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»Coronavirus« 

Finanzhilfen in der Pandemie.

Grundsätzlich muss man sich bewusst 
sein, dass es sich bei diesen staatlichen Hilfen 
um Subventionen handelt. Förderungen und 
Kredite können sich gegenseitig ausschließen, 
aufeinander angerechnet und in der Gesamt-
summe kumuliert werden. Außerdem ist der 
Subventionsantrag nicht schon mit der Auszah-
lung, sondern erst mit dem Verwendungsnach-
weis abgeschlossen. 

Im konkreten Beispiel kann das bedeuten, 
dass ein bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) aufgenommener Kredit in Höhe von 
800.000 Euro dazu führen kann, dass keine 
Überbrückungshilfe mehr in Anspruch genom-
men werden kann. Das kann vor Antragstellung 
eventuell mit einer Sondertilgung gelöst wer-
den – wenn man es erkannt hat. 

Ein anderer kritischer Fall wäre zum Beispiel, 
dass ein Länderkredit in Höhe von 20.000 Euro  
den im nächsten Monat dringend benötigten 
KfW-Kredit über 300.000 Euro ausschließen 
kann. 

Erhaltene Mittel aus länderspezifischen 
Zuschussprogrammen werden auf die Bundes-

Der erste Corona-Winter steht vor der Tür und dieses Jahr war bereits für viele ein Grenzgang an 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Welche aktuellen staatlichen Hilfsprogramme gibt es, 
die jetzt von Pferdesportvereinen und Pferdebetrieben in Anspruch genommen können?

zuschüsse angerechnet. Damit werden zum Bei-
spiel Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm 
Sport Baden-Württemberg oder dem Hambur-
ger Nothilfefonds Sport auf die Überbrückungs-
hilfe angerechnet. 

 
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat 
auf ihrer Homepage unter www. pferd-aktuell.
de/coronavirus sämtliche Länderförderungen 
aufgelistet (siehe FAQ „An wen kann ich mich 
in meiner finanziellen Notlage wenden?“). Ganz 
unabhängig davon gibt es praktische Unterstüt-
zungen seitens des Finanzamts. 

Weitere Informationen über die neue 
Flexibilität der Finanzämter hinsichtlich Voraus-
zahlungen, Steuererstattungen und Stundungs-
möglichkeiten finden sich ebenfalls auf der 
FN-Homepage. 

Die Staatshilfen werden nur an Betriebe 
vergeben, die am 29. Februar 2020 mindestens 
einen Angestellten hatten. Für Selbständige 
gelten besondere Regelungen, insolvenznahe 
Betriebe bekommen keine Staatshilfen.
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September Oktober November Dezember Summe

Umsatz 2019 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 €

Umsatz 2020 8.000 € 6.800 € 4.900 € 2.800 € 22.500 €

Umsatzeinbruch 20% 32% 51% 72%

Relevante Kosten 4.500 € 5.000 € 11.000 € 2.000 € 22.500 €

+20% Personalpauschale 900 € 1.000 € 2.200 € 400 € 4.500 €

Summe relevante Kosten 5.400 € 6.000 € 13.200 € 2.400 €

Erstattung % 0% 40% 60% 90%

Erstattung € 0 € 2.400 € 7.920 € 2.160 € 12.480 €

Gefördert werden 
nur bestimmte 

Fixkosten.

Sonderregelung 
erleichtert Zugang zur 

Überbrückungshilfe (III)

Überbrückungshilfen
Seit Juni 2020 befinden wir uns in den 

Hilfsprogrammen der Überbrückungshilfe. Die 
Überbrückungshilfe (I) gab es für die Monate 
Juni bis und August 2020. Aktuell befinden wir 
uns in der Überbrückungshilfe (II), die es für die 
Monate September bis Dezember 2020 gibt. Für 
die Monate Januar bis Juni 2021 wird es die 
Überbrückungshilfe (III) geben.

Überbrückungshilfe (II) von September 
bis Dezember 2020

Um die aktuelle Überbrückungshilfe (II) be-
kommen zu können, wird der Umsatz von April 
bis August im Vergleich zum Umsatz April bis 
August 2019 betrachtet. 

Wenn der Umsatz April bis August 2020 in 
der Summe um 30 Prozent gegenüber 2019 
eingebrochen ist, kann der Antrag gestellt wer-
den. Alternativ kann der Antrag auch gestellt 
werden, wenn der Umsatz von zwei aufeinan-
derfolgenden Monaten zwischen April und Au-
gust 2020 um mehr als 50 Prozent im direkten 
Vorjahresmonat 2019 eingebrochen ist. 

Beispiel: Der Umsatz April bis August 2019 
betrug konstant 10.000 Euro, also 50.000 Euro 
im Zeitraum 2019. Wenn von April bis August 
2020 in der Summe weniger als 35.000 Euro 
oder zum Beispiel im April und Mai 2020 ledig-
lich 4.999 Euro Umsatz erwirtschaftet wurde, 
kann ein Antrag gestellt werden.

Es ist grundsätzlich der Umsatz aus der 
Umsatzsteuervoranmeldung relevant. Aller-
dings zählen zum Beispiel Umsätze aus einem 

coronabedingtem Notverkauf von Pferden im 
Anlagevermögen nicht mit und Vorauszahlun-
gen für mehrere Monate können entsprechend 
verteilt werden. Beim Verkauf von Zehnerkarten 
in Reitschulen müssen diese Umsätze jedoch 
berücksichtigt werden.

Gefördert werden nur bestimmte Fixkosten, 
die vor dem 1. September begründet wurden 
und nicht gekündigt oder reduziert werden 
können, ohne den Betrieb zu gefährden. Darun-
ter fallen zum Beispiel betriebliche Raum- und 
Maschinenmiete, Zinsen, Gas, Wasser, Telefon, 
Steuerberaterkosten und die Kosten für einen 
fest abgeschlossenen Stroh-Liefervertrag oder 
die Stroh-Bestellung bis zum 31. August (Liefe-
rung ab September) – nicht jedoch die Stroh-
Bestellungen ab dem 1. September! Die Kosten 
für den Schmied und den Tierarzt werden daher 
meist nicht gefördert, genau wie die Versiche-
rungen, wenn sie vor dem 1. September gezahlt 
wurden. 

Die Höhe der Förderung richtet sich nach 
dem jeweiligen Monatsumsatz im Vergleich 
mit dem Vorjahresmonat. Ist der Umsatz im 
jeweiligen Monat um mehr als 30%, 50% oder 
70% eingebrochen, werden für den Monat 
40%, 60% oder 90% erstattet. Fallen nach 
Berücksichtigung von Kurzarbeitserstattungen 
noch Lohnkosten an, werden zusätzlich 20% 
relevante Fixkosten pauschal angesetzt. Die 
Steuerberaterkosten für die Antragstellung und 
den späteren Verwendungsnachweis werden 
ebenfalls als relevante Kosten angesetzt.

Beispiel:
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Unter 
https://corona.kfw.de 
finden sie den 
passenden Kredit.

Vom gesamten Erstattungsbetrag in Höhe 
von 12.480 Euro werden dann gegebenenfalls 
von September bis Dezember erhaltene andere 
Gelder wie beispielsweise aus der November-
hilfe, einem Sporthilfefonds oder einer Betriebs-
unterbrechungsversicherung abgezogen.

Viele Betriebe haben im Sommer und Herbst 
noch gute Umsätze verzeichnen können, so 
dass es für die Monate September und Oktober 
vielleicht gar keine Erstattungen geben wird. 
Je nach Höhe der relevanten Fixkosten und der 
zusätzlichen Antragskosten könnte es günstiger 
sein, auf die Antragstellung zu verzichten und 
nur die Überbrückungshilfe (III) zu beantragen.

Überbrückungshilfe (III) von Januar-Juni 2021
Der Einstieg in die Überbrückungshilfe (III) 

wird der Umsatzeinbruch von April bis Dezem-
ber 2020 sein. 

Beträgt der Umsatzeinbruch in zwei aufein-
anderfolgenden Monaten von April bis De-
zember mehr als 50 Prozent vom monatlichen 
Vorjahresumsatz oder ist der Umsatz April bis 
Dezember in der Summe um 30 Prozent nied-
riger als der Vergleichsumsatz 2019, kann die 
Überbrückungshilfe (III) beantragt werden.

Um Betrieben, die keinen Zugang zur 
November- oder Dezemberhilfe hatten, den Zu-
gang zur Überbrückungshilfe (III) zu erleichtern, 
gibt es in diesem Fall eine Sonderregelung. Zur 
Antragstellung ist dann auch derjenige berech-
tigt, der im November oder Dezember 2020 
mehr als 40 Prozent Umsatzrückgang verglichen 
mit dem Vorjahresmonat hatte. Weitere Infor-
mationen zur Überbrückungshilfe (III) gibt es in 
der nächsten Ausgabe und zusätzlich ab dem 
15. Januar auf unserer Homepage. 

KfW-Kredite
Von der Antragstellung der Überbrü-

ckungshilfen bis zur Auszahlung können Mo-
nate vergehen. Wer für diesen Zeitraum eine 
Überbrückung benötigt oder sich sicher ist, 
dass er einen Kredit in einigen Jahren zurück-
zahlen kann, findet mit dem Förderassistent 
unter https://corona.kfw.de den passenden 
Kredit. Wie bereits oben angesprochen kann 
es sein, dass die Inanspruchnahme des ersten 
Kredits, weitere Kredite vorerst ausschließt. 
Vorteilhaft sind die niedrigen Zinssätze und 

häufig eine Tilgungsaussetzung in den ersten 
zwei Jahren.

Vereine 
Die Hilfsprogramme können von gemeinnüt-

zigen Vereinen in Anspruch genommen werden, 
wenn sie am 29. Februar 2020 mindestens eine 
Aushilfe angestellt hatten.  
Die Finanzverwaltung hat in diesem Jahr aber 
noch weitere Erleichterungen für von der Krise 
betroffene gemeinnützige Vereine umgesetzt. 
Unter anderem gelten aktuell großzügigere 
Regelungen zur zeitnahen Mittelverwendung 
und Auflösung von Rücklagen und erstmals 
können Verluste aus wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben mit Mitteln aus dem ideellen Bereich 
ausgeglichen werden, ohne den Verlust der 
Gemeinnützigkeit zu riskieren.

November- und Dezemberhilfen
Der Einstieg in das Programm gelingt nur, 

wenn der Betrieb oder zumindest 80 Prozent 
vom Betriebsumsatz von einer durch Landes-
verordnung ausgelösten direkten oder mittelba-
ren Schließung betroffen ist. 

