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Pferdehaltung und Raumplanung

Bundesrat befürwortet Lockerung
in der Landwirtschaftszone

ine Medienmitteilung liess kürzlich verlauten, dass der Bundesrat
das Anliegen der parlamentarischen Initiative Darbellay zur Locke-
rung der Bestimmungen für Pferdehaltung in der Landwirtschafts-
zone befürwortet. Mit dieser Stellungnahme ist jetzt ein kleiner
Meilenstein erreicht! Die Pferdebranche ist jedoch nicht vollständig
zufrieden.

E
Bauliche Massnahmen für die Pferdehal-
tung in der Landwirtschaftszone werden
unter der heutigen Raumplanungsgesetz-
gebung nicht oder nur stark eingeschränkt
zugelassen. Oftmals ist eine Anpassung
alter, nicht mehr tierschutzkonformer Anla-
gen somit nicht bewilligungsfähig. Ein Aus-
weichen in die Bauzone ist wegen der diver-
sen Nutzungsansprüche und aufgrund der
hohen Landpreise ebenfalls sehr schwierig.
Diverse Arbeitsgruppen der Pferdebranche
setzen sich daher seit über zehn Jahren aktiv
für eine Wahrnehmung und eine pragmati-
sche Bearbeitung dieser Problematik ein. Sie
arbeiten in diversen Kommissionen sowie
Arbeitsgruppen mit, stellen umfassendes
Dokumentationsmaterial zur Verfügung
und stehen in beratender Funktion Behör-
den sowie Politikern zur Verfügung. Die
Arbeit scheint nun tatsächlich Früchte zu
tragen!

Im Jahr 2004 reichte Nationalrat Christophe
Darbellay eine parlamentarische Initiative
zur Änderung des Raumplanungsgesetzes
ein. Er forderte eine Lockerung oder gar
Aufhebung der einschränkenden Bestim-
mungen zur Haltung von Pferden in der
Landwirtschaftszone. Der Initiative wurde
nach langen Diskussionen Folge gegeben.
Im November 2011 schickte die beauftrag-
te Kommission einen Vorentwurf einer
Gesetzesänderung in die Vernehmlassung
und legte den Entwurf im April 2012 dem
Bundesrat vor. Dessen positive Stellungnah-
me lässt nun auf eine Realisierung der vor-
geschlagenen Gesetzesänderung hoffen!
Welche Änderungen sind vorgesehen?

Reitplätze möglich 
– Anforderungen jedoch hoch!
Neu sollen in der Landwirtschaftszone Bau-
ten und Anlagen für Pferde zonenkonform

erstellt werden können – sogar Reitplätze,
Sattelkammern und Umkleideräume. Die
Voraussetzungen hierfür sind allerdings,
dass es sich beim Betrieb um ein bereits
existierendes landwirtschaftliches Gewer-
be handelt (Betrieb verfügt über mindes-
tens eine Standardarbeitskraft SAK) und
dass eine genügende Futterbasis sowie
Weiden vorhanden sind. Die Standardar-
beitskraft ist eine Einheit für die Erfassung
des gesamtbetrieblichen Arbeitszeitbe-
darfs. Die Angaben zu deren Berechnung
finden sich in der Landwirtschaftlichen
Begriffsverordnung. 
Als fiktives Beispiel eines Pferdebetriebes,
der den Status eines landwirtschaftlichen
Gewerbes erreichen würde, könnte fol-
gende Betriebssituation vorliegen: 20 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche (0.56 SAK);
5 Zuchtstuten säugend oder trächtig (0.15
SAK); 5 Jungpferde bis 30 Monate (0.075
SAK); 12 ausgewachsene Pferde (0.252
SAK) > Total 1.037 SAK. 
Diese Anforderungen erscheinen vielen
Interessensvertretern der Pferdebranche zu
hoch. So könnte beispielsweise ein Betrieb,
der bereits heute Pensionspferde hält, die
Bedingungen für ein landwirtschaftliches
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nen kantonalen Gesetzgebung strengere
Auslegungen anzuwenden. Sie müssen die
vorgeschlagenen Lockerungen also nur
beschränkt zulassen. Genau dieser kanto-
nal unterschiedliche Vollzug der Raumpla-
nungsgesetzgebung, wie er bisher schon
bestand, wurde von der Pferdebranche
jedoch immer wieder kritisiert.  

