiere keine 
Verbraucherschutzregeln geschaffen werden, 
die es ermöglichen oder gar dazu verleiten 
könnten, die gebotene Pflege, Zuwendung 
und Fürsorge zu irgendeinem Zeitpunkt in den 
Hintergrund treten zu lassen. Exakt diese Gefahr 
besteht jedoch bei einer faktischen Garantiehaf-
tung des Verkäufers. Sie kann dazu führen, dass 
sich ein Tierkäufer nach dem Kauf nur vorläufig 
als Eigentümer des gekauften Pferdes sieht und 
sich der Verantwortung für das Tier entzieht, 
weil er bis zu einem Jahr nach Gefahrenüber-
gang nicht das volle wirtschaftliche Risiko trägt. 
Die Reichweite der Beweislastumkehr kann ihn 
zu der Annahme verleiten, sein Tier mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zurückgeben zu können.

Fazit
Gemeinsam mit dem Ausschuss für Tier-

zucht-, Tierseuchen- und Tierschutzrecht der 
Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht hat die 
FN einen zwölfköpfigen Expertenkreis aus Juris-
ten, Tierärzten und Zuchtexperten einberufen. 
Dieser empfiehlt auf der Grundlage einer Analy-
se der Rechtsprechung der vergangenen beiden 
Jahrzehnte und der voranstehenden Argumente 
von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
lebende Tiere aus dem Anwendungsbereich 
des Verbrauchsgüterkaufs auszunehmen. Die 
Empfehlung wurde sowohl dem Bundesjustiz-
ministerium, das den Gesetzentwurf vorlegt, 
sowie zahlreichen Mitgliedern des Deutschen 
Bundetages, die über das Gesetz abstimmen, 
zugeleitet.
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Videoanalyse der 
eigenen Ritte ist nicht 
dem Spitzensport 
vorbehalten

Die Corona-Pandemie hat uns alle starken 
Einschränkungen unterworfen und keiner weiß, 
wie sich Situation in den kommenden Monat 
entwickeln wird. Schon jetzt ist aber klar: Spe-
ziell die Digitalisierung hat durch den unfreiwil-
ligen Lockdown einen enormen Aufschwung 
erlebt. Der persönliche Umgang mit dem Pferd, 
das damit verbundene Naturerlebnis und der 
Zusammenhalt eingeschworener Stallgemein-
schaften sind zwar durch nichts zu ersetzen, 
parallel dazu prägen das Internet und Smart-
phone-Apps aber immer mehr unseren Alltag. 
Wir verabreden uns über WhatsApp, schauen 
uns Turniere auf ClipMyHorse.TV an und kaufen 
unser Pferd übers Internet. Und wir können uns 
beim Reiten filmen lassen, um den Ritt später 
nochmal anzuschauen, um daraus zu lernen. 

Diese Videoanalyse der eigenen Ritte ist 
inzwischen nicht mehr dem Spitzensport 
vorbehalten. Was bei Kaderlehrgängen seit 
einigen Jahren zum festen Programm gehört, 
entdecken zunehmend Reiter aller Klassen für 
sich. Dank FN LevelUp hat jeder die Chance, 
auf einen großen Pool an Trainern und Richtern 
zuzugreifen und sich ein qualifiziertes Feed-
back einzuholen. FN LevelUp ist seit Juni 2020 
online. Die Trainingsplattform ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN), ClipMyHorse.TV, Black Horse One 
in Kooperation mit SAP. Ihr Ziel ist es, Reitern 

»Wintertraining mit FN LevelUp« 

Trainingsüberprüfung per Videoanalyse.