Anfang November haben wir im Reitsport 
noch positiv hoffend auf dieses Hilfsprogramm 
geblickt. Der Pensionsstall wie auch der Indi-
vidualsport machen meist mehr als 20 Prozent 
des Gesamtumsatzes der Betriebe aus und 
sind bundesweit weiterhin erlaubt, so dass wir 
ernüchternd mit anschauen müssen, dass in 
den überwiegenden Fällen unserer Mitglieder in 
der Praxis kein Anspruch auf November- oder 
Dezemberhilfen bestehen wird. 

ACHTUNG: Die FN veranstaltet am Donners-
tag, den 14. Januar 2021 in der Zeit von 19 bis 
20.30 Uhr ein vertiefendes Online-Seminar zum 
Thema Finanzhilfen, bitte beachten Sie die Ankün-
digung auf Seite 24 des aktuellen Servicebriefes.

Unser Referent und Autor
Frank Scheele ist vielseitiger Unter-

nehmer, Coach und Mentor sowie Solo-
Steuer berater für Spezialthemen. Seit 
über 20 Jahren arbeitet er mit Selbstän-
digen daran, Ihre Arbeitsabläufe zu ver-
schlanken und mit den unzähligen My-
then, die die eigene Beleg organisation 
kompliziert machen, aufzuräumen.
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»lexoffice von Lexware« 

Neuer FN-Kooperationspartner.

An lexoffice schätzen die Anwender die klare 
Benutzerführung, die Vorzüge der Automati-
sierung und die mobile, geräteunabhängige 
Anwendung. Das bedeutet für sie, komfortabel 
die komplizierten Behörden-Vorgaben zu erfül-
len, Durchblick bei den Finanzen zu behalten 
und mehr Zeit für das eigene Kerngeschäft zu 
haben. Abhängig vom Bedarf nutzen sie dafür 
eine von drei lexoffice Versionen, die sich im 
Funktionsumfang voneinander unterscheiden 
und zwischen 7,90 € und 26,80 € monatlich zzgl. 
MwSt. kosten. Kernfunktionen bei allen Versio-
nen sind die Angebots- und Rechnungserstel-
lung, die Belegerfassung, das Online-Banking 
mit Zahlungsabgleich, das Dashboard mit dem 
Finanzüberblick und der Steuerberaterzugang. 
Ihre persönliche Arbeitsumgebung erreichen die 
Anwender via Login auf lexoffice.de.

2012 konzipierten mehrere Lexware Ent-
wicklungs-Teams in Freiburg im Breisgau eine 
Buchhaltungssoftware und erweckten lexoffice 
zum Leben. Mehr als 800 Unternehmen enga-
gierten sich mit Feedback aus Anwender-Sicht, 
das direkt in die Entwicklung einging. Heute, 
sechs Jahr später, gehört lexoffice zu den füh-
renden Anbietern webbasierter Rechnungs- und 
Buchhaltungssoftware. Am gleichen Standort 
arbeiten aktuell rund 100 Mitarbeiter mit agilen 
Methoden der Softwareentwicklung beständig 
an der Weiterentwicklung von lexoffice.

Mitglieder der Deutschen Reiterlichen  
Vereinigung erhalten lexoffice mit einem  
Sonderrabatt von 40% bei Anmeldung unter:  
www.lexoffice.de/reitsport (Angebot gilt nur 
für lexoffice Neukunden in Deutschland)

lexoffice ist eine Online-Software des deutschen Softwareherstellers Lexware für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Selbstständige und Freiberufler aus allen Branchen. Sie erledigen 
damit die von Behörden auferlegten unternehmerischen Büropflichten und organisieren ihre 
Buchhaltung. lexoffice lässt sich ohne kaufmännisches Fachwissen nutzen.



5

FN-News

Quelle: IPSOS-Studie 2019
© CMJ-photography  *Personen ab 14 Jahre

11,2 Mio Pferdesportinteressierte*

      2,3 Mio Pferdesportler*

          1,3 Mio Pferde

Pferdesport in Zahlen

Der Trend geht zum Zweitpferd
Im Jahr 2001 besaß etwa die Hälfte aller 

regelmäßig aktiven Reiter* ein Pferd, ein gutes 
Viertel nannte zwei Pferde sein eigen und ein 
weiteres Viertel hatte sogar drei und mehr 
Pferde. Nach der neuen Umfrage ist die Zahl 
der Ein-Pferd-Besitzer (44 %) zugunsten derje-
nigen mit zwei Pferden (40 %) zurückgegangen. 
Weniger geworden sind auch diejenigen Reiter 
mit drei und mehr Pferden. Sie machen laut 
Studie 16 Prozent unter den regelmäßig aktiven 
Reitern aus, vor 19 Jahren war es noch knapp 
ein Viertel. „Ein Grund dafür könnte sein, dass 
diejenigen, die reiten, dies heute intensiver 
betreiben als noch vor 20 Jahren“, sagt FN-Ge-
neralsekretär Soenke Lauterbach. „Ein weiterer 
Grund könnte aber auch sein, dass es heute 
gefühlt mehr Gnadenbrotpferde gibt, deren 
Besitzer mit einem zweiten, jungen Pferd weiter 
sportlich aktiv sind.“

Das Traumpferd soll in erster Linie brav sein 
Spektakulärer Trab, überragendes Springver-
mögen oder eine besondere Größe? Nein! Weit 

mehr als auf Leistungsbereitschaft und gute 
Grundgangarten kommt es den meisten regel-
mäßig aktiven Reitern auf den Charakter eines 
Pferdes an. 52 Prozent wünschen sich in erster 
Linie ein charakterlich gutes Pferd, welches bei-
spielsweise ruhig, gelassen und ausgeglichen 
ist. 34 Prozent legen Wert auf gegenseitiges 
Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und für zirka 
17 Prozent haben sportliche Eigenschaften wie 
gute Bewegungen und Leistungswille Priorität. 

Pferdehaltung: Täglicher Weidegang 
erwünscht

Die Unterbringung der Pferde erfolgt knapp 
zur Hälfte in einem Pensionsbetrieb mit oder 
ohne angeschlossenem Reitverein. Von den ak-
tiven, im Verein organisierten Reitern nutzen 49 
Prozent solche Pensionsbetriebe für ihr Pferd, 
von den nicht-organisierten Reitern sind es 42 
Prozent. Etwa ein Viertel der Pferde ist auf Hö-
fen ohne Reithalle oder Reitplatz untergebracht 
(21 bzw. 26 %). Ein weiteres Viertel der Pferde 
wird privat zuhause, bei Freunden oder Bekann-
ten gehalten (28 bzw. 27 %).

»Pferde in Deutschland« 

Neue Ipsos-Studie.

Schätzungsweise 1,25 Millionen Pferde in Privatbesitz gibt es in Deutschland. Zu diesem Er-
gebnis ist das Marktforschungsunternehmen Ipsos gekommen, das im Auftrag der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) zum zweiten Mal nach 2001 Pferdesport und Pferdesportler in 
Deutschland unter die Lupe genommen hat. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung im Alter 
ab 14 Jahre hat die Studie außerdem ermittelt, dass es in rund 600.000 Haushalten mindestens 
ein Pferd gibt und in rund 920.000 Haushalten mindestens eine Person eine Reitbeteiligung hat.

Das Traumpferd ist in 
erster Linie ein charak-
terlich gutes Pferd.
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Die optimale Unterbringung sehen aktive 
organisierte Reiter in der Einzelbox mit Außen-
fenster (23 %) oder mit Paddock (21 %), wäh-
rend Nicht-Organisierte die Gruppenhaltung im 
Offenstall (27 %) oder auf der Weide mit festem 
Unterstand (16 %) bevorzugen. „Interessanter-
weise hat die Paddockbox etwas an Zuspruch 
verloren. Das könnte damit zusammenhängen, 
dass viele erkannt haben, dass ein kleiner 
Paddock zwar Licht und frische Luft bieten, aber 
keinen Auslauf ersetzen kann“, sagt Lauterbach.

Große Einigkeit herrscht bei beiden Grup-
pen darüber, dass die Pferde am besten täglich 
Weidegang oder Auslauf haben sollten (90 %). 
Knapp die Hälfte wünscht sich dabei ganztä-
gigen Auslauf, mehr als ein Viertel sähe sein 
Pferd am liebsten Tag und Nacht auf der Weide. 
Und weniger als jedem Fünften reicht ein halb-
tägiger oder stundenweiser Aufenthalt auf der 
Wiese oder einem großen Paddock aus.

Auslauf und Weidegang beziehungsweise 
die Unterbringung der Pferde stehen generell 
bei allen Aktiven ganz oben auf der Liste, wenn 
es um die Auswahl von Reitanlage oder Stall 
geht. Für mehr als 80 Prozent haben außerdem 
eine gute Fütterung und das Vorhandensein 
eines Außenplatzes Relevanz. Dass es zudem 
ordentlich aussieht, darauf kommt es über 70 
Prozent aller Aktiven an. Unterstützung bei 
Pflege und Haltung wünschen sich vor allem 
Gelegenheitsreiter, also solche die sich nach 
eigener Angabe nur gelegentlich mit dem Pferd 
beschäftigen (ebenfalls über 70 %).

„Es ist ganz eindeutig, dass das Wohler-
gehen des Pferdes oberste Priorität hat, wenn 
nach dem passenden Stall gesucht wird. Für 
die meisten Reiter ist das weit wichtiger als das 
eigene Wohlbefinden, zum Beispiel Dusch- und 
Umkleideräume oder Gastronomie.

Ausbildung Pferd/Reitunterricht
Generell finden Training und Bewegung des 

Pferdes im Gelände, auf dem Außenplatz oder 
in der Reithalle statt. Lässt man den Reitern die 
Wahl, würden über 50 Prozent lieber noch öfter 
ausreiten, das gilt für aktive Vereinsmitglieder 
wie auch nicht-organisierte Reiter.

Für die aktiven Vereinsmitglieder hat Reit-
unterricht eine höhere Bedeutung als für die 

übrigen Gruppen (77 %). Daher kennen auch 
88 Prozent der aktiven organisierten Reiter die 
Qualifikation ihres Ausbilders, während sich bei 
den Nicht-Organisierten nur 74 Prozent mit die-
ser Frage beschäftigt haben. Bei der Beurteilung 
ihres Reitlehrers ist beiden Gruppen allerdings 
weniger dessen sportliche Leistung als vielmehr 
sein Einfühlungsvermögen ins Pferd beson-
ders wichtig. Diese Fähigkeit wünschen sich 41 
Prozent der organisierten und 45 Prozent der 
nicht-organisierten Reiter. Gelegenheitsreiter 
haben zudem ein hohes Sicherheitsbedürfnis. 
Für 43 Prozent steht an erster Stelle, dass der 
Reitlehrer die Situation unter Kontrolle hat.

