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Pferd in der Landwirtschaft – eine aussterbende Spezies ? 
 

 

oder... 

 

der amtliche Weg der Spezies PFERD seine gleichberechtigten Werte/seine 
Identität in der Landwirtschaft schleichend zu entziehen 
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1 Einleitung: 
 

Die Autoren dieser Abhandlung betreiben einen kleinen landwirtschaftlichen Familien-Betrieb im 
Kanton Solothurn am Jurasüdfuss. Der seit 1952 im Familienbesitz stehende Hof liegt ausserhalb 
jeglicher Bauzone und ist seit Einführung des BGBB (Bundesgesetz über das Bäuerliche Bodenrecht) 
diesem unterstellt. 

Nach dem Motto: „zu klein zum Überleben, aber zu gross zum Sterben“, wird der Betrieb seit seiner 
Übernahme von den Eltern im Jahre 2002 im Nebenerwerb mit dem Betriebszweig der Urproduktion 
PFERDEZUCHT von Western-, Freizeitreitpferden und Gangpferden kundenorientiert bewirtschaftet. 
Ebenfalls beinhaltet dies nach Bedarf und Nachfrage die, in engem Zusammenhang zur Pferdezucht 
stehende Urproduktion des Nischenproduktes Stutenmilch, und sporadisch, aus diversen Gründen, 
der Anfall von Pferde-und Fohlenfleisch.  

In nächster Generation wird die Übernahme dieses Patrimoniums inklusive dem „einzigen“ über die 
Jahre aufgebauten Betriebszweig Pferdezucht und daraus resultierende Tätigkeiten der 
Urproduktion, vorbereitet. Einer der Söhne des Betriebsleiter-Ehepaares befindet sich aktuell in der 
Zweitausbildung zum Landwirt EFZ und wohnt wieder, zusammen mit Partnerin, im 
Mehrgenerationen Verhältnis auf dem Familienhof und bringt sich in alle Tätigkeiten nach Wissen 
und Gewissen (Zeit/Ausbildungsgründen…) rund um den Landwirtschaftsbetrieb ein. 

Ebenfalls seit Übernahme dieses Familienerbes mussten sich die Verfasser dieses Berichtes immer 
wieder in den Mühlen des Amtsschimmels bewegen, sei es um eine Baubewilligung zu erlangen, um 
Stallnormen dem Tierschutzgesetz anzupassen, oder um sich im Dschungel der Landwirtschaftspolitik 
zurecht zu finden und noch in vielen weiteren Situationen, wie die folgenden, zum Teil persönlichen, 
Fallbeispiele zeigen werden.  
Auch besteht von Seiten der Betriebsleiterfamilie ein grosses fachliches Wissen  (Tierarzt, 
Fleischfachmann, Pädagogische Ausbildungen, angehender Landwirt, jahrelange Zuchttätigkeit). 
Zusätzlich haben sich über die Jahre der landwirtschaftlichen Tätigkeit, den damit verbundenen 
amtlichen Praktiken und einem starken Interesse am gesetzlichen und juristischen Usus, viel 
Dokumentation angesammelt, die teilweise hier Einzug halten wird.  

Die jüngste Auseinandersetzung mit einer amtlichen Abstrusität im 
Steuerwesen, hat die Autoren dazu bewogen dieses Exposé zu schreiben. Im 
Folgenden wird dies unter dem „Fallbeispiel 1: die Steuern“ aufgerollt, da 
dieses Fallbeispiel einerseits top aktuell ist und andererseits das Einsprache-
Verfahren über die Instanzen hinweg noch läuft und die Konsequenzen daraus 
noch nicht absehbar sind. Insbesondere hangen von den amtlichen Entscheiden 
wesentlich das Überleben unseres landwirtschaftlichen Betriebes für die jetzige 
Generation, aber auch für die Nachfolgegeneration ab… 
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Vorweg:  
In diesem Dokument geht es überwiegend „nur“ um das PFERD in der SCHWEIZER 
LANDWIRTSCHAFTSZONE und im Wesentlichen in bäuerlicher Obhut, seine damit 
verknüpften Betrachtungs- und Interpretationsweisen, beziehungsweise die 
Auswirkungen in Gesetzen, Verordnungen, Weisungen, Politik usw. . 
 

 

Das Pferd in anderen Raumplanerischen Strukturen und in Verbindung anderer Tätigkeiten als 
derjenigen der landwirtschaftlichen Urproduktionen, wird nur am Rande und wo relevant zur 
besseren Erläuterung des Dargelegten herangezogen. 

Im Folgenden werden verschiedene Betrachtungsweisen, Gesetzestexte, Verfassungsartikel, 
Weisungen, Wortbedeutungen etc., aber auch persönliche Erlebnisse, Meinungen und fachliche 
Einsätze der Autoren den Lesern herangetragen. Keinesfalls sind diese abschliessend, aber es wäre 
endlich zu hoffen, dass daraus alle involvierten Kreise in der ganzen Schweiz angehalten werden 
Lösungsansätze zu finden, um dem Pferd in der Schweizer Landwirtschaftszone und/oder 
Landwirtschaft wieder zu seiner angestammten Daseinsberechtigung verhelfen zu können, ohne, 
dass diese diskriminierend und willkürlich nach amtlichem, oder persönlichem Gutdünken behandelt 
werden. 

 

Es sind z.B. folgende Fachstellen gefordert: 

 Cofichev (Vom Bund unterstützt und als gemeinnütziger Verband steuerbefreit) 
 Bauernverband, Kleinbauervereinigung (siehe dazu auch der 2014/15 erschienene Artikel der 

Autoren „Bäuerliche Pferdezucht in der Landwirtschaftszone der Schweiz“) 
 BLW 
 BLV 
 IENA: Schweizer Nationalgestüt (von Steuergeld bezahlt!) 
 Zuchtverbände jeglicher Rassen 
 HAFL 
 LID 
 FiBL 
 Landwirtschaftliche Schulen in allen Kantonen; im Kanton Solothurn der Wallierhof und in 

Zusammenarbeit mit diesem die Landwirtschaftliche Schule des Kanton Berns INFORAMA 
Rütti; Kanton Basel EBENRAIN… 

 Politiker 
 Anwälte und Juristen, die dem Pferd in dieser Angelegenheit ihre „Stimme“ bereit sind zu 

geben; das Pferd leidet bekanntlich still und kann sich vor den grossen Amtsmühlen nicht 
selber verteidigen! 

 jede natürliche und juristische Person, ob direkt betroffen, oder aussenstehender Zuschauer 
 OdA Pferdeberufe  

Aufzählung nicht abschliessend! 
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Anmerkungen: 

Fallbeispiele sind in diesem Bericht in Gelb unterlegter Farbe eingeleitet.  
Die Fallbeispiele stammen ebenso aus persönlich Erlebtem, wie auch aus Zweiter Hand, oder 
herausgenommen aus Gesetzestexten, Urteilen etc. 

Gesetzes-Paragraphen und Ähnliches werden in der Farbe Pink hervorgehoben. 

Hervorgehobene Textpassagen sind dunkelrot dargestellt. 

 
Links und Referenzen werden zumeist direkt im Text eingefügt. Wo diese Links nicht mehr 
funktionieren sollten, sind die ganzen Texte zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Fachabhandlung bei 
den Autoren erhältlich. 
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2 Allgemeiner Teil: Einleitende Begriffserklärungen und 
Anderes 

 

2.1 Das PFERD, genauer gesagt, der EQUIDE 
 

Es mangelt nicht an Literatur im Net den Begriff PFERD/HAUSPFERD zu beschreiben. Speziell auf die 
Schweiz zugeschnitten findet man beim BLW, BLV, IENA, Schweizer Verband für Pferdesport (SVPS) 
usw. genug Literatur, die den Begriff EQUIDE definiert, sodass hier auf eine unendliche Auflistung von 
Verlinkungen verzichtet wird. 

Zusammenfassend haben wir auf unserer persönlichen Website einen Überblick zum Begriff PFERD 
gegeben. https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/dfr-pferde : 

 Herdentier → gemischtaltrige Gruppe und Harems-Herde mit adultem Hengst, tragende und 

säugende Stuten 

 Fluchttier/Lauftier/Bewegungstier → Offenlaufställe, permanenter Auslauf und grosse Weiden 

 Steppentier/Dauerfresser → Rauhfutterverzehrer 

 Frischluft- und Klima-Anpassungstier → Offenställe, Aussenklima, grosse Weiden mit natürlichem 

Witterungsschutz (Hochstammbäume, Baumgruppen) 

 Kontrolltier → Überblick 
 

Einer der wichtigsten Punkte in Bezug auf das Thema „Pferde im Landwirtschaftsbetrieb“ ist, dass das 
Pferd ein Raufutterverzehrer war, ist und bleibt. Raufutterverzehrer dienen per se der 
Landschaftspflege und somit dem Erhalt von wichtigem Kulturland. 
Obwohl die direkten Raufutterverzehrer Beiträge mit der AP14-17 gestrichen wurden, sind doch 
einige Ausrichtungen von Direktzahlungen unmittelbar, oder mittelbar an die Tatsache gebunden, 
dass das Landwirtschafts-Grünland mittels Raufutterverzehrer bewirtschaftet wird. Für 
direktzahlungsberechtigte Landwirtschaftsbetriebe auch mit (nur) Weideflächen werden 
Direktzahlungen in Abhängigkeit der Fläche dieses Kulturlandes ausgerichtet.  

 
Folglich dient jeder Equide, der dieses Kulturland beweidet (oder das Futter von den 
entsprechenden Flächen verzehrt), der landwirtschaftlichen Leistungserbringung! 
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2.2 Von der Domestikation zum landwirtschaftlichen Nutztier in der 
Schweizer Landwirtschaft, bis zur heutigen Praxis der 
Handhabung des Pferdes in den Gesetzgebungen 

 

2.2.1 Die Zeitlinie:  
 

 

 

2.2.1.1 Die Domestikation und das Pferd in der Landwirtschaft: 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd#Domestizierung_und_Geschichte  

https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/walkaloosa/einkreisschliesstsich   

usw. 

 

 

2.2.1.2 BGBB – Bundesgesetz über das Bäuerliche Bodenrecht: 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgesetz_%C3%BCber_das_b%C3%A4uerliche_Bodenrecht  
Dieser Artikel fasst alles Wichtige über das BGBB, 1991 eingeführt, zusammen und gibt 
weiterführende Links an. 