Winterzeit ist Trainingszeit. Nach der Grünen Saison und einer Herbstpause beginnt die Zeit, in 
der sich Reiter und Pferde in Ruhe aufs kommende Jahr vorbereiten können. Gerade die Win-
termonate eignen sich dafür, an bekannten Defiziten zu arbeiten und sich auf das nächsthöhere 
Niveau vorzubereiten. Ohne fachliche Unterstützung ist das allerdings schwierig. Wer keinen 
Heimtrainer hat oder sich eine zusätzliche Meinung einholen möchte, für den heißt die Lösung 
FN LevelUp. Einfach ein Video vom Training  auf der Online-Trainingsplattform www.fn-levelup.de  
hochladen und dieses durch einen qualifizierten Trainer analysieren und mündlich kommentieren 
lassen. Wer will, kann auch eine komplette Aufgabe oder einen Parcours absolvieren, dies wird 
dann von einem Richter schriftlich protokolliert und bewertet. 

ein zusätzliches Angebot zur Trainingsüberprü-
fung zu machen. Die Kosten für eine Richter-
beurteilung betragen zwischen acht und zwölf 
Euro, der Richter bleibt dabei anonym. Den 
Trainer kann ich selbst auswählen, die Preise 
liegen hierfür zwischen 15 und 50 Euro. 

Mitmachen kann übrigens jeder. Ob als 
Dressurreiter, der an einer bestimmten Lektion 
arbeiten will, als Springreiter, dessen Pferd mit 
einem ganz bestimmten Hindernistyp Proble-
me hat oder als Abzeichen-Kandidat, der vorab 
wissen will, wo er reiterlich steht. Und natür-
lich bietet sich FN LevelUp für alle an, die sich 
gezielt aufs Turnier vorbereiten wollen. 

Damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt, 
können Betriebe unterstützen, indem sie zum 
Beispiel einen Trainingsnachmittag freihalten, 
ein Viereck oder einen Parcours aufbauen und 
jeden das reiten lassen, was er zeigen und wo-
ran er arbeiten möchte. Und das Ganze filmen 
lassen. Denn es geht nicht darum, auf den 
perfekten Ritt zu warten, sondern das Training 
und die Leistung hier und jetzt analysieren und 
bewerten zu lassen. Nur aus Fehlern lässt sich 
lernen. Dann kann man auch dem Frühjahr 
entspannt entgegensehen. 

Mehr dazu: www.fn-levelup.de
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Baum- und Strauchschnitt – derzeit erlaubt.

Wird die Hecke zu hoch, verfällt mancher 
Gärtner womöglich in hektische Betriebsam-
keit, um sie zu „trimmen“. Und gleich auch 
die Bäume zu stutzen. Aber aufgepasst: Das 
Gesetz setzt dem Hecken schneiden Grenzen! 
Die ARAG informiert, was Sie als Gartenbesitzer 
zum Heckenschnitt unbedingt wissen sollten.

Was das Bundesnaturschutzgesetz sagt
In § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) ist seit 2010 bundesweit einheit-
lich festgelegt, dass Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 
1. März bis zum 30. September nicht abge-
schnitten oder auf den Stock gesetzt werden 
dürfen. Bäume, die in Haus- oder Kleingärten 
stehen, sind von dem Verbot zwar ausgenom-
men, das heißt sie dürfen auch innerhalb dieses 
Zeitraums grundsätzlich gefällt oder radikal 
zurückgeschnitten werden. 
 
Allerdings sollten Sie, bevor Sie die Säge zur 
Hand nehmen, abklären, ob es in Ihrer Kommu-
ne eine Baumsatzung gibt, die das Fällen ver-
bietet bzw. eine Genehmigung dafür verlangt. 
Wenn sich Vögel den Baum als Nistplatz ausge-
sucht haben, müssen Sie Ihr Vorhaben ebenfalls 
zurückstellen. Denn nach § 39 Abs. 1 BNatSchG 
ist es verboten, „Lebensstätten wild lebender 

Viele Vereinsanlagen liegen im Grünen und haben auch selbst reichlich Baum-, Hecken und 
Strauchbestand. Da ist eigentlich immer was zu tun, schließlich zählt doch ein gepflegter 
Eindruck des Terrains.

Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu 
beeinträchtigen oder zu zerstören“.