Reiten als Familiensport
Reiten ist zeitaufwändig. Fast 80 Prozent der 

Reiter verbringen in vielen Fällen täglich zwi-
schen zwei und drei Stunden mit ihren Pferden, 
15 Prozent der aktiven Vereinsmitglieder und 
fast 20 Prozent der Nicht-Organisierten sind 
sogar noch länger am Stall.

Reiten ist ein Familiensport, das gilt vor 
allem für aktive Vereinsmitglieder. 71 Prozent 
der aktiven organisierten Reiter verbringen 
häufig oder zumindest ab und zu Zeit im Stall 
aufgrund ebenfalls reitender Familienmitglieder. 
Bei den nicht-organisierten Reitern sind dies 49 
Prozent, bei den Gelegenheitsreitern 54 Prozent. 
Selbst bei den potenziellen Reitern sind dies 39 
Prozent. Lauterbach: „Das ist ein Zeichen dafür, 
dass das Vorbild in der Familie offenbar dazu 
reizt, selbst in den Sattel zu steigen. Das wird 
vor allem am Beispiel bekannter Reiterfamilien 
deutlich, in denen die Pferdebegeisterung von 
Generation zu Generation weitergegeben wird.“

Zur Ipsos-Studie 2019
Die Marktforschung erfolgte mit Hilfe ver-

schiedener Methoden – Onlinebefragung und 
persönliche Interviews. 

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter  
www.pferd-aktuell.de/deutsche-reiterliche-verei-
nigung/zahlen--fakten

*Der Begriff Reiter umfasst immer auch 
Fahrer, Voltigierer und alle Personen, die sich in 
irgendeiner Weise aktiv mit dem Pferd beschäf-
tigen, z.B. in Form von Bodenarbeit.

FN-press

Paddockboxen haben 
an Zuspruch verloren.

Vorbild in der Familie 
reizt offenbar, selbst in 

den Sattel zu steigen.
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»Turniersport 2021« 

Das ändert sich in der LPO.

Außer Konkurrenz
Die Chance „außer Konkurrenz” zu starten, 

ist bei den Reitern gut angekommen. Außer 
Konkurrenz starten dürfen Reiter, die aufgrund 
einer zu hohen Leistungsklassen laut LPO in 
dieser Prüfung nicht startberechtigt wären, so-
fern der Veranstalter dies in der Ausschreibung 
zulässt. Um die Teilnahmekriterien besser kon-
trollieren zu können, ist eine reguläre Nennung 
oder Nachnennung notwendig. Dies wurde 

Im Nachgang zu den FN-Tagungen, die in diesem Jahr virtuell stattfinden mussten, hat der 
Beirat Sport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) im schriftlichen Umlaufverfahren über 
verschiedenen Änderungen der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) abgestimmt. Diese werden 
bereits zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Was sich im Wesentlichen ändern wird, gibt es hier 
von A bis Z.

nun auch in § 66.6 nochmals klargestellt. Dafür 
dürfen Teilnehmer künftig nach dem Start außer 
Konkurrenz auf dem demselben Turnier mit 
demselben Pferd auch an weiteren Prüfungen 
der entsprechenden Disziplin teilnehmen (§ 66). 
Das war bisher nicht gestattet. Das heißt, dass 
zum Beispiel ein Reiter der Leistungsklasse vier 
mit einem Korrekturpferd zunächst außer Kon-
kurrenz in einer A*-Prüfung und später noch 
regulär im L-Springen starten könnte.

Eine reguläre Nennung 
oder Nachnennung ist 
für den Start „außer 
Konkurrenz” notwendig.
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„Ponyausgleich” in 
Springprüfungen 

dringend empfohlen

FN-News

Beinschutz
Ab 2021 gilt im internationalen FEI-Regle-

ment im Springen ein Verbot von Hinterbein-
gamaschen mit bestimmten Verschnallungs-
arten, die den Bewegungsablauf an den 
Hinterbeinen beeinflussen können. Die LPO 
übernimmt diese FEI-Regeln für Springprüfun-
gen der Klassen E bis S. Die Streichkappen-
Regelung für Springpferdeprüfungen bleibt 
dagegen wie gehabt. Weiterhin gilt – wie schon 
seit der LPO 2018 -, dass jeglicher Beinschutz 
nur korrekt angelegt verwendet werden und mit 
dem Betreten des Vorbereitungsplatzes Sprin-
gen grundsätzlich nicht mehr verändert werden 
darf. Welcher Beinschutz ab 2021 erlaubt ist, 
führt §70 der LPO im Detail auf, auch nachzu-
lesen im LPO-Ausrüstungskatalog (Die überar-
beitete Version erscheint Anfang Dezember.).

Generelle Helmpflicht 
Sicherheit geht vor. Gerade hat die FEI noch 

einmal die Helmpflicht bekräftigt. Die LPO passt 
§ 68 daher dem internationalen Reglement inso-
fern an, dass das Tragen eines Reithelms nicht 
nur im Springen und bei Geländeritten, sondern 
ab 2021 auch in der Dressur in allen Altersklas-
sen vorgeschrieben ist.

Nenngeld
Die leider immer häufiger festzustellende 

schlechte Starterfüllung in Prüfungen bis Klasse S 
hat bei vielen Veranstaltern zu Mindereinnahmen 
geführt. Da es gerade in Corona-Zeiten schwierig 
ist, Veranstalter zu motivieren, sieht die LPO ab 
2021 vor, dass der Veranstalter bei einer Dotie-
rung von bis zu 4.000 Euro (statt bisher 1.500 
Euro) per Ausschreibung festlegen kann, dass 
ein „Einsatz” fällig wird – also keine in Nenn- und 
Startgeld gesplittete Teilnehmergebühr.

Ponymessen 
Hier erfolgte eine Angleichung an die FEI-

Vorgaben zum Ponymessen. Demnach hat eine 
von einer anderen (ausländischen) FN ausge-
stellte nationale Messbescheinigung nach wie 
vor im Geltungsbereich der LPO keine Gültig-
keit. Eine internationale FEI-Messbescheinigung 
gemäß VetRG FEI ab dem Jahr 2020 wird jedoch 
anerkannt. Das Ergebnis einer FEI-Messung gilt 
verbindlich auch für den LPO-Geltungsbereich. 
Das Ergebnis einer Pony-Messung (Messbe-
scheinigung) ist der FN in jedem Fall durch die 
jeweilige Landeskommission mitzuteilen.

Ponyprüfungen
Um den Ponysport zu fördern, ist ab 2021 

die Teilnahme an Dressurpferde- und Spring-
pferdeprüfungen der Klasse A künftig auch 
für sechsjährige Ponys ohne Einschränkung 
hinsichtlich ihrer Vorerfolge erlaubt, sofern die 
Ausschreibung nichts anderes vorsieht. Dies gilt 
analog für siebenjährige Ponys in Dressur-und 
Springpferdeprüfungen der Klassen L und M 
(§350/360).

Die LPO reagiert außerdem auf ein Schwin-
den an reinen Ponyprüfungen, indem sie den 
„Pony-Ausgleich” in Springprüfungen der 
Klasse E bis M dringend empfiehlt (§ 504). Da 
Ponyreiter immer mehr darauf angewiesen 
sind, auch gegen Pferde an den Start gehen zu 
müssen, sollen die Abstände in Kombinationen 
und/oder Distanzen mit bis zu fünf Galopp-
sprüngen für Ponys angepasst werden. Bei 
einer Kombination mit einem Galoppsprung 
sollte die Distanz um 40 cm verkürzt werden, 
bei einer Kombination mit zwei Galoppsprün-
gen um 60 cm.

Punktespringen
Punkte-Springprüfungen werden häufig 

auch in höheren Klasse ausgeschrieben. Um die 
Wertigkeit in der jeweiligen Klasse zu erhalten, 
wurde die Zahl der maximalen Hindernisse von 
zehn auf zwölf erhöht (§ 524).

Bisher gab es bei Punktespringen keine 
Regelung zur Platzierungswürdigkeit. Der Beirat 
Sport war sich allerdings einig, dass jemand mit 
Minuspunkten auf dem Konto nicht mehr plat-
ziert werden sollte. Laut § 59 kommt künftig für 
eine Platzierung nur noch in Frage, wer mindes-
tens einen Punkt erreicht hat.

Reitstiefel
Leder oder Kunstleder? Die LPO schreibt bei 

Reitstiefeln kein Material vor. Ab 2021 gilt das 
auch für Chaps. War hier bisher ausdrücklich 
von Leder-Chaps die Rede, sind ab dem kom-
menden Jahr auch Stiefelschäfte aus Kunst-
leder zulässig, sofern sie optisch einteiligen 
Reitstiefeln entsprechen.

Schnupperlizenz
Die Schnupperlizenz ist erforderlich für die 

Teilnahme an Prüfungen der Klasse E gemäß 
LPO. Reiter mit einer Schnupperlizenz haben 
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automatisch die Leistungsklasse 7, das Min-
destalter für die Beantragung ist sechs Jahre. 
Die Erstausstellung ist kostenlos. Jede Wieder-
ausstellung kostet 10 Euro und kann ab 2021 
beliebig oft wiederholt werden. Diese Regelung 
gilt auch für das Voltigieren und Fahren.

Im § 20 wird nochmals ausdrücklich fest-
gehalten, dass für die Erstausstellung einer 
Schnupperlizenz kein Reit- oder Fahrabzeichen 
notwendig ist.

Startfolge
Immer wieder kommt es vor, dass Reiter in 

zwei direkt aufeinanderfolgenden oder gleich-
zeitig stattfindenden Prüfungen jeweils mehr als 
ein Pferd starten. Um Diskussionen zu vermei-
den und der Meldestelle die Entscheidung zu 
erleichtern, gilt für diese Fälle ab 2021 folgende 
Regelung (§ 48): Die Startfolge in der Prüfung in 
der höheren Klasse muss eingehalten werden. 
Die Startfolge in der Prüfung mit der niedrige-
ren Klasse kann vom Teilnehmer vor Melde-
schluss und nach Absprache mit der Meldestel-
le selbst festgelegt werden. Bei zwei Prüfungen 
derselben Klasse/Sternekategorie kann der 
Teilnehmer wählen, in welcher der beiden er 
seine Startfolge selbst festlegen möchte.

Springprüfung mit direkt anschließendem 
Stechen

Eine neue Prüfungsform fürs Springen 
bereichert die LPO, die sich vor allem unter 
Corona-Bedingungen bewährt hat. Direkt nach 
einem fehlerfreien Absolvieren des Normal-
parcours und ohne Verlassen des Normalpar-
cours erhält der Teilnehmer mit der Glocke das 
Signal, dass er sich zum Stechen qualifiziert hat. 
Danach hat er 45 Sekunden Zeit, den Stech-
parcours zu beginnen. Bei Überschreiten dieser 
Frist, beginnt die Uhr an zu laufen. Der Stech-
parcours kann vor Beginn des Normalumlaufs 
besichtigt werden. Sollte kein Teilnehmer den 
Normalparcours fehlerfrei überwinden, wird 
nach der Rangierung im Normalparcours plat-
ziert (§ 539).