 

2.2.1.3 Pferd und Raumplanung: 
 

https://www.fnch.ch/de/Pferd/Themendossiers/Pferdehaltung-Raumplanung.html?pg=3 

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-
publikationen/publikationen/raumplanungsrecht/wegleitung--pferd-und-raumplanung-.html  

Domestikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd#

Domestizierung_und_Geschichte 

ca. 3000 v.Chr. 

Das Pferd in der 
Landwirtschaft

- BGBB (1991)
-Pferd und Raumplanung (vor 

2011; 2011; 2014; 2015; 2017;...
-Steuerpraktiken nach der 

Jahrtausendwende
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Die aktuelle Version 2015 der Wegleitung Pferd und Raumplanung ersetzt die Version 2011 (bei den 
Autoren in pdf Form erhältlich) 

Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone: Lukas Pfisterer http://www.pfisterer.ch/jwa/VFS-DFA-
938633-
Pferdehaltung%20in%20der%20Landwirtschaftszone%20%20_Wohnwirtschaft%2008_2014.pdf  

 

2.2.1.4 Pferd und Tierschutz: 
 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierschutz.html 
Siehe Abschnitte über „Pferde“ oder „Equiden“  
Tierschutzgesetz und Verordnung vom Jahr 1981,  
Grosse Revision 2014 nach Annahme des Verfassungsartikels durch das Volk, dass Tiere keine Sachen 
mehr seien, weitere Teilrevisionen seither (Verbot von Rollkur, Barren etc. seit ca. 2018). 

 

2.3 Ein kleiner Einblick in die Spezies EQUIDE (EQUIDAE) 
 

Die Vertreter der Familie „PFERD“ umfassen z.B.: 

 Mini Shetland Pony https://de.wikipedia.org/wiki/Minishetlandpony  mit einem Stockmass 
von maximal 87cm  

 Percheron mit Stockmasse zwischen 155cm bis 2m und mehr und Durchschnittsgewichte von 
900kg https://de.wikipedia.org/wiki/Percheron   
Auszug aus dem Text: Mit einem Stockmaß von 2,13 m und einem Gewicht von 1372 kg war 
der 1902 in den USA geborene Percheronhengst „Dr. Le Gear“ eines der größten Pferde aller 
Zeiten. 

 Zwischen diesen Extremen gibt es verschiedenste Pony (gemäss gängiger Definition 
Stockmass unter 142 cm) und Pferderassen (dementsprechend in der Regel grösser als 142 cm 
Stockmass, vorgegeben je nach jeweiligem Rassestandard in engeren oder weiteren 
Bereichen) 

 Esel 
 Maultiere 
 Maulesel 
 Zebra 
 alle Unpaarhufer https://de.wikipedia.org/wiki/Equidae  

In der Landwirtschaft findet man alle Vertreter des „HAUSPFERDES“, der Esel und seine 
Mischformen, mitunter auch vereinzelt ein Zebra. 

Wo genau situiert sich nun der allseits anzutreffende Begriff PFERD in den verschiedenen amtlichen 
Publikationen und Handhabungen??? 

PFERD ist nicht gleich PFERD! Weder in der Futteraufnahme, noch im 
Arbeitsanfall, noch im Verwendungszweck. 
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2.4 Die NEOZOEN, anerkannt als landwirtschaftliche Nutztiere in der 
CH Landwirtschaft 

 

Begriffserklärung NEOBIOTIKA, bzw. NEOZOEN: 
http://www.neophyt.ch/pdf/Invasive_Pflanzen_und_Tiere.pdf  
https://de.wikipedia.org/wiki/Neobiota :  
ein Auszug daraus: Des Weiteren wird das oft benutzte Stichdatum 1492 als willkürlich bezeichnet. 
Außerdem würden Neobiota oft selektiv wahrgenommen, z. B. hielten in Deutschland viele Menschen 
Wildkaninchen, Fasane oder Damhirsche für einheimische Arten, obwohl auch sie ebenfalls 
eingeführte Arten, mithin Neozoen, seien. 

Dem entgegnet z. B. Simberloff (2005), dass Vorhersagen zur Schädlichkeit eines Neobionten nach wie 
vor sehr ungenau sind. Es sei besser, Neobiota präventiv zu bekämpfen.[75] Auch können sich 
verschiedene Interessengruppen der Bekämpfung von Neobiota entgegenstellen. In Australien etwa 
erwehren sich Aborigines der Bekämpfungsmaßnahmen gegen die eingeführten Kaninchen, 
Wasserbüffel und Kamele, da diese für sie nun wichtiges Jagdwild seien.[76] 

 

Das Pferd kann angesichts seiner Domestikation, seinem Verbreitungsgebiet und seiner Nutzung in 
der Landwirtschaft mit gutem Gewissen als HEIMISCHES Nutztier betrachtet werden. 

Es gehört sozusagen zum althergebrachten Landschaftsbild in der Schweiz! 

Selbst solche Pferde-Rassen, die heute wieder aus Übersee stammen, wie z.B. (in unserem Fall) die 
tigergescheckten Appaloosa, oder die Gangpferde, kommen ursprünglich (vor 1492) vom 
europäischen Kontinent https://www.doubleforestranch.ch/cms/de/walkaloosa/einkreisschliesstsich  
und werden gemäss Begriffserklärung der Neozoen/Neobioten 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neobiota  (alle vor der Entdeckung des amerikanischen Kontinentes 
hier nicht heimischen Tiere, das heisst vor dem Jahr 1492) nicht als solche bewertet. 

Allerdings erstaunt es, dass folgende Tierarten in der Schweizer Landwirtschaft als Nutztiere ohne 
WENN UND ABER gelten und diesen z.B. weder in der Raumplanung, noch in der Steuerpraxis eine 
„Spezialbehandlung“ zuteilkommen. Auch neue Rassen, die hier nie heimisch waren, werden in 
raumplanerischer Hinsicht, in steuerlicher Hinsicht, ja sogar landwirtschaftspolitisch 
(Direktzahlungsverordnung) ohne Sonderbehandlung, oder diskriminierender Behandlung 
gehandhabt (siehe folgende Kapitel und Fallbeispiele). 

 

2.4.1 Im Folgenden ein paar Beispiele von in der Schweizer Landwirtschaft 
ursprünglich nicht heimischen Rassen: 

 

Neuwelt-Kameliden, das heisst Lamas und Alpakas https://de.wikipedia.org/wiki/Lama_(Kamel)   

Das wohl frappanteste und am Weitesten verbreitete Beispiel von in der Landwirtschaftszone offiziell 
anerkannten Nutztieren aus der „Neuen Welt“ sind die Alpakas und Lamas.  
Ebenfalls Raufutter verzehrende Nutztiere, werden Alpakas überwiegend zur Landschaftspflege 
(Weidehaltung) und zu Zuchtzwecken gehalten. Nur sehr am Rande dienen auch diese der 
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Fleischerzeugung, oder der Wollgewinnung und ausserdem im Dienstleistungssektor z.B. der 
tiergestützten Therapien (Alpaka-Trekking, oder Ähnliches). Weitaus am Häufigsten sind dies einfach 
Liebhabertiere! 
Lamas werden ausserdem häufig als Begleiter/Packtiere für Trecking und Kundenausflüge (eine 
Dienstleistung im Landwirtschaftssektor!) verwendet, ebenfalls zu Zuchtzwecken und am Rande zur 
Fleischgewinnung… 
 

Auszug aus dem  „Faktoren für die Umrechnung des Tierbestandes in Grossvieheinheiten (GVE)“ 
Anhang xxx: 

 
 

Bison: die Amerikanischen Bisons, wie sie heute in einigen Landwirtschaftsbetrieben der Schweiz 
gehalten werden, sind im Gegensatz zum Europäischen Wisent https://de.wikipedia.org/wiki/Wisent 
nicht heimisch 

Strausse 

Kameliden, das heisst Kamele, bzw. Dromedare, Trampeltiere: werden auch zu Reitzwecken 
verwendet! 

Wollschwein, oder Mangalica Schwein: aus Ungarn stammend, heute vielfach in der Landwirtschaft 
anzutreffen. Anmerkung: wie unsere Hausschweine entstanden 
https://www.scinexx.de/news/biowissen/wie-unsere-hausschweine-entstanden/ 

Damhirsche 

gewisse Ziegen- und Schafrassen 

Rinderarten: mitunter exotische, nicht seit Jahrhunderten heimische Rinderarten, darunter auch 
nachweislich kaum wirtschaftliche Arten wie das 
Dahomey Rind https://swiss-dahomey.ch/das-dahomey-zwergrind/ 
Yak, Zebu und Zwergzebu usw. (werden im Zusammenhang mit den Direktzahlungen als „neue 
Rassen“ explizit aufgeführt…) Schottische Hoch- und Tieflandrinder, Longhorns,  
Dexter https://de.wikipedia.org/wiki/Dexter-Rind  
Jersey Rind, um auch eine Milchrinder Rasse zu nennen, die deutlich kleiner ist (und somit weniger 
Futter braucht, kleinere Ställe usw.) als das heimische Schweizer Fleckvieh, oder Braunvieh, oder 
grossrahmige Holstein-Friesen- oder Red-Holstein-Kühe… 
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2.5 Die landwirtschaftliche URPRODUKTION/Begriffserklärung 
URPRODUKTION: 

Literatur dazu in diversen Gesetzen u.A. 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/00/0024817F68691EE1BAD8DC0320
1E52E3.pdf  

Zur Urproduktion im Zusammenhang mit Equiden in der Landwirtschaft gehören unmissverständlich  

 Der Equide als Raufutterverzehrer und somit als „Landschaftspfleger“ 
 Pferdezucht: Produktion von Tieren zum Verkauf bestimmt und den damit verbunden 

Tätigkeiten, damit das Produkt marktgerecht verkauft werden kann (siehe Fallbeispiele 
Raumplanungsgesetze, kantonale Interpretationen, z.B. Kanton Thurgau, aber auch die 
Absurdität ein künftiges Reitpferd kaufen zu wollen, ohne dass die Elterntiere ihre Rittigkeit 
unter Beweis stellen könnten (Fallbeispiel 1 Steuern), Feldtest-Niveau Verkaufspferde, 
„Turniertauglichkeit“ oder Bestätigung (je nach Rasse auch hohe reiterliche Anforderungen; 
siehe zum Beispiel „Rocky Mountain Horses“) der Zuchttauglichkeit… 

 Stutenmilchproduktion 
 Fleischproduktion (Fohlenfleisch oder Pferdefleisch-Spezialitäten zum Beispiel) 
 Nutzung z.B. fürs Holzrücken: Beispiel Nutzung im Privatwald, Armee, Gemeinden, die wieder 

vermehrt auf Bodenschonende, und damit auch Fauna schonende Waldbewirtschaftung 
durch Pferderückgespanne setzt, anstelle NUR die finanzielle Wirtschaftlichkeit der 
zeitsparenden, aber für die Umwelt sehr destruktiven Maschinen, wie grosse Forwarder, 
einzusetzen 

 vereinzelt Acker- und Wiesen-Bewirtschaftung mit Pferden anstelle von motorisiertem Gerät 
 Transport von Produkten mit Pferdegespannen: Bier, Wein, Markt-Lebensmittel… 
 Kutschenfahrten für Kundschaft aller Art (Tourismus, „Fonduefahrten“, 

Hochzeitsgesellschaften etc.) 