Mehr zum Thema
• Wann darf man Bäume fällen?
• Wenn der Baum aufs Haus fällt: Fünf Fragen 

zur Versicherung
• Sturmschäden: Welche Versicherung zahlt?
• Hecke schneiden: Pflegeschnitte sind erlaubt

Jederzeit erlaubt sind laut BNatSchG 
dagegen schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen. 
Die Spitzen, die seit dem letzten Rückschnitt an 
Ihrer Ligusterhecke gewachsen sind, dürfen Sie 
also abschneiden und auch gegen den Pflege-
schnitt Ihrer Obstgehölze hat der Gesetzgeber 
nichts. Aber auch hier gilt: Schauen Sie zu-
nächst nach, ob Vögel in der Hecke brüten oder 
andere Kleintiere sich dort ihren Nahrungsvor-
rat angelegt haben. Nur wenn Sie das sicher 
ausschließen können, dürfen Sie mit Ihren 
Schnittmaßnahmen beginnen.

Hecke stutzen ist unter Umständen sogar 
Pflicht

Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte, 
an der Wohnungseigentum besteht, muss sich 
beispielsweise nach dem Sondernutzungsrecht 

Die kommunale 
Baumsatzung ist 

zwingend zu beachten
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Baum- und Strauchschnitt – derzeit erlaubt.
richten. In der entsprechenden Teilungserklä-
rung hieß es, die Halbhäuser und die ihnen zu-
geordneten Sondernutzungsflächen würden wie 
selbstständige Grundstücke behandelt. Jeder 
Wohnungseigentümer dürfe sein Grundstück 
nur in der Weise nutzen, wie es ein Nachbar be-
fürworten würde. Dementsprechend entschied 
der Bundesgerichtshof, dass der Wohnungsei-
gentümer zu hoch gewachsene Pflanzen kürzen 
muss, wenn dies von den anderen Eigentümern 
verlangt wird (BGH, Az.: V ZB 130/09).

Verkehrssicherheit geht beim 
Heckenschnitt vor

Die Verbote des § 39 BNatSchG gelten im 
Übrigen auch dann nicht, wenn die Maßnah-
men der Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
dienen und nicht zu einem späteren Zeitpunkt 

durchgeführt werden können. Das kann z. B. 
der Fall sein, wenn die große Hecke nach einem 
Sturm auf den angrenzenden Bürgersteig zu 
kippen droht. Wer auf der sicheren Seite sein 
will, sollte aber – wenn möglich – die zuständi-
ge Naturschutzbehörde informieren und fragen, 
ob eine Genehmigung erteilt wird.

Verstöße können teuer werden
ARAG Experten erinnern daran: Verstöße 

gegen die Verbote des § 39 BNatSchG wertet 
das Gesetz als Ordnungswidrigkeit. Und die 
kann – egal, ob mit Vorsatz oder nur fahrlässig 
gehandelt wurde – immerhin mit einer Geld-
buße bis zu 10.000 Euro geahndet werden!

www.arag.de

Wann dürfen Bäume gefällt werden?
Nach Auskunft der ARAG Experten dür-

fen sämtliche Baumpflegemaßnahmen, also 
sowohl schonende Form- und Pflegeschnitte 
als auch Fällungen, grundsätzlich das ganze 
Jahr durchgeführt werden. Allerdings dürfen 
kein Landesrecht, keine kommunale Baum-
schutzsatzung und keine naturschutzrele-
vanten Punkte dagegensprechen. Der zuvor 
zitierte Zeitraum 1. März bis 30. September 
bezieht sich lediglich auf Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze. Sie 
dürfen in dieser Zeit nicht beschnitten wer-
den. Bäume innerhalb des eigenen Gartens 
fallen nicht darunter.