Zwei-Phasen-Springprüfung
Die Zwei-Phasen-Springprüfung wird hin-

sichtlich Ablauf und Bewertung um eine Varian-
te erweitert. Danach sind in der zweiten Phase 
alle Teilnehmer startberechtigt. Für die Platzie-
rung zählen die Strafpunkte aus beiden Phasen 
sowie die Zeit aus der zweiten Phase (§ 525).

FN-press

»Aufgabenhefte 2024« 

Ihre Meinung ist gefragt.
Auch wenn erst am 1. Januar 2024 die 

Aufgabenhefte Reiten, Fahren und Voltigieren 
wieder neu aufgelegt werden, gibt es jetzt 
schon die ersten Überlegungen dafür. Dazu sind 
alle Reiter, Fahrer, Voltigierer, Ausbilder, Richter 
und Veranstalter aufgerufen, sich mit ihren 
Anregungen und Wünsche in die Überarbeitung 
Aufgabenhefte 2024 einzubringen. 

Die Vorschläge sind zu richten an die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Abtei-
lung Ausbildung, 48229 Warendorf, Stichwort: 
Aufgabenheft 2024 oder an elempa-roeller@
fn-dokr.de. Einsendeschluss ist der 31. Januar 
2021.

In Corona-Zeiten 
bewährt: Springprü-
fung mit gleich an-
schließendem Stechen
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Aufgrund der neuen 
„Leitlinien Tierschutz 
im Pferdesport” sind 

die traditionellen 
Herbstkörungen zu 

hinterfragen.

Das Wohl der Pferde 
muss immer Priorität 

haben.

FN-News

»Zucht: zukünftige Körung« 

Vier Varianten vorgestellt.

Im Wesentlichen ging es im Beirat Zucht um 
Sachstandsberichte, bei denen die Hengstkö-
rung ein zentrales Thema war. Grund dafür sind 
insbesondere die neuen „Leitlinien Tierschutz 
im Pferdesport” des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums (BMEL), die im Oktober veröffentlicht 
wurden und auch das Körsystem in Deutsch-
land tangieren. Diese besagen, dass der Beginn 
der Ausbildung sich am jeweiligen Entwick-
lungsstand des Pferdes und seinem Leistungs-
vermögen orientieren muss und Pferde nicht 
früher als im Alter von 30 Lebensmonaten in 
die zielgerichtete Ausbildung zum vorgesehe-
nen Nutzungszweck genommen werden sollen. 
Insofern gilt es, die traditionelle Herbstkörung 
hinsichtlich Anforderungsumfang, Vorberei-
tungsintensität und Art der Präsentation zu 
hinterfragen.

„Die Hengstkörung befindet sich in einem 
Spannungsfeld von züchterischer Selektion, 
Tierschutz und Vermarktung”, stellte Dr. Tho-
mas Nissen fest. Der Zuchtleiter des Holsteiner 
Verbandes gehört wie Ulrich Hahne, Zuchtleiter 
des Hannoveraner Verbands, zu einem Arbeits-
kreis, bestehend aus Praktikern, Vertretern der 
Verbände sowie Tierärzten und der Tierschutz-
beauftragten der FN, der sich in den vergange-
nen Monaten intensiv mit Überarbeitung des 
bestehenden Kör- und Vorbereitungssystems 
befasst und vor dem Hintergrund der neuen 
Leitlinien und bestehender wissenschaftlicher 
Erkenntnisse kritisch überprüft hat. Ergebnis 
waren vier mögliche Szenarien, die Dr. Nissen 
und Ulrich Hahne dem Beirat vorstellten. Alle 
vier unterscheiden sich hinsichtlich Zeitpunkt 
und Anforderungen voneinander, beginnend 
bei einer Herbstkörung von Zweieinhalbjähri-
gen an der Hand, einer Frühjahrskörung von 
Dreijährigen an der Hand, einer Frühjahrskö-
rung (frühestens ab April) von Dreijährigen 

Wie sieht die Körung in Zukunft aus? Dies war eine der Kernfragen, mit der sich der Beirat Zucht 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) bei seiner Jahrestagung auseinandergesetzt hat. 
Anders als geplant, war die diesjährige FN-Tagung samt aller Beiratssitzungen zunächst in den 
November verschoben worden und fand aufgrund der „zweiten Corona-Welle” schließlich nur 
virtuell statt. Beschlüsse gab es daher keine, diese werden erst im Nachgang im schriftlichen 
Umlaufverfahren abgestimmt.

unter dem Sattel sowie einer Herbstkörung 
von Dreieinhalbjährigen unter dem Sattel. „Die 
Zuchtverbände haben jetzt die Aufgabe in ihren 
Gremien und mit ihren Züchtern darüber zu dis-
kutieren, welchen Weg sie beschreiten wollen”, 
sagte Theodor Leuchten, Vorsitzender des FN-
Bereichs Zucht. „Ziel ist es, diese Änderungen 
im kommenden Jahr in der Zuchtverbandsord-
nung als Rahmenbestimmung für alle Zuchtver-
bände zu verankern.”

Alle vier Varianten wirken sich auch auf  
Dauer und Art der Vorbereitung sowie den 
Termin der Vorauswahl aus. Der Arbeitskreis 
empfiehlt mit Nachdruck, dafür entsprechende 
Leitfäden zu erarbeiten, zum Beispiel für das 
Longieren der Hengste, aber auch für mögliche 
Sanktionsmaßnahmen, für den Fall, dass ein 
Hengsthalter oder -vorbereiter über das Ziel hin-
ausschießen sollte. „Das Wohl der Pferde muss 
immer Priorität haben, auch wenn es um viel 
Geld geht”, betonte Leuchten. „Die Vorbereiter 
müssen hier in die Pflicht genommen werden, 
wenn wir nicht wegen einzelner schwarzer 
Schafe die Körung insgesamt aufs Spiel setzen 
wollen. Deswegen sollten sich die Zuchtverbän-
de auf gemeinsame Sanktionsmaßnahmen bei 
Verstößen verständigen.” Dass diese Botschaft 
in den Zuchtverbänden angekommen ist, hat 
sich bereits bei den aktuellen Körungen gezeigt. 
Hengste, die ein unnatürliches Sprungverhalten 
zeigten, wurden konsequenter denn je von den 
Vorauswahlen beziehungsweise der Körung 
ausgeschlossen. „Wir müssen uns bei jedem 
Hengst immer fragen: Können wir bei der Art 
seiner Vorbereitung und Präsentation sein 
tatsächliches, genetisch bedingtes Talent richtig 
einschätzen? Nur dann wird er uns nämlich 
züchterisch weiterbringen”, so Dr. Nissen. 

FN-press/Hb
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Ostpreußen im Jahr 1944. Die soweit 
vorgelagerte, von Polen, dem Baltikum und 
der Ostsee umschlungene deutsche Provinz, 
rückt unaufhaltsam in den Mittelpunkt des 
Weltkriegsgeschehens. Auch das legendäre 
Hauptgestüt Trakehnen mit seinen Tausenden 
von Pferden und Menschen ist in seiner Exis-
tenz bedroht. Die Rote Armee sammelt sich mit 
überlegenen Kräften hinter der nahen Grenze, 
es droht eine alles verheerende Invasion. Wer-
den die Trakehner zur Beute?

Der Roman von Ernst Meier erzählt über 
Menschen, die alles, auch das Leben, in die 
Waagschale werfen, um möglichst viele der 
Pferde vor dem Zugriff des Feindes zu retten. 
Ihre Absichten und Möglichkeiten sind unter-
schiedlich, doch sie alle werden von der Dra-
matik dieser Zeit in schicksalhafte Situationen 
hineingetrieben.

Das Buch „Beutepferde – Vom Schicksal der 
Trakehner“ kostet 13,00 Euro. 

Wie fit und beweglich sind Sie, verglichen 
mit Ihrem Pferd? Viel zu oft beschäftigen sich 
Reiter ausschließlich mit dem Training ihrer 
Pferde. Das Training der eigenen Muskulatur, 
Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit 
kommt dabei zu kurz, was jedoch beim Reiten 
zu vielfältigen Problemen führen kann. Die 
Sport- und Bewegungswissenschaftlerin Co-
rinna Nerz zeigt in ihrem Buch Reitern einfache 
Übungen zur Verbesserung ihrer Fitness, die zu 
Hause, im Stall oder im Fitnessstudio durchge-
führt werden können.

Neben einfach umzusetzende, alltagstaugli-
che, aber sehr effektive Übungen für zu Hause, 
beim Pferd/im Stall oder an den Geräten im 
Fitnessstudio enthält das Buch verständlich 
erklärtes theoretisches Fachwissen aus dem 
Bereich der Trainingslehre, eine Analyse bio-
mechanischer Zusammenhänge zwischen  
Reiter und Pferd sowie Tipps bezüglich körper-
licher Beschwerden und Vorerkrankungen. 

Das Buch „Fit in der Reithose – Beweglich 
für unsere Pferde” kostet 17,00 Euro.

Möchte nicht jeder Reiter im Umgang mit 
seinem Pferd selbstbewusst und mental gefes-
tigt sein? Möchte nicht jeder Reiter die Momen-
te mit seinem Pferd ganz besonders genießen 
können? Möchte nicht jeder Reiter die Leistung 
für sich und sein Pferd „just in time“ abrufen 
können? 

 

Dieses Buch richtet sich an alle Aktiven im Pfer-
desport, unabhängig von der Disziplin und der 
jeweiligen Alters- und Leistungsklasse. Es bietet 
konkrete Schritte, sich mental besser aufzustel-
len und selbstbewusst an Herausforderungen 
heranzugehen.

Das Buch „Mental stark im Pferdesport“ 
kostet 22,00 Euro.

»Beutepferde« 

Vom Schicksal der Trakehner.

»Fit in der Reithose« 

Fit und beweglich für unsere Pferde.

»Mental stark im Pferdesport« 

zufrieden – konzentriert – selbstbewusst.

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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Rechtliche 
Grund lage für die 

Entnahme besteht.

FN-News

Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) und 
die Weidetierhalterverbände, darunter auch die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), haben 
deshalb anlässlich der Umweltministerkonfe-
renz, die vom 11. bis 13. November stattfand, 
ein 10-Punkte-Programm zur Zukunft des 
Wolfes in Deutschland formuliert. Dieses enthält 
folgende Forderungen:

1. Wolfsbestand in Deutschland 
 nicht kleinreden

Die Zählweise des Bundesamtes für Na-
turschutz muss zeitnah und nachvollziehbar 
sein. Sie darf nicht lediglich auf die Anzahl der 
Einzeltiere, Paare und Rudel abstellen, sondern 
muss den daraus resultierenden Gesamtbe-
stand erfassen.