 

2.5.1 Die Grauzone Pferdepension in der Landwirtschaftszone: 
 

Aus einem Bericht von COFICHEV (conseil et observatoire Suisse de la filière du cheval/Schweizer Rat 
und Observatorium der Pferdebranche) 

https://www.cofichev.ch/de/Pferdebranche/Dossiers/Pferd-und-Landwirtschaft/Pferd-und-
Landwirtschaft.html  

 

a) Landwirtschaftsgesetzgebung 

Das Pferd  wird als Landwirtschaftsprodukt betrachtet, wenn es zur Zucht gezüchtet wurde oder als 
Fleisch- oder Pferdemilchlieferant dient. Dies geht auf das Landwirtschaftsgesetz und die Strategie 
des Bundesrates zurück, Sicherheit in Produktion und Versorgung für konkurrenzfähige und 
nachhaltige Lebensmittel anzustreben (siehe Homepage des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW). 

Betreffend die Zucht ist festzustellen, dass der Ist-Bestand mehrerer Pferde-Rassen seit einigen Jahren 
konstant am Sinken ist. Dieses Phänomen ist auch in mehreren Nachbarländern feststellbar. Dafür 



 
© Dr. med. vet. Franz Renggli & Daniela Renggli 

Seite 13 von 59 

gibt es mehrere Gründe, sie müssen Gegenstand einer besonderen Analyse werden. Man kann 
immerhin feststellen, dass der Bund im Laufe der letzten Jahre einige Unterstützungen der Zucht 
gestrichen oder den Zugang dazu erschwert hat. Die Produktion von Fleisch und Milch bleibt 
marginal. 

Hingegen wird seit einigen Jahren die grosse Mehrheit der Equiden für die sportlichen und 
freizeitlichen Aktivitäten in landwirtschaftlichen Betrieben gehalten. In diesen Fällen erachten es die 
Verantwortlichen für die Landwirtschaft als schwierig, von landwirtschaftlicher Produktion im 
strengen Sinne zu sprechen, selbst wenn sie zustimmen, dass dem Pferd ein Platz in der 
Landwirtschaftszone zukommt. 

Die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV) erwähnt die Equiden  und die mit ihnen 
zusammenhängenden Aktivitäten nicht. Der Art. 11 definiert Tierhaltung als Stallungen und 
Einrichtungen zur regelmässigen Haltung von Tieren auf der Produktionsstätte. Die Haltung von 
Pferden wäre somit eine landwirtschaftliche Tätigkeit.  . 

Auch die Veröffentlichung des Bundesamtes für Landwirtschaft „Weisungen und Erläuterungen 2014 
betreffend die Verordnung über die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung LBV“ liefert einige 
Interpretationen (siehe www.blw.admin.ch, Direktzahlungen > Rechtliche Grundlagen 2014 >) 

Landwirtschaftliche Begriffsverordnung mit Erläuterungen und Weisungen vom 08.01.2014). Die 
Haltung von Pferden im Besitz von Dritten könnte als Dienstleistung der landwirtschaftlichen 
Produktion gemäss Definition im Art. 12a LBV betrachtet werden, wobei der Betrieb verantwortlich ist 
für das Halten eines Tieres gegen Entgelt. Die mit dem Tourismus und der Freizeit verbundenen 
Dienstleistungen wären somit nicht Teil der landwirtschaftlichen Produktion im eigentlichen Sinn und 
würden als der Landwirtschaft nahestehende Aktivitäten gemäss Art. 12b LBV betrachtet. 

Andererseits dient Art. 12b LBV im Vortrag eines Mitarbeiters des BLW, gehalten in Posieux und 
Sursee im November 2013, ausdrücklich als Basis für die Erklärung, das Halten von Pensionspferden 
sei landwirtschaftliche Tätigkeit, die den Bezug von Investitionshilfen erlaubt analog dem Vorgehen 
bei den raufutterverzehrenden Tieren. Diese Interpretation bedarf der Klärung. 

Man kann folglich nur erstaunt feststellen, dass die der landwirtschaftlichen Gesetzgebung 
entstammenden Bestimmungen die Aktivitäten mit dem Pferd nicht klar als landwirtschaftlich oder 
nicht landwirtschaftlich definieren. 

 

2.5.2 eindeutige Dienstleistungen um und mit dem Pferd: 
 Reitschule, Fahrschule, Voltigier-Schule… 
 Ausbildung, Einreiten, Einfahren, Korrekturen, Turniervorbereitung usw. von Kundenpferden 
 therapeutische Angebote, tierbasierte Therapie, Hippotherapie etc. 
 Kutschenfahrten (Fondueplausch) 
 Vermietung von Reitpferden für Ausritte etc. 
 siehe OdA 

https://www.pferdeberufe.ch/wcms/images/content/berufsbildungsfonds/faq_landwirtscha
ftsbetriebe.pdf  

 usw. 
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NOTA BENE: 

Urproduktionen sind in der Landwirtschaftszone IMMER zonenkonform. 
Reine Dienstleistungen können/dürfen Landwirte in der Landwirtschaftszone unter gewissen 
Bedingungen anbieten, unter Anderem, wenn diese eine landwirtschaftsnahe Tätigkeit beinhaltet.  

 

2.6 Diskriminierung, Diskriminierung einer Spezies: 
 

https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/diskriminierungsverbot/konzept/formen/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Speziesismus 

eine Passage aus diesem Artikel: Speziesismus (aus Spezies (= Art) und -ismus) bezeichnet die 
moralische Diskriminierung von Geschöpfen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. 
… 

Eine spezielle Art der Diskriminierung, oder Anders-Beurteilung der PFERDE in Gesetz, Verordnung, 
Handhabung über den amtlichen „Zirkus“ hinweg wird des Weiteren in den Fallbeispielen wieder 
aufgenommen und detaillierter argumentiert. 

 

 DAS Plädoyer für ein Pferd in der Landwirtschaftszone 

 

2.7 Das PFERD, eines der urtypischsten Vertreter von Tieren, die in 
die Landwirtschaftszone gehören: 

 

In Anbetracht der Begriffserklärung was ein Equide ist (siehe oben), in Anbetracht dessen, dass die 
Bevölkerung in der Schweiz heute mehr denn je sensibilisiert ist, ob Tiere in einem artgerechten 
Umfeld tierschutzgerecht gehalten werden (siehe dazu diverse Berichterstattungen in Bezug auf 
Tierschutz in diversen Presseartikeln und kürzlich dort behandelten Tierschutz-Skandalen oder z.B. 
die Massentierhaltung- Initiative), erstaunt es doch immer wieder, dass Pferde in der Wohnzone 
ohne Grasland, in der Sport- und Industriezone eingepfercht über Stunden in einer Boxe mit nur 
einer sporadischen Betätigung auf dem Reitplatz, in der Halle, oder im Karussell, als zonenkonform 
gelten.  

Institutionen wie der Schweizer Tierschutz http://www.tierschutz.com/pferde/index.html setzen sich 
mit ihren Kampagnen wie z.B. „Pferde RAUS“ dafür ein, dass jedes Pferd zumindest saisonal 
Weidegang haben sollte/dürfte. Die Autoren selber kämpfen seit Jahren mit ihrem Fachwissen 
(Tierarzt, Pferdezüchter, Landwirt) und die Erfahrung in der Pferdezucht durch 
Vorträge/Diskussionsrunden u.A. in der ganzen Schweiz, sowie Mitwirkung in gewissen Kampagnen, 
namentlich derjenigen, dass Hengste artgerecht in der Gruppe/Herde gehalten werden können 
(Schweizer Tierschutz plant eine Dokumentarreihe über „Hengste artgerecht in der Gruppe halten“…) 
dafür, dass Pferde artgerecht mit periodischem Weidegang gehalten werden. 
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Das Pferd gehört in die Landwirtschaftszone, dort wo es seiner Natur entsprechend Weidegang 
hat/haben kann, Raufutter grasen kann, sich ausreichend bewegen kann und zusammen in einer 
Gruppe/Herde sein Sozialkontakt ausleben darf. 
Es kommt nicht von Ungefähr, dass heute in der Schweiz Aktivställe, Bewegungsställe, 
Gruppenlaufställe etc. wie Pilze aus dem Boden spriessen, da sowohl die Pferdebesitzer, wie auch die 
Pferdehalter, und selbst die Bevölkerung, die keinen unmittelbaren Kontakt in die Pferdewelt hat, 
dafür sensibilisiert sind, dass dem Pferd eine artgerechte Haltung in adäquatem Umfeld, also z.B. mit 
Auslauf und möglichst auch mit Weide zugestehen. 

Aus eigener Erfahrung können wir über die Jahre feststellen, dass unsere Fohlenkäufer und Kunden 
beinahe durchwegs immer häufiger darauf bedacht sind eine artgerechte Unterbringungs- und 
Aufzuchtart für ihr künftiges Reitpferd zu finden, oder zu schaffen, wo immer möglich. 
In den allermeisten Fällen, in denen der Käufer nicht selber einen Hof besitzt, wird er diese 
artgerechte Unterbringungsart für sein Fohlen oder Pferd bei einem Landwirt in der 
Landwirtschaftszone finden, oder dort Strukturen beanspruchen können, die es ihm ermöglichen für 
eine artgerechte Unterbringung, Fütterung, Aufzucht und so fort zu sorgen (Selbstversorger). 

Die Bevölkerung will „glückliche“ Tiere in ihrer Art angepasster Umgebung sehen, sei es schon nur 
auf ihren Sonntagausflügen im Landschaftsbild. Das Pferd hat schon immer zur Schweizer 
Landwirtschaft gehört und gehört heute mehr denn je zum Bild einer ökologischen, tiergerechten, 
diversifizierten Landwirtschaft. 

