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Teilrevision Raumplanungsgesetz 

Haltung von Pferden in der 
Landwirtschaftszone erleichtern 

aum eine andere Gesetzgebung beschäftigt die Pferdebranche seit
Jahren derart stark wie die Raumplanung. Als Folge der parlamen-
tarischen Initiative «Pferdehaltung in der Landwirtschaft» ist zur-
zeit eine Überarbeitung der Gesetze im Gange. In der vorgeschla-
genen Form würden allerdings nur grosse, bereits existierende
Betriebe profitieren, welche die Anforderungen an ein landwirt-
schaftliches Gewerbe erfüllen. Die Interessenvertreter der Pferde-
branche sind zwar erleichtert, dass eine gewisse Liberalisierung
vorgesehen ist, wehren sich aber insbesondere gegen die Anbin-
dung an das landwirtschaftliche Gewerbe. 

KK

Die heutige Raumplanungspolitik schränkt
Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone
stark ein. Sie stützt sich dabei auf den
Grundsatz, dass Pferdehaltung (mit Ausnah-
me der Zucht) keine landwirtschaftliche
Aktivität darstellt und bauliche Massnah-
men für die Pferdehaltung somit nicht oder
nur stark eingeschränkt zugelassen werden
können. Oftmals ist eine Anpassung alter,
nicht mehr tierschutzkonformer Anlagen
somit nicht bewilligungsfähig. In Konse-
quenz dazu muss auf die Pferdehaltung ver-
zichtet werden. Als noch schwieriger erweist
sich der Einstieg in die gewerbliche Pensi-
ons- oder Sportpferdehaltung. Diese Aktivi-
täten finden eigentlich nur in einer Gewer-
be- oder in einer Spezialzone ihren Platz. 

Neue Wegleitung 
«Pferd und Raumplanung»
Aufgrund neuer Bestimmungen der Tier-
schutzgesetzgebung, erheblicher Vollzugs-
probleme und Druck vonseiten der Pferde-
branche veröffentlichte das Bundesamt für
Raumentwicklung ARE in Jahr 2011 eine
überarbeitete Version der Wegleitung
«Pferd und Raumplanung». Da der Spiel-
raum der Überarbeitung jedoch vom gel-
tenden Recht vorgegeben wurde, brachte
dieses Werk für Pferdehaltende keine Ver-
besserungen. Im Gegenteil, diverse Kanto-
ne scheinen seither ihre Bewilligungspraxis
zu verschärfen. Dass die Anliegen und
Erwartungen vieler Interessenvertreter
nicht erfüllt wurden, führte zweifelsohne
zu einem verstärkten Druck, eine Gesetzes-
änderung auszuarbeiten, wie dies bereits
im Jahr 2004 von Nationalrat Christophe
Darbellay in einer parlamentarischen Initia-
tive gefordert wurde.

Reitplätze möglich, 
Anforderungen jedoch hoch!
Als wichtigste Änderung wird betreffend
bäuerlicher Pferdehaltung eine Ergänzung

innerhalb des heute bestehenden Artikels
zu zonenkonformem Bauen innerhalb der
Landwirtschaftszone vorgeschlagen: Neu
sollen in der Landwirtschaftszone Bauten
und Anlagen für Pferde (unabhängig ob
Zucht-, Pensions- oder Privatpferde) zonen-
konform erstellt werden können – und es
dürfen sogar Reitplätze, Sattelkammern
und Umkleideräume bewilligt werden. 
Die Voraussetzungen hierfür sind aller-
dings, dass es sich beim Betrieb um ein
bereits existierendes landwirtschaftliches
Gewerbe handelt (Betrieb verfügt über
mind. 1 SAK) und dass eine genügende
Futterbasis sowie Weiden vorhanden sind.
Diese Anforderungen sollen dem Verlust

von wertvollem Kulturland entgegenwir-
ken, erscheinen vielen Interessenvertretern
der Pferdebranche jedoch zu hoch. So
könnte beispielsweise ein Betrieb, der
bereits heute Pensionspferde hält, die
Bedingungen für ein landwirtschaftliches
Gewerbe jedoch nicht erfüllt, von diesen
Vorteilen nicht mehr profitieren. Ebenso
könnte ein Betrieb, der seine Milchviehhal-
tung aufgibt und damit unter die Limite des
landwirtschaftlichen Gewerbes fällt, nicht
mit der Haltung von Pensionspferden sei-
nen Betrieb wieder aufstocken.