2. Der günstige Erhaltungszustand 
 des Wolfes ist erreicht.

In Anlehnung an wissenschaftliche Publikati-
onen handelt es sich bei der Wolfspopulation in 
Deutschland um den Westteil der baltisch-ost-

europäischen Population. Mit einem Gesamt-
bestand von 8.500 Tieren, davon 1.800 Tieren in 
Deutschland, ist deren günstiger Erhaltungszu-
stand gesichert.

3. Akzeptanzbestand durch Bund und Länder 
festlegen
Konflikte zwischen Wolf und Landnutzern 

sowie Weidetierhalten nehmen weiter zu. Zur 
Vermeidung eines unkontrollierten Anstieges 
des Wolfsbestandes müssen Bund und Län-
der jetzt einen spezifischen Akzeptanzbestand 
festgelegen.

4. Alle Länder müssen jetzt in Wolfsverord-
nungen eine effektive Wolfsregulierung 
ermöglichen.
Der Bund hat mit seiner Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes im Frühjahr 2020 
die rechtliche Grundlage für einen Einstieg in 
die Entnahme von Einzeltieren bis hin zu Rudeln 
geschaffen. Die Länder müssen diese Verord-
nungsermächtigung jetzt mit rechtssicheren 

Die neuen amtlichen Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz belegen eine dramatische Zu-
nahme des Wolfsbestandes in Deutschland. Das hat erhebliche Folgen für den ländlichen Raum, 
die Landnutzer und vor allem für die Weidetierhaltung – die Schäden steigen weiter an, natur-
nahe Weidewirtschaft gerät in Gefahr und gleichzeitig schwindet die Akzeptanz für den Wolf.

»Zukunft des Wolfs in Deutschland« 

Aktionsbündnis fordert Wolfsregulierung.
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Regelungen für eine effektive Wolfsregulierung 
ausfüllen. Es ist Aufgabe der Umweltminister-
konferenz, hierfür eine Muster-Wolfsverordnung 
zu erarbeiten.

5. Der Wolf ist sowohl auf Bundes- 
 wie auch auf Landesebene 
 in das Jagdrecht aufzunehmen

Die FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie) erlaubt bereits jetzt eine Aufnahme 
des Wolfes in den Rechtskreis des Jagdrechts 
bei Einhaltung des Schutzregimes. Das Jagd-
recht bietet mit seinem bewährten Reviersys-
tem und seinen Regelungen zur Jagdausübung 
den geeigneteren Rechtsrahmen.

6. Die Länder müssen Präventionsmaß-
nahmen finanzieren und Wolfsrisse 

 vollständig entschädigen.
Es sind vollumfassende Finanzmittel für 

rasch umsetzbare präventive Maßnahmen 
sowie für die vollständige Entschädigung von 
Wolfsrissen zur Verfügung zu stellen, damit ein 
Akzeptanzbestand finanzierbar ist.

7. Die Länder müssen eine unbürokratische 
Rissbewertung sicherstellen und zu 

 Gunsten der Geschädigten eine 
 Beweislastumkehr einführen.

Die derzeitige Praxis bei der Meldung von 
Wolfsrissen, dem Verfahren der Rissbegutach-
tung und zur Kompensation von Schäden ist un-
zulänglich und grundlegend neu zu justieren. Zu 
Gunsten der Geschädigten ist eine Beweislastum-
kehr einzuführen. Zukünftig muss eine zeitnahe 
Entschädigung bereits dann erfolgen, wenn ein 
Wolfsriss nicht ausgeschlossen werden kann.

8. Der Bund muss die Spielräume des Art. 16 
FFH-Richtlinie zur Entnahme von Wölfen 
vollständig umsetzen.
Die bisherige Umsetzung des Art. 16 FFH-

Richtlinie geht zu Lasten der Landnutzer und 
Weidetierhalter. Die Möglichkeiten zur Entnah-
me von Wölfen nach Art. 16 FFH-Richtlinie, 
insbesondere des Abs. 1 Ziffer e), müssen jetzt 
vollständig umgesetzt werden.

9. Bund und Länder müssen die bereits jetzt 
bestehende Möglichkeit einer Schutzjagd 
im nationalen Recht anerkennen.
In anderen EU-Ländern wie Frankreich, 

Schweden und Finnland wird die von der EU 

auch jetzt unter der Rechtslage nach Anhang 
IV der FFH-Richtlinie nicht beanstandete Praxis 
einer Schutzjagd in der Abgrenzung zur Li-
zenzjagd bereits erfolgreich durchgeführt. Der 
Ansatz selbst wurde auch seitens des Europä-
ischen Gerichtshofes nicht bemängelt. Eine 
rechtssichere Ausgestaltung ist somit auch in 
Deutschland möglich und muss von Bund und 
Ländern schnellstmöglich umgesetzt werden.

10. Die Bundesregierung muss im Rahmen 
der deutschen Ratspräsidentschaft eine 
Initiative zur Umstufung des Wolfes von 
Anhang IV in Anhang V der FFH-Richtlinie 
starten.

Die Listen der FFH-Richtlinie von 1992 
spiegeln nicht die zwischenzeitlich positive 
Entwicklung des europaweiten Wolfsbestan-
des wider. Eine Überarbeitung der Listen mit 
einer Umstufung des Wolfes von Anhang IV 
zu Anhang V ist zwingend erforderlich, um die 
rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen 
eines aktiven Bestandsmanagements in Zukunft 
sicherzustellen.

Das AFN hat einen konkreten „Handlungs-
vorschlag für ein praxisorientiertes aktives 
Wolfsmanagement” vorgelegt, der jetzt um-
gesetzt werden muss und der hier abgerufen 
werden kann: https://www.forumnatur.de/me-
dia/wolf_management_2.auflage.pdf).

Bauern, Gärtner, Jäger, Wald- und Grund-
besitzer, Weidetierhalter, Pferdesportler, 
Pferdezüchter und andere Weidetierhalter 
ziehen an einem Strang

„Mit mindestens 1800 Wölfen ist längst 
ein Erhaltungszustand erreicht, der es erlaubt, 
den Bestand zu begrenzen. Ohne eine Regu-
lierung des Wolfsbestandes wird die Haltung 
von Weidetieren in der Fläche im Grundsatz in 
Frage gestellt. Herdenschutz hat Grenzen und 
ist nur ein Trostpflaster. Hinhalten, Vertrösten 
und kleinteilige Scheckbuchpolitik ist keine 
zukunftsfähige Strategie – damit lassen sich 
die Probleme der Weidetierhalter nicht lösen“, 
sagte der Generalsekretär des Deutschen Bau-
ernverbandes, Bernhard Krüsken, im Rahmen 
einer Pressekonferenz des Aktionsbündnis 
Forum Natur gemeinsam mit den Verbänden 
der Weidetierhalter.

Listen der FFH-
Richt linie spiegeln 
nicht die Entwicklung 

Ohne eine Regulierung 
des Wolfsbestandes 
wird die Haltung von 
Weidetieren in der Flä-
che im Grundsatz 
in Frage gestellt.
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Bauern, Waldbesitzer, Gärtner, Grundbesit-
zer, Jagdgenossenschaften, Jäger, Pferdesport-
ler und Pferdezüchter sowie Halter von Ziegen, 
Schafen und landwirtschaftlichen Wildtieren 
fordern in dem Papier, alle Bundesländer 
müssten jetzt in Wolfsverordnungen eine aktive 
Regulierung des Bestandes ermöglichen und 
den Wolf sowohl auf Bundes- wie auch auf Lan-
desebene in das Jagdrecht aufnehmen. „Risse 
durch Wölfe nehmen expotenziell zu, Präventi-
on stößt bereits jetzt finanziell und praktisch an 
ihre Grenzen. Die Politik ist deshalb gefordert, 
endlich den Rechtsrahmen für ein aktives Wolfs-
management zu schaffen. Wir haben bereits 
jetzt in vier Bundesländern eine der höchsten 
Wolfsdichten weltweit”, sagt der Vizepräsident 
des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Dam-
mann-Tamke.

Die Weidetierhalterverbände, wie etwa 
Schäfer, fordern, dass die Bundesländer Präven-
tionsmaßnahmen finanzieren und Wolfsrisse 
vollständig entschädigen. „Es muss endlich 
eine, für alle verständliche, nachvollziehbare 

und für die Weidetierhalter tragbare Definition 
des günstigen Erhaltungszustandes erfolgen. 
Erst dann wird es möglich sein, die Rahmenbe-
dingungen für alle – für die Politik, den Wolf und 
die Schafhaltung festzulegen und diese auch 
einzuhalten und umzusetze”, betont Alfons 
Gimber, Vorsitzender der Vereinigung Deutscher 
Landesschafzuchtverbände.

Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) ist 
ein Zusammenschluss von Landnutzerverbän-
den, die sich zum Ziel gesetzt haben, sowohl 
für die wirtschaftlichen als auch für die natur-
schützenden Belange des ländlichen Raumes 
einzutreten. Die im Aktionsbündnis Forum 
Natur zusammengeschlossenen Verbände der 
Grundeigentümer und Landnutzer – Bauern, 
Waldbesitzer, Gärtner, Grundbesitzer, Jagdge-
nossenschaften, Jäger, Pferdeleute und Fischer 
– sind überzeugt, dass nur durch die nachhal-
tige Naturnutzung die bestehende Kulturland-
schaft mit ihrer Vielfalt an Arten und Biotopen 
erhalten bleiben kann.

Risse durch Wölfe 
nehmen expotenziell zu.
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Artgerechte Pferdehaltung ist ein Herzens-
thema der Persönlichen Mitglieder der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN). Seit mehr 
als 25 Jahren prämieren sie daher gemeinsam 
mit dem Fachmagazin Reiter Revue Internatio-
nal beim Wettbewerb „Unser Stall soll besser 
werden” tolle Pferdehaltungen in Deutsch-
land. In diesem Jahr ging der Sieg an die in 
Schleswig-Holstein nahe Kiel gelegene Pfer-
depension Dinghorst, die aus einem ehemali-
gen Milchviehbetrieb einen modernen Bewe-
gungsstall für Pferde gemacht hat. Auf rund 
7.000 Quadratmetern leben hier rund 60 Pferde 
harmonisch in einer Mehr-Generationen-Herde, 
vom Dreijährigen bis zum über 30 Jahre alten 
Rentner. Mit dem zweiten Platz ausgezeichnet 
wurde der Aktivstall Allendörfer aus Wehrheim 
im hessischen Hochtaunuskreis. Getrennt nach 
Stuten und Wallachen leben hier bis zu 50 
Pferde, die dank getrennter Funktionsbereiche 
wie Rau- und Kraftfutterstationen, Liegeberei-
chen, Wälzplätzen, Tränken und Weiden stets 
in Bewegung sind. Gleich zweimal vergeben 
wurde in diesem Jahr Platz drei. Freuen darf 
sich zum einen der Pferdehof Anger aus dem 

»Die Sieger 2020« 

Unser Stall soll besser werden.