So, oder                                                                                       so? 

  
aus 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdehaltung#W
eidehaltung 

Foto Landwirtschaftsbetrieb der Autoren 
 

 

Was oben für den Equiden im Allgemeinen gilt, hat noch potentiell viel mehr Gültigkeit in der 
Pferdezucht.  
Fohlen MÜSSEN in Gruppen (Anmerkung der Autoren: in gemischtaltrigen Gruppen) 
https://www.pferdegesundheitsdienst.ch/cms/zucht/fohlen/31-fohlen-reitpferd?lang=de-DE und 
https://www.pferdegesundheitsdienst.ch/cms/verhalten-psychologie/haltung/19-hengst-
gruppenhaltung?lang=de-DE sowie so oft wie möglich auf Weiden aufwachsen dürfen! 
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3 Die Fallbeispiele und ihre unterschiedlichen 
Betrachtungsweisen 

 

3.1 Fallbeispiel 1: die Steuern 
 

Wie in der Einleitung erwähnt, ist dieses Fallbeispiel der Auslöser der vorliegenden, umfangreichen 
Abhandlung.  
Es betrifft uns direkt selber (Verfahren noch hängig), aber wohl auch etliche andere Landwirte, 
vermutlich meist unwissentlich, oder unbewusst! 

 

3.1.1.1 Der Hintergrund: 
Irgendwann um die Jahrtausendwende, oder kurz danach, hat wohl die Steuerobrigkeit eine tolle 
Einnahmequelle im Zusammenhang mit Pferden gewittert und einen  

PRIVATANTEIL PFERD 

eingeführt. 

Ob dies nun als Folge einer interkantonalen Steuerkonferenz geschehen ist, oder ob ein einzelner 
Kanton dies in ihrer Handhabung eingeführt hat und andere Kantone nachgezogen haben, ist hier 
nicht von Belang und entzieht sich unserem Wissen. 
Was mit Sicherheit Fakt ist, ist, dass die Buchhalter, die sich in den diversen Treuhandbüros um die 
Landwirtschaftsabschlüsse kümmern, angehalten wurden den Pferdehaltern einen Privatanteil Pferd 
aufzurechnen. Dies wurde uns vor ca. 15 Jahren so mündlich kommuniziert und 2013 in einem E-Mail 
vom Vertreiber/Entwickler des landwirtschaftlichen Buchhaltungsprogramms bestätigt: 

Unsere Anfrage bei AGRO OFFICE 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Im letzten Agro-Office Newsheft schreiben Sie unter Anderen: 
„Neu, im Abschlussmodul können neu Privatanteile an den Pferdekosten automatisch zwischen 
Betrieb und Privat verrechnet werden…“ 
Uns hat diese Aussage gar nicht gefreut, ja sogar schockiert! 
Wir haben uns mit viel Aufwand bei der Steuerbehörde in unserem Fall (Pferdezucht als Haupt-Ldw-
Zweig) gegen diesen Privat-Anteil für Pferde zur Wehr gesetzt. 
Tatsächlich ist ein derartiger „Privatanteil für Pferde“ absolut ungerechtfertigt, willkürlich und daher 
verstehen wir nicht, dass Sie das jetzt in das Grundmodul schon eingearbeitet haben. 
Antrag: 
Wir bitten Sie diese vorbereitete Option umgehend wieder aus dem Agro-Office-Programm zu 
entfernen.  
Begründung: 
Ein derartig vorbereiteter Privatanteil für Pferde (weshalb überhaupt soll ein Solcher gerade und 
ausschliesslich für Pferde zu begründen sein??? Wenn schon weshalb nicht auch für andere Nutztiere 
oder „Arbeitsgerätschaften“ oder was auch immer? …) schafft nur eine ungerechtfertigte Präjudiz bei 
den Steuer-Behörden.   
Bei Fragen oder anderen ergänzenden Argumenten können Sie sich gerne mit dem Unterzeichnenden 
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direkt in Verbindung setzen, entweder auf dieser Mailadresse oder per Handy: … 
Besten Dank für Anpassung und Ihr Verständnis und freundliche Grüsse 
Franz Renggli 

Antwort von AGRO OFFICE 
Guten Tag Herr Renggli 
Besten Dank für Ihren Feedback.  
Wir haben diese Erweiterung auf Wunsch von zwei Treuhandunternehmen aus verschiedenen 
Kantonen in unsere Software eingebaut und werden diese Option daher nicht wieder entfernen.  Ich 
kann nicht nachvollziehen, was das Problem dieser OPTIONALEN Verrechnung ist.  
Es zwingt Sie niemand, diese Verrechnung zwischen dem Betrieb und Privat durch das Programm 
vornehmen zu lassen. Wenn Sie sich mit der Steuerbehörde geeinigt haben, dass Sie für Ihren Betrieb 
keine Privatanteile in Abzug bringen müssen, dann können Sie dies als persönlichen Erfolg für Ihre 
Bemühungen abbuchen! Mit der ordentlichen Regelung für „Hobby-Pferde-Halter“ in einigen 
Kantonen hat dies aber nichts zu tun. Vgl. dazu z.B. die Wegleitung des Kantons Bern: 
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/steuern/steuererklaerung/publikationen/wegleitungen.assetref/c
ontent/dam/documents/FIN/SV/de/Wegleitungen/Aktuelles_Steuerjahr/wl_landwirte_de.pdf (Seite 
19) . 
Ihre Begründung kann ich persönlich zwar einigermassen nachvollziehen, richtet sich aber an die 
falsche Stelle. Unsere Software ist lediglich ein Instrument, um die steuerlichen Vorgaben einiger 
Kantone zu erfüllen. Über Sinn resp. Unsinn gewisser Abzüge / Zulagen / Verrechnungen können und 
wollen wir nicht urteilen 
Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und gehe davon aus, dass sie die neue Funktion einfach NICHT nutzen 
– somit ändert sich für Sie nichts. 
Freundliche Grüsse 
Agro-Office AG 
Urs Wüest 

Stegackerstrasse 2 
8409 Winterthur 
Tel 052 235 12 30 
Fax 052 235 12 31 
Mail u.wueest@agro-office.ch 
Web http://www.agro-office.ch 
 
 

3.1.1.2 Die Feststellung: 
 

Da wir selber unsere Buchhaltung und Steuerabschluss in den Jahren der Anfängen, nach Übernahme 
des Landwirtschaftlichen Betriebes 2002 von den Eltern, von einem Treuhandbüro, bzw. zwei 
verschiedenen in der Landwirtschaft spezialisierten Treuhandbüros, erstellen liessen, haben wir erst 
ein paar Jahre später festgestellt, dass im Buchhaltungsabschluss ein PRIVATANTEIL PFERD 
aufgerechnet wurde. 
Von Anfang an hatten wir das Ziel einen Betriebszweig Pferdezucht (Urproduktion) aufzubauen. 2006 
wurden wir vom Amt für Raumplanung offiziell als „bäuerliche Pferdezucht“ anerkannt, in der Folge 
aufgrund dieser Fakten uns diverse Baubewilligungen zur Ausübung dieses Betriebszweiges als 
„zonenkonform“ bewilligt werden konnten. 
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3.1.1.3 Die Änderung in der Steuererklärung: 
 

Nach Feststellung obiger Tatsache haben wir vom Buchhalter gefordert diesen Privatanteil Pferd zu 
streichen, da wir exklusiv Zuchtpferde zur regelmässigen Produktion von Reit-Verkaufspferden 
hätten. 

2008 wurde vom Steuer-Sachbearbeiter wieder ein Privatanteil Pferd erhoben. 

 

3.1.1.4 2008-2010: Einsprache, Einsprache Verhandlung und Einsprache-Gutheissung: 
 

Im Wesentlichen ging es – seien wir doch ehrlich und realistisch – immer darum, dass Pferde geritten 
werden können, was nicht von allen Nutztieren behauptet werden kann (siehe dazu aber Kapitel: Das 
Pferd und Reiten; welche Tiere sind reitbar und werden in Einzelfällen auch von Schweizer 
Landwirten/Landwirtsfamilien „geritten“) und dieser Fakt Missgunst und Eifersucht bei anderen 
Pferdebesitzern hervorruft, die ihre Pferde einstellen müssen. 

Dass aber Zuchtpferde, die zur Zucht von künftigen Reitpferden auch geritten werden MÜSSEN (dazu 
kommen wir noch detaillierter weiter unten im Kapitel „Die Zucht von Reitpferden“), konnten wir 
anlässlich der Einsprache Verhandlung mit der Steuerbehörde glaubhaft beweisen (ganze Unterlagen 
und eingereichte Erklärungen liegen bei den Autoren vor).  

Daraus resultierte folgender Ausschnitt aus der Einsprache-Gutheissung: 

…..  

 
…Ganzer Einspracheentscheid 2010 liegt bei den Autoren vor 

 

3.1.1.5 2010 Beginn der eigenen Erstellung der Buchhaltung mittels Programm „AGRO 
OFFICE“: 

 

Wir stellen mit Erstaunen ab dem Jahr 2013 fest, dass in der Abschlusserstellung der 
Buchhaltungsperiode eine Rubrik besteht, bzw. neu erstellt wurde „Privatanteil Pferdekosten“. 
Immerhin hat man dort die Wahl, in Analogie zur Rubrik „Lieferung an Privat“ von Naturalleistungen, 
„Keine privat genutzten Tiere auf dem Betrieb“ anzukreuzen, oder „privat genutzte Tiere vorhanden, 
Anzahl…“, dort wiederum einen Wert gemäss Richtzahlen, oder einen eigenen Wert einzutragen. 
Wie sich im Jahr 2019 zeigen wird, nützt dies allerdings nichts, da dies weder so gewürdigt wird (man 
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wird implizit als Lügner, Falschmelder, Steuerhinterzieher hingestellt) und sowieso von Amtes wegen 
ein Pauschalwert eingesetzt wird. 

 

3.1.1.6 2010 bis 2018: Rechtssicherheit resultierend aus dem Einsprache-Entscheid 
 

Da wir nach wie vor nur Zuchtpferde, Nachzuchtpferde und ihre Produkte (zum Verkauf bestimmt) im 
alleinigen landwirtschaftlichen Betriebszweig Pferdezucht besitzen, sich die Sachlage also nicht 
geändert hat, durften wir berechtigterweise der Meinung sein, dass zumindest in unserem Fall 
Rechtssicherheit nach obigem Einsprache-Entscheid besteht. Weit gefehlt!!! 