 
Das sagt das Bundesnaturschutzgesetz 
zur Baumfällung

Das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG, § 39 Abs. 5 Nr. 2) legt seit 2010 
bundesweit einheitlich fest, dass Bäume, 
die in Haus- oder Kleingärten stehen, 
grundsätzlich gefällt oder radikal zurückge-
schnitten werden dürfen. Allerdings sollten 
Baumbesitzer vorher abklären, ob es in ihrer 
Kommune eine Baumschutzsatzung gibt, die 
das Fällen verbietet bzw. eine Genehmigung 
dafür verlangt. Diese Satzungen können von 
Bundesland zu Bundesland und von Kom-
mune zu Kommune sehr unterschiedlich 
sein. Und wenn sich Vögel den Baum als 
Nistplatz ausgesucht haben, ist das Fällen 

zunächst ohnehin tabu. Denn nach § 39 Abs. 
1 BNatSchG ist es verboten, „Lebensstät-
ten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne 
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder 
zu zerstören“.

 
Baumschutzsatzung: Das sind die 
Einschränkungen beim Bäume fällen

Viele Kommunen haben ihre eigene 
Baumschutzsatzung, die das Fällen ein-
schränkt oder gar verbietet. In Saarbrücken 
beispielsweise dürfen nur Bäume gefällt 
werden, die in einem Meter Stammhöhe 
noch keine 80 cm Umfang haben. In Köln 
etwa sind erst alle Bäume vor der Axt sicher, 
die einen Stammumfang von mehr als 100 
cm in einem Meter Höhe über dem Erdbo-
den haben. Und in Bremen hält man erst 
Bäume ab 120 cm Umfang für schützens-
wert. Meist sind überdies auch einige Baum-
arten vom Schutz der Satzung ausgenom-
men. In manchen Gemeinden benötigen 
Hobby-Holzfäller sogar eine Genehmigung, 
bevor sie dem Baum an die Rinde dürfen. 
Wer sich nicht daran hält, muss mit saftigen 
Bußgeldern rechnen. So fallen mitunter 
bis zu 50.000 Euro – wie zum Beispiel in 
Düsseldorf – und mancherorts – so etwa in 
Mecklenburg-Vorpommern – sogar bis zu 
100.000 Euro Bußgeld an, wenn man ohne 
Genehmigung einen Baum fällt.
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»Haftung im Verein« 

Auswahlverschulden abgesichert?

Der Nachwuchstrainer oder die Nachwuchs-
trainerin sollte die geistige und charakterliche 
Reife mitbringen und vom Verein speziell ge-
fördert werden. Zum Beispiel, indem Sie darauf 
achten, dass die Jugendlichen die entsprechen-
den Prüfungen bei den Fachverbänden ablegen 
und ihre Übungsleiterscheine machen. Das ist 
in der Regel ab 16 Jahren möglich. Für welche 
Sportart man wie alt sein muss, erfahren Sie in 
den Zulassungsbestimmungen zu den Übungs-
leiterscheinen.

Wie die ARAG Sportversicherung Vereine 
unterstützt

Wie bei jedem Übungsleiter muss der Ver-
einsvorstand nach menschlichem Ermessen be-

urteilen, ob der minderjährige Übungsleiter in 
spe sich charakterlich für diese Aufgabe eignet. 
Falls sich herausstellen sollte, dass er oder sie 
noch nicht so weit war, handelt es sich um ein 
Auswahlverschulden. Passiert etwas, steht die 
ARAG Sportversicherung auf der Seite des Vor-
standes. Falls nämlich Schadensersatzansprü-
che gegen den Vorstand gerichtet werden, prüft 
sie den Vorwurf, lehnt unberechtigte Ansprüche 
ab und befriedigt berechtigte Ansprüche.

www.arag.de

Vielen Sportvereinen fällt es schwer, ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. Insbesondere 
Übungsleiter fehlen vielerorts. Häufig stellt sich die Frage, ob die Übungsleiter immer volljährig 
sein müssen. Denn mancher 16- bis 18-Jährige hat Freude daran, beispielsweise eine Kinder-
mannschaft zu betreuen. Das ist auch grundsätzlich erlaubt.