Die Pferdepension Dinghorst aus der Nähe von Kiel ist der diesjährige Sieger im bundesweiten 
Wettbewerb „Unser Stall soll besser werden”. Der Bewegungsstall mit Mehr-Generationen-
Herde wurde für seine tolle Pferdehaltung mit Platz eins belohnt. Drei weitere Ställe wurden 
ebenfalls ausgezeichnet.

bayerischen Grafing nahe München, der sich 
vor allem der Hengstaufzucht verschrieben hat 
und diese auf weitläufigen Weiden artgerecht 
umsetzt, während auch die übrigen Pferde in 
Bewegungsställen mit ganzjährigem Zugang zu 
Weiden leben. Zum anderen erhält das Pferde-
sport- und Reittherapiezentrum der Gold-Krae-
mer-Stiftung aus Frechen bei Köln die begehrte 
Auszeichnung. Auf der inklusiven Anlage wer-
den die Bedürfnisse von Pferd und Mensch auf 
vorbildliche Weise in Einklang gebracht.

Als Preis gibt es für die ausgezeichneten 
Betriebe 2020 jeweils ein Preisgeld in Höhe 
von 1.000 Euro, gegeben von den Persönlichen 
Mitgliedern der FN. Zudem dürfen sich die 
Gewinner über hochwertige Sachpreise freuen, 
gegeben von den FN-Partnern Großewinkel-
mann, Höveler und Peiker CEE.

Weitere Infos zum Wettbewerb und den Ge-
winnern sowie Filme aus den Siegerställen gibt 
es unter www.fn-pm.de/unserstall.

FN-press

Pferdepension 
Dinghorst mit 
Bewegungsstall 
zum Sieg
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»Information der SVLFG« 

Tierhaltung ein Unfallschwerpunkt.

Jahr für Jahr gehen die Unfallzahlen zurück 
– im Schnitt um rund fünf Prozent pro Jahr. 
2019 lag der Rückgang im Vergleich zum Vor-
jahr sogar bei rund 7,5 Prozent. „Eine sehr er-
freuliche Entwicklung, die jedoch nicht darüber 
hinweg täuschen darf, dass die absolute Zahl 
der Tierhalter, die während der Arbeit verun-
glückten, nach wie vor erschreckend hoch ist”, 
so der Vorstandsvorsitzende der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) Arnd Spahn. 16.100 Personen erlitten 
im vergangen Jahr einen meldepflichtigen 
Arbeitsunfall in der Tierhaltung. Meldepflichtig 
bedeutet, dass die betroffene Person sich in 
ärztliche Behandlung begeben hat und für mehr 
als drei Tage arbeitsunfähig war. Am häufigsten 
verletzten sich Menschen zwischen 50 und 65 
Jahren. In dieser Altersgruppe ereigneten sich 
6.000 und damit fast 40 Prozent aller Unfälle 
sowie neun der Unfälle mit tödlichem Ausgang.

Tritte, Stöße, Quetschungen
Mehr als ein Drittel der Arbeitsunfälle und 

nahezu alle der tödlich verlaufenden Unfälle in 
der Tierhaltung ereigneten sich im direkten Um-
gang mit den Tieren, vor allem mit Rindern und 
Pferden. Die meisten Unfälle werden durchs 
Melken, Treiben und Behandeln verursacht, 
tödliche Unfälle oft durch Angriffe von Bullen. 
In der Pferdehaltung liegen die Unfallursachen 
schwerpunktmäßig im Reiten und Führen.

Typische Risiken kennen und vermeiden
Die meisten Unfälle folgen bestimmten 

Mustern. Tiere verletzen Menschen nicht aus 
böser Absicht. Ihr Verhalten ist von Instinkten 
geprägt. Pferde stürmen los, wenn sie sich 
erschrecken, Bullen greifen an, um die Herde 
zu schützen oder Rangkämpfe auszutragen, 

Die Tierhaltung ist nach wie vor ein Unfallschwerpunkt in der Landwirtschaft. Fast jeder vierte 
meldepflichtige Arbeitsunfall ereignete sich 2019 in der Nutztierhaltung. 21 Menschen verloren 
bei Arbeiten in der Tierhaltung ihr Leben.

Färsen sind in ihrem Verhalten noch ungestüm 
und Mutterkühe beschützen ihren Nachwuchs. 
Unfälle lassen sich durch angepasste Haltungs-
formen mit baulich-technischen Einrichtungen, 
zum Beispiel Separier- und Fixiereinrichtungen, 
mit einer durchdachten Arbeitsorganisation und 
durch die richtige Persönliche Schutzausrüs-
tung vermeiden.

Die SVLFG hält entsprechende Praxishil-
fen bereit. Neben Broschüren gibt es Muster-
Betriebsanweisungen (auch fremdsprachig), 
Muster-Gefährdungsbeurteilungen und Unter-
weisungshilfen. Weil auch der richtige Umgang 
und das Verständnis für die natürlichen Verhal-
tensweisen von Tieren wichtig sind, bietet die 
SVLFG Kurse für Rinder- und Pferdehalter an.

Den Arbeitsalltag besser organisieren
Fast die Hälfte aller Arbeitsunfälle ereilen 

Tierhalter, weil sie ausrutschen, stolpern, hinfal-
len, sich verrenken, umknicken, sich schneiden 
oder sich stechen. Auch um solche Unfälle zu 
vermeiden, helfen eine bessere Arbeitsorga-
nisation, eine angepasste Persönliche Schut-
zausrüstung und strukturiertes, vorausschau-
endes Arbeiten. Eine Gefährdungsbeurteilung 
für jeden Arbeitsbereich im Betrieb und eine 
verbindliche Unterweisung der Beschäftigten 
schaffen Klarheit, wie welche Arbeiten aus-
geführt werden müssen, damit niemand zu 
Schaden kommt. 

Weitere Informationen
Die SVLFG informiert detailliert zur Arbeits-

sicherheit für Tierhalter auf ihrer Internetseite 
sowie mit Filmen auf ihrem YouTube-Kanal 
unter www.youtube.com.

www.svlfg.de

Unfälle lassen sich u.a. 
durch durchdachte 

Arbeitsorganisation 
vermeiden.

Mehr als ein Drittel 
der Arbeitsunfälle 
ereigneten sich im 

Umgang mit Tieren.
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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

»Urteil des Bundesfinanzhofs« 

Keine Umsatzsteuer auf Preisgelder.

„Das Urteil bestätigt einmal mehr, dass 
Pferde-Eigentümer keine Umsatzsteuer auf die 
von ihren Pferden gewonnenen Preisgelder zah-
len müssen. Das entlastet den gesamten Pferde-
sport”, sagt Rainer Reisloh, Geschäftsführer des 
Bereichs Personal und Finanzen der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN). Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hatte dies bereits im Jahr 
2016 so entschieden. Deshalb sollten Pferde-
Eigentümer zusammen mit ihren Steuerbera-

tern nun auch eine rückwirkende Erstattung der 
bereits entrichteten Umsatzsteuer auf Preisgel-
der in vergangenen Jahren prüfen.

Weitere Informationen zu dem Urteil mit 
dem Aktenzeichen XI R 25/18 gibt es auch auf 
der Internetseite des Bundesfinanzhofs unter 
www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/
entscheidungen-online/detail/STRE202010199/

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Preisgelder für die erfolgreiche Teilnahme an einem 
Turnier keine steuerbare Leistung sind. Die Preisgelder unterliegen damit nicht der Umsatzsteu-
er. Die entscheidende Begründung ist, dass Preisgelder nicht garantiert sind, sondern nur erfolgs-
abhängig gezahlt werden.
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»Thermoregulation beim Pferd« 

Scheren oder wachsen lassen?
Pferde sind durch 
ihre perfekt abge-
stimmten Regula-

tionsmechanismen 
optimal an die verschie-
densten Witterungsbe-
dingungen angepasst.

Der Herbst naht und mit ihm stellt sich für viele Pferdebesitzer wieder die Frage, ob das Pferd 
eingedeckt und sogar geschoren wird oder ob das Winterfell den Vierbeiner in einen Teddy 
verwandeln soll. Eine eindeutige Antwort gibt es hierbei nicht, dennoch lohnt es, sich einmal mit 
den Thermo regulationsmechanismen des Pferdes auseinanderzusetzen und die Entscheidung 
auf deren Grundlage zu treffen.

Evolutionstheoretisch betrachtet, sind Pfer-
de durch ihre Thermoregulationsmechanismen 
sehr gut an die verschiedensten klimatischen 
Wetterbedingungen angepasst. „Der ursprüng-
liche Lebensraum der Wildvorfahren unserer 
Hauspferde waren verschiedenartige Steppen-
landschaften wie Wüsten-, Gras-, Busch- und 
Baumsteppen sowie Savannen- und Tundren-
gebiete. Charakteristisch für derartige Land-

schaften ist, dass es tagsüber sehr heiß wird, 
in der Nacht stark abkühlt und es so zu großen 
Temperaturschwankungen innerhalb von 24 
Stunden kommt. Zum anderen sind Wind 
und eine starke Sonneneinstrahlung für diese 
Regio nen landschaftstypisch. An derartige 
Witterungsverhältnisse ist das Pferd über min-
destens 25 Millionen Jahre angepasst. Pferde 
verfügen somit angeboren über hervorragende 
Mechanismen, um sich sowohl an Hitze und 
Kälte als auch an Temperaturschwankungen 
anzupassen“, erklärt Dr. Margit Zeitler-Feicht, 
Expertin für Pferdeverhalten und -haltung von 
der TU München.

Grundprinzipien
Anders als weitläufig bekannt, richtet sich 

der Fellwechsel primär nach der verkürzten 
Tageslichtdauer und nur sekundär nach den 
sinkenden Temperaturen. Diese Veränderung 
der Fellstruktur verlangt den Pferden viel ab, 
was teilweise als Leistungsminderung wahr-
genommen wird. Um diese Einschränkung zu 

Ist ein Pferd beispiels-
weise an Cushing 

erkrankt, kann es sein, 
dass man beim Fell-
wechsel im Frühjahr 
durch Scheren nach-

helfen muss.
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umgehen, greifen viele Pferdehalter auf frühzei-
tiges Scheren und Eindecken zurück, um dem 
natürlichen Mechanismen der Thermoregula-
tion entgegenzuwirken. „Grundsätzlich dient die 
Thermoregulation der Erhaltung der Körper-
kerntemperatur von 37,5 bis 38,5 Grad. Für 
deren Aufrechterhaltung muss der Körper im 
Bereich der sogenannten thermoneutralen Zone 
keine Energie aufwenden. Nach neueren Un-
tersuchungen ist diese Zone beim Pferd recht 
breit, sie liegt in etwa zwischen minus 8 und 
plus 25 Grad Celsius Außentemperatur. Ist es 
jedoch zu warm und die Kerntemperatur steigt, 
muss vom Körper aktiv Wärmeenergie abge-
geben, wird es zu kalt, muss Wärme produziert 
werden. Um das zu gewährleisten, verfügt das 
Pferd über äußerst effiziente Thermoregula-
tionsmechanismen“, sagt Dr. Zeitler-Feicht.