 

3.1.1.7 2019: Definitive Veranlagung 2018 und berichtigte, definitive Veranlagung 2018 
 

Genauer Wortlaut der Änderung von Seiten der Steuersachbearbeiterin: 

Auszug aus erster definitiver Veranlagung, Änderung 

 

 

Unsere Email an die Sachbearbeiterin und ihre Antworten darauf, ein Auszug daraus, der einzig die 
Pferdezucht betrifft: 

Von: Franz & Daniela Renggli <info@doubleforestranch.ch>  
Gesendet: Mittwoch, 25. September 2019 10:22 
An: … 
Betreff: WG: … 

Sehr geehrte Frau…, 

Kürzlich haben wir die Steuereinschätzung erhalten auf der Sie als Sachbearbeiterin aufgeführt sind. 

Daher gehen wir davon aus, dass ich hier an der richtigen Adresse bin für allfällige unbürokratische Korrektur 
der Einschätzung, um eine für beide Seite aufwändiges, unnötiges Einsprache-Verfahren, wenn  nötig bis zum 
Steuergericht zu verhindern. 

In der Tat haben wir alle Angaben korrekt vorgenommen und es gibt keinen vernünftigen Grund einer 
Anpassung, wie Sie sie vorgenommen haben. 

… 

Die Frage nach dem Aufrechnen des Privatanteiles für Pferde in unserem speziellen Fall wurde durch das 
Steueramt im Jahr 2010  (Siehe Einspracheprotokoll vom 15. Februar 2010 der Veranlagungsbehörde Olten-
Gösgen, Revisionsabteilung) abschliessend geregelt. Seit dann gibt es keine Änderung, die diese damals 
festgelegte Praxis in Frage stellen würde. 

Daher ist auch diese Korrektur rückgängig zu machen. 

Wir bitten um umgehende Zustellung der korrekten, korrigierten definitiven Veranlagung ohne entsprechende 
Korrekturen weit vor Ablauf der Einsprachefrist. 
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Besten Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse 

Franz & Daniela Renggli 

Beilage erwähnt. 

Antwort gleichentags um 11 Uhr 50 von der Steuer-Sachbearbeiterin:  

Sehr geehrte Frau Renggli, sehr geehrter Herr Renggli 
… 
In Bezug auf den Privatanteil für Pferde weisen wir Sie darauf hin, dass jede Steuerperiode neu beurteilt wird. 
Eine abschliessende Regelung gibt es nicht. In sämtlichen Zuchtbetrieben und Sportställen ist davon auzugehen, 
dass die Pferde auch privat genutzt werden. In Ihrem Fall ist die private Nutzung aufgrund Ihrer Homepage 
zusätzlich belegt. Grundsätzlich müsste für jedes Ihrer Pferde ein Privatanteil berechnet werden (wie das Wort 
schon ausdrückt, handelt es sich um einen Anteil und nicht um die gesamten Kosten). Darauf haben wir in der 
Steuerperiode 2018 verzichtet und die Aufrechnung nur für ein Pferd vorgenommen.  
… 
Freundliche Grüsse  
… 
Steuerfachfrau Landwirtschaft 
Steueramt des Kantons Solothurn 
… 

Auszug aus zweiter definitiver Veranlagung: 

 

 

Unsere Einsprache gegen diesen Entscheid: 

siehe Anhang 1: Einsprache gegen definitive Steuerveranlagung 2018, erste Instanz 

Der Fall ist mit heutigem Datum (16.10.2019) noch hängig, muss und wird auf jeden Fall bei Bedarf an 
weitere gerichtliche Instanzen weitergezogen werden! 
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3.1.2 Im Folgenden wollen wir unseren aktuellen Fall genauer unter die Lupe 
nehmen und dazu Stellung beziehen; 
und das Fallbeispiel Steuern von verschiedenen Betrachtungsseiten aus 
beleuchten, argumentieren und Beispiele dazu geben; 
 

Beginnen wir mal damit den genauen Wortlaut aus obiger „definitiver Veranlagung; Änderung“ zu 
analysieren: 

 

 

…gemäss Steuerpraxis…: dazu weiter unten; siehe auch E-Mail-Verkehr mit der Steuer-
Sachbearbeiterin 

 

…private Nutzung gemäss Hompage…: 

Ohne Angaben von was, wo, wie, zu welchem Zeitpunkt auf unserer Webseite darauf hindeuten 
sollte, dass wir unsere Zucht-, Nachzucht und Verkaufspferde nachweislich und eindeutig 
massgeblich privat nutzen, was ein Privatanteil Pferd begründen könnte. Und erst noch 
Orthographiefehler… 

Auf unser Begehren hin die Änderungen in der definitiven Veranlagung wieder rückgängig zu 
machen, kam vorerst einzig die E-Mail Antwort der Steuer-Sachbearbeiterin (wortgetreues Zitat): 
… 
In Bezug auf den Privatanteil für Pferde weisen wir Sie darauf hin, dass jede Steuerperiode neu 
beurteilt wird. Eine abschliessende Regelung gibt es nicht. In sämtlichen Zuchtbetrieben und 
Sportställen ist davon auzugehen, dass die Pferde auch privat genutzt werden. In Ihrem Fall ist die 
private Nutzung aufgrund Ihrer Homepage zusätzlich belegt. Grundsätzlich müsste für jedes Ihrer 
Pferde ein Privatanteil berechnet werden (wie das Wort schon ausdrückt, handelt es sich um einen 
Anteil und nicht um die gesamten Kosten). Darauf haben wir in der Steuerperiode 2018 verzichtet 
und die Aufrechnung nur für ein Pferd vorgenommen. 
… 

 

Aus obiger, gelb unterlegter Antwort schliessen wir, dass es 

 keine Rechtssicherheit gibt, da jede Steuerperiode neu beurteilt wird (folglich 
Einspracheentscheide nach Belieben wieder gestürzt werden können) 

 dass pauschal von irrigen Annahmen ausgegangen wird, dass nämlich in jedem Zuchtbetrieb und 
Sportstall Pferde auch privat genutzt werden und somit daraus ein Pauschalrecht entsteht allen 
Pferdbesitzern in der Landwirtschaft einen Privatanteil Pferd aufzurechnen;  ein Zuchtbetrieb 
und ein Sportstall ist nun mal nach allen Aspekten der Gesetzgebung nicht zu vergleichen!!! 

 dass die 3000.- CHF nur einen Anteil an den Gesamtkosten betragen, was so pauschal bewertet 
einer völlig irrigen und willkürlichen Annahme entspricht: siehe dazu des Weiteren Kapitel „Die 
Zucht von Reitpferden; Pferd ist nicht gleich Pferd“  
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 und, dass sie im JAHR 2018 (impliziert, dass dies nicht in den folgenden Jahren so sein wird!) 
„grosszügiger Weise“ nur für ein Pferd einen Privatanteil berechnet haben und als Kirsche auf 
dem Kuchen: 

Grundsätzlich müsste für jedes Ihrer Pferde ein Privatanteil berechnet werden… 

Nun, wir besitzen aktuell 12 Zuchtpferde (Stuten und Hengste) und variable 3-10 Verkaufsfohlen pro 
Jahr plus zeitweise noch nicht verkaufte Jungpferde aus unserer Zucht. 

Nehmen wir mal nur die 12 zukünftig über 3jährigen in der Zucht stehenden Pferde und rechnen für 
jedes dieser Pferde einen Privatanteil von 3000.- CHF auf das Einkommen der Landwirtschaft und 
unser Einkommen aus der 80%igen Angestellten Anstellung (Durchschnittseinkommen eines 
Schweizer Bürgers), würde dies eine zusätzliche jährliche Steuerlast von über CHF 10‘000 
ausmachen. 
Bei Aufrechnung von 12 Zuchtpferden und durchschnittlich 6 Verkaufspferden ergibt dies eine 
zusätzliche Steuerlast von etwa 16‘500 CHF (die genauen Ausrechnungen sind von Jahr zu Jahr zu 
bestimmen, aufgrund Steuerfuss, Progression etc. und können bei Bedarf – z.B. mandatierter Jurist - 
bei uns eingesehen werden). 
Und wie sähe es dann aus, wenn für alle unsere Pferde (je nach Jahr könnten dies vorübergehend gut 
ca. 22 Pferde sein) der Privatanteil, wie oben angedroht, aufgerechnet würde???!!!  

Es ist wohl nicht schwierig die Absurdität dieser steuerlichen Praxis einzusehen, zumal diese auch klar 
dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
(siehe Grundsatz der Rechtsgleichheit weiter unten) widerspricht und weitere Grundsätze, Gesetze 
und Regeln verletzt… 

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Benutzung von Bildern, Videos und Texten aus unserer 
Website ausdrücklich von Rechts wegen schon dem Urheberrecht unterliegt. Ausserdem ist unserer 
Webseite ausdrücklich ein Haftungsausschluss angeheftet, der unter Anderem folgenden Wortlaut 
beinhaltet: 
Haftungsansprüche gegen die Website Besitzer wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 
welche aus dem Zugriff oder der Nutzung beziehungsweise Nichtnutzung der veröffentlichen 
Informationen erfolgen, werden ausgeschlossen. 
Wir sind der berechtigten Auffassung, dass Webinhalte, Fotos und Videos (sowie auch Inhalte von 
Sozialmedien auf dem NET) keinesfalls dazu herangezogen werden dürfen, um eine amtliche Steuer-
Geld-Forderung einzutreiben.  
Ob Beweismittel im Strafrecht und Zivilrecht zulässig sind, hängt vielfach davon ab, ob dadurch eine 
schwere Straftat nachgewiesen werden kann, bzw. verhindert werden kann, oder ob ein 
überwiegendes Öffentliches Interesse daran und daraus abgeleitet werden kann (siehe 
Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel im Zivilrecht https://www.vischer.com/know-
how/publikationen-praesentationen/verwertbarkeit-rechtswidrig-erlangter-beweismittel-im-
zivilprozess-33563/; dasselbe im Strafrecht, https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:00000000-09ca-eb9b-
ffff-ffffd28845b9/11_Beweisverwertung.pdf ). Die Rechtsprechung dahingegen ist sehr restriktiv. 
Nicht mal Dashcam Aufnahmen (z.B. Strassenverkehr), versehen mit Datum und Uhrzeit, werden 
mehr als Beweismittel zugelassen (siehe Bundesgerichtsentscheid 
https://www.srf.ch/news/schweiz/bundesgericht-hebt-urteil-auf-dashcam-aufzeichnung-ist-als-
beweismittel-nicht-zulaessig ). 
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Auf unsere Frage hin, was denn genau auf unserer Webseite darauf schliessen lässt, dass wir Pferde 
privat und nicht aus geschäftlichen Überlegungen nutzen, kam folgende Antwort im „berichtigten, 
definitiven Steuerentscheid“. Und jetzt wird es vollends absurd: 