Hobbymässige Pferdehaltung: 
Wenig Neues 
Betreffend hobbymässiger Pferdehaltung
für Nichtbauern in der Landwirtschaftszone
enthält der Revisionsvorschlag keine
bedeutenden Änderungen. Immerhin dürf-
ten im Interesse einer tierfreundlichen Hal-
tung Allwetterausläufe grösser als die
gesetzlichen Mindestmasse dimensioniert
werden, soweit dies mit den wichtigen
Anliegen der Raumplanung vereinbar ist.
Diese befestigten Flächen könnten auch 
für die hobbymässige Beschäftigung (z. B.

In welche Zone gehören Pferde? Wie auf diesem Foto in die Gewerbezone...
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das Reiten) mit den Tieren genutzt werden,
soweit damit keine baulichen Änderungen
verbunden sind. Zudem wird das Problem
mit der bisher teilweise nicht bewilligbaren
Einzäunung von Pferdeweiden gelöst. 
Die Interessenvertreter der Pferdebranche
wünschen sich vor allem bezüglich Dimen-
sionierung der Ausläufe und Umfang der
baulichen Massnahmen an bestehenden

Gebäuden deutlichere Formulierungen.
Denn die vorwiegende «Kann-Formulie-
rung» im Entwurf zur Teilrevision birgt die
Gefahr, dass weiterhin nur sehr kleine Aus-
laufflächen und bescheidene bauliche
Massnahmen bewilligt werden, da die kan-
tonalen Ämter die Interessen der Raumpla-
nung immer höher gewichten als die
Anforderungen an eine tiergerechte Pfer-

... oder gehören Pferde nicht doch eher in die Landwirtschaftszone? 

Politisches Engagement

SVPS stellte 
Stellungnahme 
zur Verfügung
Die Aufgabe, den Lebensraum des Pfer-
des zu schützen und zu erhalten, hat der
Schweizerische Verband für Pferdesport
SVPS in seinem Grundauftrag verankert.
Dazu gehört auch die  Einflussnahme
auf den Gesetzgeber im Rahmen der
Anhörungsverfahren in Gesetzgebungs-
prozessen, die den Lebensraum des Pfer-
des betreffen. 
Unter der Leitung von Jürg Eberle hat
sich eine vom SVPS eingesetzte Arbeits-
gruppe der geplanten Teilrevision des
Bundesgesetzes über die Raumplanung
angenommen und eine entsprechende
Stellungnahme erarbeitet und fristge-
recht bis zum Ende der Vernehmlassung
am 5. März 2012 eingereicht.
Diese Stellungnahme wurde in Form
einer Musterantwort Mitte Februar
sämtlichen Voll- und Teilmitgliedern per
E-Mail zugestellt sowie sämtlichen inter-
essierten Gruppierungen und Personen
auf der Internetseite des SVPS auch als
Download zur Verfügung gestellt. (ani)

Wie gross dürfen
Ausläufe für Pferde
sein? Auch diese
Frage wird im Rah-
men der Teilrevision
des Raumplanungs-
gesetzes diskutiert.

dehaltung. In ihrer Stellungnahme zur Ver-
nehmlassung schreibt die Arbeitsgruppe
Raumplanung des SVPS daher konkret:
«Für eine gesamtschweizerisch einheitliche
Umsetzung der Bestimmungen ist eine
klare Definition des Platzes von Vorteil und
vereinfacht den Vollzug erheblich. (…) Im
Interesse einer tierfreundlichen Haltung sol-
len [anstelle von «können»] solche Anlagen
gemäss den Empfehlungen der Tierschutz-
verordnung dimensioniert werden, soweit
dies mit den wichtigen Anliegen der Raum-
planung vereinbar ist. Die äussere Erschei-
nung [von bestehenden Gebäuden] darf
zugunsten des Tierwohls (Licht, Luft, Be-
wegung) verändert werden.»
Im Revisionsentwurf wird auch die maxi-
male Anzahl erlaubter Pferde für die Hob-
byhaltung nicht geregelt. Im erläuternden
Bericht wird aber darauf verwiesen, dass
auf Verordnungsstufe die Obergrenze bei
vier Pferden oder sechs Ponys gezogen
werden wird. Limitierend bezüglich Anzahl
ist jedoch bereits die Stallkapazität in beste-
henden Gebäuden. 
Nach Meinung der Exponenten der Pferde-
branche sollte es innerhalb dieses Rahmens
dem Hobbypferdehalter selber überlassen
sein, zu entscheiden, wie viele Pferde er
sich leisten möchte.  

Iris Bachmann, 
Schweizerisches Nationalgestüt 
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