Regulationsmechanismen
Zu den Thermoregulationsmechanismen 

zählen in erster Linie die strukturellen Kom-
ponenten bestehend aus Hautdicke, Haarkleid 
und den Schweißdrüsen. Dabei passt sich das 
Haarkleid den Umgebungszuständen sowie 
dem Lebensraum an. Auch ist es bei Fohlen, 
alten und adulten Tieren und bei bestimmten 
Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel 
Cushing, jeweils unterschiedlich ausgebil-
det. Durch das Aufstellen der Haare wird bei 
niedrigen Temperaturen die Isolationsfunktion 
durch die zusätzliche Luftschicht verstärkt und 
die Anordnung der Haare wirkt zusammen 
mit den Talgdrüsen der Haut wasserableitend. 
Eine besondere Funktion übernimmt auch die 
Haut(dicke). So lässt sich beobachten, dass 

Pferde im Jahreszyklus zum Winter hin mehr 
fressen, um die Hautdicke bzw. die Fettschicht 
zu vergrößern. „Auch dieses eigenmotivierte 
Verhalten schützt das Pferd vor unangenehmen 
Witterungsbedingungen“, erklärt Zeitler-Feicht. 
Sie fährt fort: „Gerade bei niedrigen Temperatu-
ren, anhaltendem Wind und Niederschlag oder 
auch bei direkter Sonneneinstrahlung suchen 
Pferde instinktiv Schutz“. Auch rasse- und 
typspezifische Unterschiede hinsichtlich der 
strukturellen Komponenten lassen sich aus-
machen: So kann grob in einen Nord- und einen 
Südtyp unterteilt werden, die sich zum Beispiel 
hinsichtlich des Unterhautfettgewebes und der 
Fellstruktur unterscheiden.

Einflussfaktoren
Neben der Witterung gibt es noch ande-

re Faktoren, die die Funktion der natürlichen 
Thermoregulation herabsenken oder gar ein-
schränken. „Stoffwechselprozesse erzeugen auf 
natürliche Weise sehr viel Wärme und tragen 

Das Pferd weist am 
gesamten Körper 
Schweißdrüsen auf. 
So kann durch die Ver-
dunstung des Schwei-
ßes die Körpertempe-
ratur effektiv und zügig 
herab gesenkt werden. 

Fenster und Türen auf! 
Nur weil einem als 
Mensch kalt ist, bedeu-
tet das nicht, dass auch 
das Pferd friert. Ganz im 
Gegenteil: Frischluft und 
eine an das Außenklima 
angepasste Stallluft 
sind wichtig.
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Folgen dauerhaften Eindeckens
n Anstieg der Körpertemperatur (be reits 

in wenigen Stunden unter Sonnen-
einstrahlung; nachgewiesen auch bei 
leichten, luftdurchlässigen Fliegende-
cken im Sommer). Klinische Sympto-
me sind: Abgeschlagenheit, vermin-
derte Leistungsfähigkeit bis hin zu 
Kreislaufproblemen und/oder Koliken.

n Erhöhung des Infektionsrisikos: 
Durch die permanente unnatürli-
che Wärmezufuhr mittels Decken 
verlieren Pferde nach und nach die 
Fähigkeit zur Thermoregulation. Das 
macht das Immunsystem anfälliger 
für Krankheiten.

n Ischämische Schädigungen durch 
unpassenden Sitz der Decken oder 
durch permanenten Druck (Schmer-
zen durch Minderdurchblutung der 
Haut insbesondere am Widerrist. 
Folge: Rückenprobleme). Daher 
sollten nur Decken mit guter Pass-
form, leichten Materialien und guter 
Atmungsaktivität verwendet werden.

n Erhöhung des Hautinfektionsrisikos: 
Werden die Hautatmung und der 
natürliche Feuchtigkeitsaustausch der 
Körperoberfläche gestört, bildet sich 
ein idealer Nährboden für Hautpilzer-
krankungen.

so als Komponente der Regulationsmechanis-
men einen entscheidenden Anteil bei. Bei alten 
Pferden sind aber gerade diese Prozesse stark 
verlangsamt, wodurch die Pferde mehr Energie 
aufwenden müssen, um die Körperkerntem-
peratur stabil zu halten“, erläutert Dr. Miriam 
Baumgartner, Wissenschaftlerin an der TU 
München. Auch chronisch oder schwer kranke 
Pferde können der jahreszeitlichen Anpas-
sung nicht immer nachkommen. So kann mit 
partiellem Scheren nachgeholfen werden, wenn 
das Fell im Frühjahr nicht ausfällt und das Pferd 
übermäßig schwitzt.

Heiße Sommertage
Während die Regulationsmechanismen 

im Winter zur Haltung der Temperatur die-
nen, muss im Sommer meist überschüssige 
Wärme abgegeben werden. Dazu ist das Pferd 

mit zahlreichen Schweißdrüsen ausgestattet 
– diese Ballung, über den gesamten Körper 
verteilt, weist fast kein anderes Säugetier auf. 
Die Transpirationsrate liegt in Ruhe im Schnitt 
bei einem Liter pro 100 kg Körpergewicht 
und Tag. Durch den austretenden Schweiß 
entsteht Verdunstungskälte, die die Abgabe 
von überschüssiger Wärme begünstigt. Unter 
hoher Belastung kann die Körpertemperatur 
an heißen Tagen unter Umständen auf bis zu 
41 Grad Celsius ansteigen, weshalb in solchen 
Fällen Anpassungen bei der Trainingsintensität 
vorgenommen werden sollten. Bei schwül-
heißem Wetter, also hohen Temperaturen in 
Verbindung mit großer Luftfeuchtigkeit, ist die 
Effektivität der Thermoregulationsfunktionen 
des Pferdes herabgesetzt. Durch den Schweiß, 
den fehlenden Wind und die hohe Luftfeuchtig-
keit ist das Pferd quasi in einer Hitzeblase um-
schlossen. Der Schweiß verdunstet nicht mehr 
so gut, sondern rinnt lediglich an den Haaren 
herunter. Wird ein gefährlich überhitztes Pferd 
nicht durch Herunterkühlen und entsprechende 
Unterbringung versorgt, können schwerwie-
gende gesundheitliche Folgen drohen.

Gut abwägen
Die Praxis des Scherens und Eindeckens 

wird beim Großteil der Pferdehalter im Herbst 
und in den Wintermonaten praktiziert. Laut 
neuen Studien decken über 80 Prozent aller 
Pferdehalter ihre Pferde ein. Dabei wird entwe-
der frühzeitig eingedeckt, um der Bildung des 
Winterfells entgegenzuwirken, oder nach der 
Schur, durch welche die natürlichen Regulati-
onsfunktionen außer Kraft gesetzt werden. Die 
Thermoregulation wird über Rezeptoren in der 
Haut gesteuert und richtet sich nach den äuße-
ren Witterungsbedingungen. Durch das Auf-
legen einer Decke wird diese Reiz übertragung 
gehemmt. Zusätzlich steigt die Temperatur in 
den Bereichen unter der Decke, was im Um-
kehrschluss einen erhöhten Energieverbrauch 
mit sich bringt. Auch die Vitamin-D-Synthese 
wird durch mangelndes Sonnenlicht gehemmt. 
Ein weiterer Faktor bezieht sich auf das Gewicht 
der aufgelegten Pferdedecken, welches bei 
langer Tragzeit die Durchblutung mindern kann. 
Moderne Decken bieten den Vorteil, dass sie 
aus leichten und atmungsaktiven Materialien 
bestehen. Wichtig ist vor allem bei dauerhafter 
Weidehaltung im Winterhalbjahr, dass eine 
Decke einen Witterungsschutz niemals ersetzen 
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kann. Ob das Pferd eingedeckt wird, sollte in 
jedem Falle gut überlegt sein. Es gilt, unnötiges 
Eindecken im Winter zu vermeiden.

Haarlänge und Training
Das Scheren und Eindecken der Pferde hat 

sich in erster Linie aus der Nutzung als Sport- 
und Freizeitpartner heraus entwickelt. Ein 
tatsächlich nachgewiesener Unterschied beim 
Training ergibt sich primär nur in Bezug auf die 
Respirationsrate, die bei geschorenen Pferden 
niedriger ist. Einfluss auf die Körpertemperatur 
und die Herzfrequenz, die als Belastungsindi-
kator gesehen wird, hat eine Schur nicht. Der 
entscheidende Unterschied liegt in der Rege-
nerationszeit nach der Bewegung: Diese ist bei 
geschorenen Pferden, sofern sie nach der Be-
wegung nicht direkt wieder eingedeckt werden, 
deutlich kürzer. Das Pferd kann die durch die 
Bewegung entstandene Wärmeenergie deutlich 
schneller abgeben und somit die Körpertempe-
ratur senken. Hartnäckig hält sich der Glaube, 
dass das Erkältungsrisiko durch ein Scheren im 
Winter minimiert wird. Dies kann aber (bisher) 
nicht in direkten Zusammenhang zum Scheren 
und Eindecken gebracht werden. Pferdehalter 
neigen eher dazu, das eigene Kälteempfinden 
auf das des Pferdes zu übertragen. So wird 
die Frischluftzufuhr gerade im Winter in vielen 
Fällen durch geschlossene Fenster und Tore 
vermindert. „Atemwegserkrankungen treten 
in den Wintermonaten vermehrt auf, was aber 
meist auf eine knappe Frischluftzufuhr zurückzu-

führen ist. Die verbleibende Luft vermischt sich 
mit dem Staub der Einstreu und dem Ammo-
niak der Exkremente. Viele Erkrankungen der 
Atemwege sind auf gut gemeinte, aber völlig 
kontraproduktive Managementmaßnahmen zu-
rückzuführen“, stellt Dr. Baumgartner klar. Das 
Erkältungsrisiko bei ungeschorenen Pferden 
kann aber dadurch steigen, wenn dem Trocken-
reiten nicht genügend Zeit eingeräumt und 
das Pferd mit nassem Fell in die Box zurückge-
stellt wird. Entsprechendes Trockenreiten und 
Abpflegen bleiben unerlässlich, um die Gesun-
derhaltung zu gewährleisten. In einigen Fällen 
leistet bei sehr dichtem und langem Winterfell 
eine Schur Abhilfe. Wird geschoren, reicht eine 
Teilschur oft vollkommen aus. Für das Manage-
ment von Reitsportanlagen gilt: Diese sollten so 
angelegt sein, dass eine dauerhafte Frischluftzu-
fuhr ohne Zug gegeben ist und sich die Tempe-
ratur nach den Außentemperaturen richtet.