 

 

Die Analyse des obigen Textes 2.a 

… aufgerechnet wurde der Minimalbetrag für ein Pferd…: Pauschalbetrag CHF 3000.- ohne 
Berücksichtigung der Rasse, der Grösse, Robustpferdehaltung, reelle Kosten in einem 
Mehrpferdebetrieb, Zuchtpferde und nicht Sportpferde (also per se bei Weitem nicht das ganze Jahr 
reitbar etc. …siehe Bemerkungen im Kapitel „Pferd und Reiten“ und „Reiten von Zuchtpferden“) 

…kostümiertes Reiten = Hobby (private Nutzung)…: Die Steuer-Sachbearbeiterin bezieht sich ganz 
offensichtlich auf eine Fotoserie, die wir mit unseren Indianer-Appaloosa im Jahre 2011 zu 
Werbezwecken gemacht haben und auf unseren Webauftritt geladen haben. Wir züchten und 
promovieren INDIANERPFERDE! 
 und besteuert dies im Jahre 2018; auch ein krasser Widerspruch zum Grundsatz, der einen 
direkten Bezug zum Steuerjahr voraussetzt!  
An dieser Stelle brauchen wir wohl kaum die Grundlagen einer gelungen PR Kampagne und eines 
stimmigen Webauftrittes aufzurollen. 
Es sei dazu nur die jüngste, topaktuellen Publikationen z.B. in der UFA Revue 10/2019 „Serie Erfolg 
mit sozialen Medien“ erwähnt. einen Auszug daraus: 
Eine Unternehmensseite soll ein bestimmtes Thema in den Fokus rücken, (also Zucht von 
Indianerpferden); es soll ein beliebtes Thema und eigene Leidenschaft sein (Pferde/Reitpferde und 
Indianer); Der Fokus besteht aus der Nische, einem Branding (nochmals Indianerpferde und dieselben 
Pferde in traditioneller Kleidung zeigen); Beim Branding soll der Einsatz von Farben und Stimmung 
der Bilder definiert werden (genau das versuchen wir durch alle unsere Fotos und Videos auf unserer 
Webseite zu zeigen); Zielgruppe definieren und auf das Branding anpassen und Beiträge sorgfältig 
auf die Zielgruppe anpassen (Zielgruppe sind Freizeitreiter, vorwiegend im Gelände, und Familien mit 
Kindern für die alle unsere Rasse-Zuchtpferde das bestgeeignetste Pferd sein wird – reiten wie die 
Indianer!); etc. 

…nicht geschäftsnotwendig für die Pferdeausbildung…: Wie oben gezeigt ist dies sehr wohl 
geschäftsnotwendig für die PR unseres Landwirtschaftlichen Betriebszweiges Pferdezucht. 
Ausserdem: mit welcher gesetzlichen Befugnis darf eine Steuerbeamtin nach ihrem Gutdünken 
entscheiden, was geschäftsnotwendig ist und was nicht? 
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Was also ist genau geschäftsnotwendig, was ist es nicht und welche Folgen erwachsen daraus, 
insbesondere in steuerlicher Hinsicht? 

Anmerkung der Autoren dazu:  
In Analogie wäre folglich eine Viehschau, an der die Betriebsleiter und seine Familienangehörige 
/Kinder in traditioneller Schweizer Tracht, oder bäuerlicher Tracht (= kostümiert) teilnehmen wohl 
auch nicht geschäftsnotwendig für die Milchgewinnung, oder andere landwirtschaftliche 
Tätigkeiten??? Weder für Rindvieh, Schafe, Ziegen, Alpakas usw. (das heisst alle anderen 
landwirtschaftlichen Nutztiere AUSSER PFERDE) scheint eine Teilnahme an Schauen, Wettbewerben, 
Messen etc., auch in traditioneller Kleidung, oder Tracht, eine Geschäftsnotwendigkeit infrage zu 
stellen und als deren Folge ein Privatanteil erwächst. 

…Pferde im Besitz von Dritten inklusive anderer Familienmitglieder…: Woher diese Behauptung 
kommt wissen wir nicht; alle Pferde sind in unserem eigenen Besitze (offizielle Beweis obliegt der 
Datenbank AGATE)– allfällige emotionale Bindungen eines Betriebs-Familienmitgliedes bewirkt nicht 
automatisch, dass das Tier exklusiv in seinem Besitze ist (bei Kindern ist es vermutlich in jedem 
Landwirtschaftsbetrieb Brauch, dass den Kindern aus erzieherischen und psychologischen Gründen 
der „emotionalen Besitz“ an einem Tier übertragen wird, damit es lernt sich adäquat um das 
betreffende Tier zu kümmern). Auch wenn in einem Textabschnitt der Webseite noch stehen sollte 
„Kaprice ist Sohn Matthieu’s Pferd“, so ist dies erstens im Jahr 2008 emotional so gewesen, nicht 
aber in der Realität, da dieses Pferd von uns gekauft wurde, in unserem Besitze steht und auch 
regelmässig zu Zuchtzwecken der geschäftlichen Leistungserbringung beigetragen hat und noch 
immer tut. 

…Reiten durch Dritte inklusive anderer Familienmitglieder ohne Bezahlung – private Nutzung…: 
Leider ist dies ein grosser Irrtum von Seiten der Steuer-Sachbearbeiterin. Bei Weitem nicht immer 
dient das Reiten durch Dritte ohne Bezahlung NICHT den Geschäftszwecken, wie unsere 
Argumentation im Einsprache-Schreiben beweist. Ja, wir sind sogar darauf angewiesen, dass 
Kaufinteressenten unserer Fohlen die Elterntiere auch ohne Bezahlung „ausprobieren“ können (siehe 
dazu Kapitel „Das Pferd und Reiten“ und Einspracheschreiben Anhang 1 gegen die definitive 
Veranlagung). Mehrfach erwuchs uns durch dieses Angebot ein Kauf eines Fohlens aus unserer Zucht 
in einem der folgenden Jahre, ist also klar eine geschäftsnotwendige Aufwendung. Auch ist es nur 
verständlich, dass Familienmitglieder (im Falle unserer Söhne und Familie, die Wohnsitz auf dem 
Landwirtschaftsbetrieb haben und im Speziellen in Ausbildung zum Landwirt EFZ zwecks späterer 
Hofübernahme ist, zusätzlich noch Patrouillenreiter Train Soldat ist –siehe Seite 34 und 47) auch bei 
der Ausbildung der Pferde mithelfen (und nicht nur bei anderen Hofarbeiten), die Zuchtpferde soweit 
möglich fit halten (nachweislich unkompliziertere Geburten und damit weniger Verluste daraus, bzw. 
weniger Heilungskosten) und ihre Rittigkeit für Kaufinteressenten aufrecht erhalten (siehe wiederum 
Kapitel „Das Pferd und Reiten“ und „Schlusswort“). 
Im Übrigen: wir züchten, wie mehrfach oben erwähnt, Pferde für die ganze Familie; somit wäre es 
absolut legitim auch Fotos von unseren Zuchtpferden auf der Webseite zu zeigen, die z.B. von 
Kleinkindern (aus unserer Familie, oder familienfremd) geritten würden. Wie sonst kann man der 
Kundschaft beweisen, dass das, was man anbieten will,  auch wirklich das ist, was man anpreist?! 
Ausserdem: Auf unserer Webseite findet man kein Bild von Reitern unserer Zuchtpferde, die nicht 
Familienmitglieder sind, im Speziellen solche, die im Generationenbetrieb Hand anlegen (keine 
sogenannten „DRITTEN“)! 
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… Steuerbuch Kanton Solothurn Pt. 2.2.2.2: „Die Pferdehaltung dient regelmässig nicht der 
betrieblichen Leistungserstellung. Pro Pferd ist daher grundsätzlich ein Privatanteil von CHF 
3‘000.00 pro Jahr zu berücksichtigen“…: 

Zu diesem Punkt müssen wir etwas weitläufiger ausholen. Wie Eingangs dieses Fallbeispieles 1 
erwähnt, haben die Steuerbehörden in ihrer Praxis, Weisungen, bzw. ihrem Steuerbuch den 
„PRIVATANTEIL PFERD“ eingeführt und je nach Kanton verschiedene Formulierungen dazu 
veröffentlicht. 
Eine Auswahl dazu (nicht in allen Kantonen findet man die entsprechenden Formulierungen): 

 Kanton Solothurn: „Die Pferdehaltung dient regelmässig nicht der betrieblichen 
Leistungserstellung. Pro Pferd ist daher grundsätzlich ein Privatanteil von CHF 3‘000.00 pro Jahr 
zu berücksichtigen“ 

 Kanton Bern 
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/dokumente/wegleitungen.assetref/dam/d
ocuments/FIN/SV/de/Wegleitungen/Aktuelles_Steuerjahr/wl_landwirtschaft_de.pdf , Seite 18: 
Die Kosten privat genutzter Pferde sind dem Privataufwand zu belasten. Pro Pferd sind pro Jahr 
CHF 3’000.–, falls sämtliche Kosten dem Betrieb belastet sind CHF 5’500.– auszuscheiden. 

 Kanton Thurgau: Ab der Steuerperiode 2008 beträgt der Privatanteil an den Pferdekosten Fr. 
3'000 pro Pferd. Sofern kein Betriebszweig besteht (z.B. "Gnadenbrot" für bisheriges 
Betriebspferd; keine Pferdezucht; kein Pferdehandel; keine Bestellung des Betriebs), ist pro Pferd 
ein jährlicher Privatanteil von Fr. 5'500 auszuscheiden, da von einem grösseren Privatinteresse 
auszugehen ist. Sofern es sich bei der Pferdehaltung gänzlich um Liebhaberei/Hobby handelt (z.B. 
private Teilnahme an Springreiten), sind die gesamten Aufwendungen als private 
Lebenshaltungskosten zu qualifizieren und entsprechend aus der Buchhaltung auszuscheiden. 