Fazit
Unzählige pferdehaltende Personen ha-
ben den jetzt vorliegenden Moment seit
über einem Jahrzehnt erwartet. Viel Arbeit
wurde geleistet in dieser Zeit. Die Situa-

tion wurde beschrieben und analysiert,
Gespräche mit allen Interessenvertretern
aufgenommen, Kompromisse gesucht
und Vorschläge ausgearbeitet. 
Das Resultat war der Vorentwurf einer
Gesetzesänderung, welcher in mehreren
Punkten durchaus eine Lockerung der
Bestimmungen bedeutet. Zu diesem Vor-
schlag reichten nebst sämtlichen Kanto-
nen, diversen politischen Parteien und
Dachverbänden über 40 interessierte
Organisationen (davon 15 reine Pferdever-
bände) und Privatpersonen eine Stellung-
nahme im Vernehmlassungsprozess ein.
Gemäss Auswertungsbericht des Bundes-
amtes für Raumentwicklung ARE haben
sie sich sehr intensiv und differenziert mit
der Vorlage auseinandergesetzt. 
Trotzdem wurde der Vorentwurf kaum
mehr verändert und in fast der gleichen
Form dem Bundesrat präsentiert. Die von
den Pferdeorganisationen eingebrachten
Einwände, wie sie im oberen Text ausge-

führt sind, blieben mehrheitlich unbeach-
tet. Aus Sicht der Pferdehaltenden ein
Schritt in die erhoffte Richtung also, aber
bei Weitem kein Erfolg auf der ganzen
Linie. 
Eine weitere Sorge besteht auch darin,
dass die hier vorgestellte Anpassung des
Gesetzes möglicherweise verschoben wer-
den und nicht als vorgezogene Teilrevision
behandelt und entsprechend rasch umge-
setzt werden könnte. 
Dies wäre dann der Fall, wenn der Ände-
rungsvorschlag in die zweite Revisions-
etappe des Raumplanungsgesetzes (im
Rahmen der Gesamtüberprüfung des 
Bauens ausserhalb der Bauzone) integriert
würde, wie sich dies einige Exponenten
wünschen. Die Pferdehaltenden müssten
dann nochmals auf unbestimmte Zeit auf
eine Gesetzesanpassung warten.

Weitere Informationen
Der genaue Text der Initiative, der Geset-
zesentwurf sowie der erklärende Bericht
dazu und der Auswertungsbericht zur Ver-
nehmlassung können heruntergeladen
werden unter: http://www.parlament.ch/d/
dokumentation/berichte/vernehmlassun-
gen (04.472 Parlamentarische Initiative.
Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone). 
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zur Lockerung der
Bestimmungen für
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Pferdeweiden in
der Hobbypferde-

haltung gelöst. 

Gewerbe jedoch nicht erfüllt, von den Vor-
teilen der geplanten Gesetzesänderung
nicht profitieren. 

Hobbymässige Pferdehaltung: 
Weidezäune erlaubt 
Für die Hobbypferdehaltung von Nicht-
Bauern in der Landwirtschaftszone enthält
der Vorschlag keine bedeutenden Ände-
rungen. Immerhin können Allwetteraus-
läufe grösser als die gesetzlichen Mindest-
masse dimensioniert werden. Sie dürfen
auch für die hobbymässige Beschäftigung
(z. B. das Reiten) mit den Tieren genutzt
werden, falls damit keine baulichen Ände-
rungen verbunden sind. Zudem wird das
Problem mit der bisher teilweise nicht
bewilligbaren Einzäunung von Pferdewei-
den gelöst. 
Interessenvertreter der Pferdebranche wür-
den sich jedoch deutlichere Formulierun-
gen wünschen. Die vorwiegende «Kann-
Formulierung» birgt die Gefahr, dass wei-
terhin nur sehr kleine Auslaufflächen und
bescheidene bauliche Massnahmen bewil-
ligt werden. Zudem wird die maximale
Anzahl erlaubter Pferde nicht geregelt.
Gemäss erläuterndem Bericht ist geplant,
dass die Obergrenze bei vier Pferden oder
sechs Ponys gezogen werden wird, was
von vielen Pferdehaltern als zu restriktiv
empfunden wird.

Kantonale Gesetzgebungen: 
Einschränkungen sind möglich  
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die
Kantone die Befugnis haben, in ihrer eige-