Praxiseinblicke
Dressurreiterin Uta Gräf ist einer der weni-

gen Spitzensportler, die weitestgehend auf das 
Scheren und Eindecken verzichtet. „Das liegt in 
erster Linie an der Haltung unserer Pferde. Egal 
ob Turnier-, Pensions-, Beritt- oder Seniorpferde 
– es stehen alle in Herden draußen. Wenn nun 
ein Pferd eine Decke tragen würde, würde das 
beim Spielen das Verletzungsrisiko erheblich 
steigern. Außerdem würde die Decke wohl auch 
nicht allzu lange halten“, erzählt die Grand-Prix-
Reiterin. Bei Sportpferden, die auch über den 

Der Schnee bleibt auf 
dem Fell liegen – ein 
Indiz der ausgezeichne-
ten Isolationsfunktion.
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Pferdegesundheit

Winter hindurch auf großen Turnieren starten, 
macht das Scheren und Eindecken hingegen 
durchaus Sinn. Neben veränderten Haltungs-
bedingungen in aufgeheizten Stallzelten, im 
Vergleich dazu wenig Bewegung an der frischen 
Luft und den Starts an mehreren aufeinander 
folgenden Tagen stellt das Scheren und Einde-
cken durchaus eine Optimierung hinsichtlich 
der unterschiedlichen Bedingungen, der Zeit-
ersparnis und der schnellen Regenerationszeit 
dar. „Zu Hallenturnieren schere ich die Pferde 
auch, in der Regel aber nur teilweise. Ich finde, 
das ist ein guter Kompromiss. So verkraften 
die Pferde die plötzliche Hitze der Turniere und 
Ställe besser und dennoch wird die Regulation 
nicht gänzlich außer Kraft gesetzt und zu Hause 
können sie schnell wieder nach draußen“, 
resümiert Gräf. 

Primär wird das großflächige Scheren wohl 
der Zeitersparnis halber praktiziert – gerade, 
wenn Berufsreiter viele Pferde pro Tag bewe-
gen müssen und dem Trockenreiten nicht zu 
viel Zeit widmen können. „Ob geschoren oder 
ungeschoren – hinsichtlich der Leistung ist mir 
noch nie ein Unterschied aufgefallen“, sagt die 
Grand-Prix-Reiterin. Sie fährt fort: „Nach dem 

Training werden die Pferde abgeritten, dann 
wird das Fell in Wuchsrichtung gestriegelt und 
dann kommen die Pferde zum endgültigen 
Trockenführen noch in die Führmaschine. So 
kann man auch Zeit sparen, ohne dass das 
Pferd geschoren werden muss. Die natürliche 
Thermoregulation ist doch im Prinzip ein richti-
ger Luxus!“

Kurz gefasst
Durch die natürlichen Thermoregulati-

onsfunktionen sind die Pferde optimal an das 
europäische Klima und sogar an große Tempe-
raturschwankungen angepasst. Als wichtigste 
Maßnahme ist ein entsprechender Witterungs-
schutz anzubieten, den das Pferd bei anhalten-
dem Regen, Wind und niedrigen Temperaturen 
aufsuchen kann, wenn es ganzjährig oder über 
einen längeren Zeitraum ganztägig draußen 
gehalten wird. Denn ist das Fell einmal durch-
nässt, sind auch die Regulationsfunktionen 
außer Kraft gesetzt und das Pferd kühlt aus. 
Das dauerhafte Eindecken eines gesunden 
Pferdes sollte dabei niemals als eine Alternative 
zu einem entsprechenden Schutz angesehen 
werden. Alte und kranke Pferde bedürfen hin-
gegen einer individuellen Betrachtung, da diese 
die Körperkerntemperatur schlechter halten 
können bzw. mehr Energie dafür aufwenden 
müssen. Hinsichtlich der Regenerationszeit 
gibt es durchaus entscheidende Unterschiede 
von geschorenen und ungeschorenen Pferden. 
So kann das Scheren bei stark beanspruchten 
Sportpferden, die häufig in aufgeheizten Hallen 
und Ställen bewegt werden und untergebracht 
sind, durchaus von Vorteil sein. Um die natür-
lichen Thermoregulationsmechanismen nicht 
außer Kraft zu setzen, sollte aber auf eine Teil-
schur zurückgegriffen werden, um den Pferden 
bei guten Witterungsbedingungen die Decke 
abnehmen zu können. Ganz gleich, ob gescho-
ren oder nicht, ein entsprechendes Warm- und 
Trockenreiten bleibt unerlässlich. „Sowohl das 
dauerhafte Eindecken als auch das Scheren des 
Haarkleids führen zu einer langfristigen Funkti-
onsstörung der Thermoregulation und zu einer 
Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Deshalb 
müssen sich Eindecken und Scheren an den 
Notwendigkeiten orientieren. Schöneres Ausse-
hen im Winter ist kein Grund dazu“, resümieren 
Dr. Zeitler-Feicht und Dr. Baumgartner.

Lorella Joschko

Bei genauem Hinsehen 
an Hals und Hinterhand 
zu erkennen: Das Pferd 

von Uta Gräf ist nur 
teilweise geschoren.
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Pferdesportvereine

Bis zu 100 Vereine können ausgewählt 
werden. Alle im Bewerbungsverfahren ausge-
wählten Vereine erhalten von Globus Baumarkt 
einen Gutschein im Wert von je 1.000 Euro, den 
sie projektbezogen einlösen können. Zudem 
gibt es weitere Gewinnmöglichkeiten: Unter 
allen ausgewählten Bewerbern vergibt Globus 
Baumarkt noch drei zusätzliche Gutscheine im 
Wert von jeweils 1.500, 2.500 und 5.000 Euro. 
Außerdem bekommt ein Verein eine Woche 
lang tatkräftige Unterstützung vom Globus 
Baumarkt Azubi-Team. „Globus Baumarkt ist 
ein toller Partner für das Projekt, der inhaltlich 
perfekt zu `Pack an! Macht mit!“ passt. Mit 
seinem breiten Sortiment bietet er alles, was 
ein Reitverein zum Renovieren seiner Vereins-
anlage benötigt“, sagt Thomas Ungruhe, Leiter 
der FN-Abteilung Vereine, Umwelt, Breitensport 
und Betriebe.

Am Bewerbungsmodus hat sich im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. 
Bewerben können sich alle Pferdesportvereine, 
die eine Renovierung oder Modernisierung 
auf ihrer vereinseigenen Anlage planen und 
Mitglied im Landespferdesportverband sind. 

»Pack an! Mach mit!« 

Neue Bewerbungsrunde startet jetzt.

Die Aktion „Pack an! Mach mit! … Deutschlands Reitvereine verschönern sich“ geht wieder los. 
Zum achten Mal sucht die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) Pferdesportvereine, die ihre Ver-
einsanlage renovieren und auf Vordermann bringen möchten. Unterstützung für die Aktion gibt es 
erneut vom FN-Premium Partner Globus Baumarkt. Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2021.

Wichtig ist nur, dass zum Zeitpunkt der Bewer-
bung noch nicht mit den Renovierungsarbeiten 
begonnen wurde. Außerdem muss die Aktion 
gemeinnützig sein und dementsprechend sollen 
möglichst viele Menschen davon profitieren. 
Die Renovierung sollte in größtmöglicher Ei-
genleistung erfolgen, sei es von den Vereinsmit-
gliedern selbst oder mit der Unterstützung von 
Freunden auf ehrenamtlicher Basis. Beispiele 
für solche Maßnahmen sind das Streichen 
des Aufenthaltsraumes, der Ausbau einer 
Sattelkammer oder das Erneuern von Auslauf- 
und Weidezäunen. Als Gegenleistung für die 
Unterstützung müssen die Vereine ihre Sanie-
rungsmaßnahme schriftlich sowie mit Fotos 
dokumentieren.  

Mehr Informationen, Bewerbungsunterlagen 
und Ausschreibung sowie Berichte über Projek-
te bisheriger Teilnehmer als Anregung gibt es 
auf der FN-Homepage unter www.pferd-aktuell.
de/pack-an-mach-mit. Bewerbungsschluss ist 
der 15. Februar 2021, eine Jury entscheidet im 
Anschluss darüber, welche Maßnahmen geför-
dert werden.

FN-press
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Die FN veranstaltet am Donnerstag, den 
14. Januar 2021 in der Zeit von 19 bis 20.30 
Uhr ein vertiefendes Online-Seminar zum 
Thema Finanzhilfen in der Corona-Pandemie 
mittels einer Zoom-Videokonferenz.

 
Die Bundesregierung hat ein Milliarden-

Schutzschild für Beschäftigte, Betriebe 
und Unternehmen entwickelt, die von der 
Corona-Krise betroffen sind. Es beinhaltet 
die Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes, 
steuerliche Liquiditätshilfen für Unterneh-
men und die Ausweitung bestehender 
Programme für Liquiditätshilfen. Erfahren 
Sie, welche aktuellen staatlichen Hilfspro-
gramme es gibt, die jetzt von Pferdesport-
vereinen und Pferdebetrieben in Anspruch 
genommen werden können.

 
Unser Referent Frank Scheele ist auch 

Autor des Artikels zum Thema Fördermittel 
auf den Seiten 1 bis 3 des aktuellen Servi-

cebriefes und steht Ihnen für individuelle 
Fragen zur Verfügung.

 
Das Seminar richtet sich an Betreiber/

Inhaber von Pferdebetrieben und Vereins-
vorstände. Für Mitglieder ist die Teilnahme 
kostenfrei, Nichtmitglieder entrichten bitte 
eine Teilnahmegebühr in Höhe von 20 Euro. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Teilnehmer 
limitiert.

 
Anmeldungen können bis zum 

13.01.2021 entgegen genommen werden. 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte ausschließ-
lich per E-Mail an die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung e. V. zu Händen Frau Sylvia 
Müller, E-Mailadresse smueller@fn-dokr.de.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
die Geschäftsstelle der FN zwischen dem 
24.12.2020 und dem 03.01.2021 geschlossen 
ist und Sie in diesem Zeitraum keine Rück-
meldung zu Ihrer Anmeldung erhalten.

»FN-Online-Seminar« 

Finanzhilfen in der Corona-Pandemie.