Man sieht schon an diesen drei Beispielen, dass die Formulierungen dazu vage sind, zu 
Missverständnissen verleiten und so gehalten sind, dass sie den Steuerbehörden jegliche 
Interpretationen offen lassen (dies beweist auch die Aussage, dass für 2018 NUR für ein Pferd ein 
Privatanteil aufgerechnet wurde, die Steuerbehörde aber grundsätzlich für jedes unserer Pferde 
einen Privatanteil berechnen müsste/könnte/dürfte…es aber 2018 aus irgend einem unerfindlichen 
Grunde eben nicht getan hat – einmal so, einmal anders, von Betrieb zu Betrieb, wie es gerade 
passt…). Die Türen zur Willkür stehen weit offen… 

Uns interessiert im speziellen Fall obige Solothurner Formulierung im Steuerbuch: 
„Die Pferdehaltung dient regelmässig nicht der betrieblichen Leistungserstellung. Pro Pferd ist daher 
grundsätzlich ein Privatanteil von CHF 3‘000.00 pro Jahr zu berücksichtigen“. 

 

Was heisst das nun genau? Die Wortbedeutungen und die Semantik dahinter (DUDEN): 

 

regelmässig:  

a) bestimmten Gesetzen der Harmonie in der Form, Gestaltung entsprechend 
b) einer bestimmten festen Ordnung, Regelung (besonders zeitlich) folgend. Synonyme: stets, 

wiederholt, gewohnheitsmässig 
 in unserem Fall kommt die Bedeutung b) in Betracht 
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grundsätzlich: 

a) einen Grundsatz betreffend 
b) 1. einem Grundsatz folgend, entsprechend, aus Prinzip, ohne Ausnahme 

2. eigentlich, im Grunde, im Prinzip, mit Vorbehalt bestimmter Ausnahmen; im Allgemeinen; 
in der Regel  
(„aller Regel“, eine Formulierung, die in diesem Zusammenhang manchmal anzutreffen ist, 
gibt es im Duden nicht; es handelt sich nur um ein Sprichwort, dessen Bedeutung ist: für 
Gewöhnlich, normalerweise, grösstenteils, meist…) 

Pferdehaltung: 

a) in der Pferdebranche wird ganz klar unterschieden zwischen Pferdehalter und 
Pferdebesitzer; der Pferdehalter ist diejenige Person, ob gegen Entgelt, oder nicht, 
verantwortlich ist für Haltung des Pferdes, nicht aber auch Besitzer sein muss (Gesetze!) 

b) gerade in der Landwirtschaft ist der überwiegende Prozentsatz an Pferden NICHT im Besitze 
des Halters, also des Landwirtes: Pensionsstall, Fohlenweide, Altersweide, Rekonvaleszenz-
Stall etc.,  Tätigkeiten, die der Pferdehalter gegen Entgelt anbietet 

c) in einem kleinerer Prozentsatz entspricht der Halter auch dem Besitzer, aber geht trotzdem 
eine landwirtschaftlichen Urproduktion (und nachgelagerte, damit verbundene Tätigkeiten; 
z.B. marktgerechte Ausbildung der Nachzuchtpferde zum Verkauf bestimmt; artgerechte 
Aufzucht in gemischtaltriger Gruppe – siehe Kapitel Pferd und Reiten) gegen 
Entgelt/Leistungserbringung nach: Zucht, Stutenmilchproduktion, Fleischproduktion, 
Grünlandpflege (Direktzahlungen), Holzrücken usw. 

Der Solothurner Steuerbuch Eintrag könnte also „ausgedeutscht“/übersetzt in einen verständlichen 
Satz folgendermassen heissen – jegliche andere Auslegung wäre undenkbar, absurd und 
gesetzeswidrig, insbesondere, dass ALLE Pferde, ohne Unterscheidung einen Privatanteil steuerlich 
generieren müssen: 

Sofern der Besitz von Pferden und deren Haltung gewohnheitsmässig/stets nicht der 
betrieblichen Leistungserbringung dient, wird im Prinzip (unter Vorbehalte bestimmter 
Ausnahmen) pro jeweiligem Pferd und Jahr ein Privatanteil von CHF 3‘000.00 berücksichtigt. 

Mit Sicherheit ist dies bei Zuchtpferden in der landwirtschaftlichen Pferdezucht 
für keines der Pferde gegeben! 

Kleine Anmerkung an Rande:  
Bei unseren Nachforschungen betreff steuerlicher „Privatanteil Pferd“ in der Branche der 
Landwirtschaft, bzw. der Pferde, mussten wir die beängstigende Tatsache feststellen, dass weder in 
der Grundausbildung zum Landwirt, noch in der Fachhochschule „Spezialisierung 
Pferdewissenschaften“, noch im Beratungsdienst IENA jemals von einem steuerlichen Privatanteil 
Pferd gehört wurde, noch dies erwähnt wurde, obwohl das Recht, die Gesetzgebung (insbesondere 
der oft zitierte Stein des Anstosses „Raumplanungsgesetz“) rund um das Pferd, sowie auch Betriebs-
Wirtschaft gelehrt wird! Personen, die über mehrere Jahre in der Ausbildung, in Praktikas und in 
Geschäftszweigen, die nahe mit Pferden zu tun haben, gearbeitet haben/arbeiten, haben nie was von 
einem Privatanteil Pferd gehört. 
Sollte die Kenntnis darüber doch bei einzelnen Landwirten vorhanden sein, so tun sie dies damit ab, 
dass es sich ja „nur“ um Beträge für ein oder zwei Pferde handeln würde, also rund 6000.- CHF und 
diesen Betrag würden sie wieder mit grösseren Amortisationen wettmachen  aber, dass dies ihnen 
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später, z.B. bei Hofübergabe, oder Pensionierung, wieder steuerlich auf den Kopf fallen würde, 
bedenken sie nicht, oder wissen sie (noch) nicht.  

Der Vollständigkeit halber noch der letzte Abschnitt der definitiven Steuereinschätzung der 
Sachbearbeiterin: 

…In Anbetracht Ihrer Pferdezucht wurde der zur Gewinnerzielung notwendige Aufwand für die 
Pferde (Ausbildung, Betreuung, Fütterung, etc.) berücksichtigt…: 
Wir haben für die Ausbildung unserer Pferde keinen Rappen dem Betrieb verrechnet, da wir die 
Ausbildung in „Eigenregie“ familienintern machen – dies gehört zu unserer geschäftlichen Tätigkeit, 
ebenso wie die Betreuung der Pferde und das etc.. Eine marktgerechte Ausbildung führt automatisch 
zu einem Mehrwert der Verkaufs-Produkte, Erlös, der zum Zeitpunkt des Verkaufes auch Einhalt in 
die betriebliche Leistungserbringung/Gewinnerzielung und somit zur entsprechenden Steuerlast 
führt. Durch die Beweidung des Grünlandes durch unsere Pferde fällt ausserdem in verschiedener 
Hinsicht ein Anteil an Direktzahlungen an, Betrag, der wiederum zu einer Einkommens-Steuerlast 
führt (siehe dazu weiter unten „Mehrfachbesteuerung“). Ausserdem ist dieser Satz nur schwer zu 
verstehen und scheint vollkommen aus dem Kontext gerissen zu sein… 

 

Frage: 
Gilt diese Besteuerung mittels Privatanteilen NUR für PFERDE, oder auch für Esel, Maultiere, 
Maulesel, Zebra, das heisst alle Equiden? 
Die Vermutung liegt nahe, dass diese gezielt auf Reitpferde (eventuell auch noch Fahrsport) abzielen 
 siehe dazu Kapitel „Pferd und Reiten“ 

 

3.1.3 Nun wollen wir das Fallbeispiel Steuern von verschiedenen 
Betrachtungsseiten aus anschauen, argumentieren und Beispiele dazu 
geben: 

 

3.1.3.1 Der Grundsatz der Rechtssicherheit 
https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:00000000-6d83-d18d-ffff-fffff2723630/Folien_VL06.pdf 
https://www.andermatt-unternehmensberatung.ch/kmu-ratgeber/rechtssicherheit/  
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssicherheit 

Rechtssicherheit beruht auf dem Anspruch der Klarheit, Beständigkeit, Vorhersehbarkeit und 
Gewährleistung von Rechtsnormen sowie die an diese gebundenen konkreten Rechtspflichten und 
Berechtigungen. 

 Wo bleibt hier die Rechtssicherheit im Anschluss an Steuer-Einsprache-Entscheide, bei 
unveränderter Sachlage (Zuchtpferde bestimmt zur Produktion von künftigen Reitpferden (Reit-
Verkaufspferde), wenn sich Steuersachbearbeiter/innen unbeschadet jedes Jahr erneut über die 
Entscheide hinwegsetzen können – nach dem Motto: jede Steuerperiode wird wieder neu 
beurteilt? 
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3.1.3.2 Die Grundprinzipien der Steuerhoheit (das Schweizerische Steuersystem; 
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Pu
blikationen/schweizer_steuersystem/Das%20schweizerische%20Steuersystem.pdf.d
ownload.pdf/CH-Steuersystem_d.pdf ) 
 

3.1.3.2.1 Der Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV) 
 

 Den in der BV verankerten Grundsatz der Rechtsgleichheit haben die Kantone auch in ihrer 
Steuergesetzgebung sowie in der Steuererhebung und Steuerrechtsprechung zu beachten. 
Eine Verletzung der Rechtsgleichheit liegt vor, wenn gegen das Verbot der sachlich nicht 
begründeten Ungleichbehandlung bei der Gesetzgebung und der Gesetzesanwendung 
verstossen wird. 

 Gegen Verletzungen dieses Grundsatzes durch letztinstanzliche kantonale Entscheide kann 
sich der Bürger mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim 
Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne zur Wehr setzen. 

Der Grundsatz der Rechtsgleichheit ist im Steuerrecht unter anderem durch den Grundsatz der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen konkretisiert. 
 

 Es ist unmöglich einzusehen, dass nach diesem Grundsatz einzig und alleine Pferde im 
Landwirtschaftlichen Betrieb mit einem steuerlichen Privatanteil belastet werden sollen. 
Die Steuern sehen KEINE Privatanteile vor für Tiere der Rindergattung, Schafe, Ziegen, 
Neuweltkameliden, Strausse, Bisons, Kameliden, Geflügel etc. (siehe dazu auch Kapitel 
Allgemeiner Teil). Dies ist klar eine Ungleichbehandlung, eine Diskriminierung der Gattung 
Pferd. 

 Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Steuerpflichtigen: 
Ein pauschaler Privatanteil Pferd ist willkürlich, nicht ursächlich und in keiner Korrelation zu 
den effektiven Kosten des Betriebszweiges Pferdezucht in der Landwirtschaft. Es sind nicht 
alle Pferde gleich, z.B. Shetland Pony, Rennpferde die mit viel Kraftfutter gepuscht werden, 
Robustrassen, die keinen Hufbeschlag benötigen, allgemein gesünder sind etc., schwere 
Kaltblutpferde, die um die 1000kg wiegen und dementsprechend mehr Futter benötigen 
usw. 
Ein Pauschalwert ist in keiner direkten Korrelation zum effektiven Gegenwert. Und nur der 
dürfte in der aktuellen Steuerperiode (oder später bei Aktivierung des Mehrwertes, in 
Analogie zu den Eigenleistungen, die Mehrwert generieren), in dem er anfällt, angewendet 
werden. Ein zu versteuernder Wert, sei er real aus einer Lohnzahlung heraus, oder ein 
Naturalwert, mitunter resultierend aus selbständiger, oder unselbstständiger Eigenleistung 
(z.B. http://steuerverwaltung.steuerpraxis.tg.ch/html/5ACCCD75-DD55-8B43-
4999B690245ADE15.html ) ist immer VERHÄLTNISMÄSSIG und keinesfalls pauschal. 
Und da wären wir wieder bei der Naturallieferung, dem Gegenwert, der 
Unverhältnismässigkeit einen Pauschalbetrag steuerlich zu belasten (dies ist einmalig, 
rechtswidrig, da Naturalbeträge wie auch Eigenleistungsbeträge IMMER in Abhängigkeit des 
„geleisteten“ Wertes ist, zeitnah, oder erst bei Veräusserung steuerlich belastet wird 
(https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-
stg/029_7.pdf.ocFile/029_7.pdf; siehe auch Naturalbezüge etc.)  sogar in der 
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landwirtschaftlichen Buchhaltung sind Lieferungen an Privat (also Naturalbezüge) entweder 
abgestuft in Betrieb ohne Milch, Betrieb ohne Milch und Fleisch, etc. oder es ist ein 
adäquater Wert zu verrechnen 
 

3.1.3.2.2 Der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 und 94–107 BV) 
 

 Durch steuerrechtliche Vorschriften und Massnahmen darf die Wirtschaftsfreiheit nicht 
beeinträchtigt werden. So darf der kantonale Gesetzgeber nicht durch Einführung 
spezieller Gewerbesteuern in das freie Spiel des wirtschaftlichen Wettbewerbs 
eingreifen, indem er die Konkurrenzfähigkeit bestimmter Betriebsarten durch besondere 
Steuerarten herabzusetzen sucht. 

 Gegen Verletzungen der Wirtschaftsfreiheit kann sich der Steuerpflichtige wiederum 
durch Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht zur 
Wehr setzen. 

 

 Durch eine steuerliche Auferlegung von Privatanteilen pro Pferde und Jahr – auch in einer 
nachweislich landwirtschaftlichen Urproduktion wie dem Betriebszweig Pferdezucht – wird 
die Konkurrenzfähigkeit dieser Betriebsart durch diese spezielle, und ausschliesslich nur beim 
Nutztier PFERD angewendete, Steuer, künstlich manipuliert und herabgesetzt (siehe dazu 
schon „der Grundsatz der Rechtsgleichheit“), was dem obigen Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit klar widerspricht! 

Wie schon mal in diesem Fallbeispiel geschrieben: auf welcher Grundlage darf eine 
Steuerkommission nach Gutdünken, oder voreingenommen, bestimmen welche Geschäftszweige 
der betrieblichen Leistungserbringung zuzuordnen sind und welche nicht? 
Ganz allgemein: wer hat das Recht einem Unternehmen vorzuschreiben, was der geschäftlichen 
Leistungserbringung dienen darf und was nicht, was produziert werden darf, und was nicht, 
insbesondere was er machen könnte (Raumvermietungen; Anzahl produzierter Objekte; ob der 
Schreiner Treppen, oder Küchen, oder Möbel erstellen muss…) und nicht macht und dadurch ihm 
eine Strafsteuer in Form eines Privatanteiles erwächst? Auch hier wieder gibt es zahlreiche 
Firmen, die einen Betriebszweig haben, der nicht gewinnbringend ist (Forschung und 
Entwicklung, z.B. caritativen Zwecken dient, Lehrlingsausbildung, teure Maschinen, 
Kinderkrippen, …), aber unter dem Strich ebenfalls in der unternehmerischen Buchhaltung Einzug 
gehalten hat. Als Beispiel seien hier auch genannt, dass der Bereich Nutztiere bei einem Tierarzt 
beinahe immer defizitär, oder zumindest nur kostendeckend ist und die Kleintierpraxis diesen 
Verlust wieder wettmacht. Auch trifft man in der Tierärztewelt oft die Situation an, dass die 
Ehefrau, Tierärztin, zu Hause Teilzeit eine kleine Praxis führt, die unter dem Strich defizitär läuft, 
aber der sinnvollen Beschäftigung und Weiterbildung dient, und die anderweitigen Vollzeit-
Tätigkeiten des Ehemannes diese Verluste wieder wettmachen. Keine Unternehmen, kein KMU, 
kein Landwirtschaftsbetrieb will willentlich sein Unternehmen in den Ruin wirtschaften. Solange 
noch Vermögenswerte vorhanden sind, die der Sanierung des Unternehmens dienen, auch wenn 
diese von Privater Seite des Betriebsführers (z.B. aus dem Vermögen einer Angestelltentätigkeit, 
aus einem Erbe, oder geschäftlich aus einem anderen Betriebszweig etc.), wird das Unternehmen 
keine Insolvenz beantragen, sprich nicht Konkurs gehen.  
 das ist (unserer Meinung nach) ein weiterer Grund weshalb es faktisch nicht möglich ist einen 
Landwirtschaftsbetrieb steuerlich „aus der Landwirtschaft“ zu stürzen, wenn dieser nicht 
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Insolvenz angemeldet hat, gleich wie die Handhabung, oder das Steuerbuch dies auch handhabt. 
Wer darf also darf dem Unternehmen vorschreiben wie und was es produzieren darf, 
insbesondere wie er dies lukrativ optimal ausnutzen muss? 
Niemand sagt, dass der minimale Platzbedarf im Tierschutzgesetz auch mit der maximal 
auszunutzenden Tierzahl besetzt werden MUSS. Ein „freier“ Pferdeplatz, damit die anderen mehr 
als den minimal vorgeschriebenen Platz haben, muss nicht zwingend besetzt werden, ansonsten 
die Steuern einen Privatwert aufrechnen dürfen, weil man diesen Platz ja theoretisch einem 
Pensionsnehmer vermieten könnte. 
Wir ziehen dazu auch den Quervergleich zu bekannten Firmen wie Google, oder die Chemische 
Industrie, Bell etc. heran: ein Raum der dem geistigen und körperlichen Wohlbefinden der 
Mitarbeiter dient, wie ein Fitnessraum, oder ein Ruheraum, zieht nicht automatisch einen 
steuerlichen Privatanteil nach sich, weil dieser Raum ja theoretisch als Büro für eine Arbeitskraft, 
die der unternehmerischen Leistungserbringung beiträgt, dienen könnte. Zumindest haben 
einige Firmen längst selber eingesehen (auch wurde dies in zahlreichen Studien nachgewiesen), 
dass das körperliche und geistige Wohlbefinden der Mitarbeiter wesentlich zu einer 
leistungssteigernden Arbeitsmoral beiträgt (ohne dabei die positiven Auswirkungen zu 
berücksichtigen gegenüber Arbeitslosenkasse, Suva etc. – und das geht die Allgemeinheit alle 
was an!)  
 damit machen wir auch den Quervergleich zum körperlichen und seelischen Wohlergehen des 
Landwirtes/Betriebsleiterehepaar und mithelfenden Angehörigen durch einen Ausgleich wie ein 
eigens Pferd reiten (und dabei reden wir noch nicht davon, dass es im Zusammenhang einer 
Zucht noch immer „Arbeit“ ist). Hat der Landwirt in seinem Unternehmen nur das Recht freudlos 
zu „krampfen“ und kein Recht Freude an der Arbeit, ja sogar etwas für sein persönliches 
körperliches und geistiges Wohlergehen zu tun, so wie manch ein anderer Arbeitnehmer in vielen 
Firmen weltweit heute dies tun darf, ohne, dass ihm dabei ein steuerlicher Privatanteil am 
Einkommen aufgerechnet wird???!!! 

 

3.1.3.2.3 Der Grundsatz der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) 
 

 Gegen den Grundsatz der Eigentumsgarantie wird verstossen, wenn die Steuerbelastung 
konfiskatorischen, d.h. enteignenden Charakter annimmt. Der Gedanke, dass die 
Eigentumsgarantie eine Schranke der Besteuerung bildet, ist heute sowohl von der Lehre als 
auch in der Rechtsprechung anerkannt. 

 

 Eine Mehrsteuerlast durch Aufrechnung eines Privatanteiles für 12/16/20, oder noch mehr 
Pferden/Zucht- und Verkaufspferden ist derart hoch (siehe Ausrechnung Mehrsteuerlast oben), 
dass dies faktisch dazu führen würde die Pferdezucht aufgeben zu müssen, was eindeutig einen 
ENTEIGNENDEN CHARAKTER gleichkommen würde. Nicht nur verstösst diese Steuerlast einzig 
auf Pferden erhoben, der Gleichberechtigung zu anderen landwirtschaftlichen Nutztieren, zudem 
verstösst dies auch dem Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, da die Pferdzucht faktisch nicht mehr 
einen konkurrenzfähigen Charakter gegenüber anderen Tierzuchten hätte, auch käme dieser 
Umstand einer Sondersteuer in Form von Privatanteilen einer Enteignung gleich. Wir müssten 
diesen Betriebszweig wegen den auferlegten Mehrsteuern aufgeben, da wir diesen nicht mehr 
gewinnbringend ausüben könnten. Es müsste zwingend auf einen anderen Betriebszweig 
umgestellt werden, z.B. Mutterkuhhaltung (wo keine Privatanteile aufgerechnet werden), der 
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keine/weniger Freude bereitet, oder den Hof verlassen, zumindest die Landwirtschaft 
zwangsaufgeben, weil der Staat Pferde, im Speziellen sogar die Urproduktion der Pferdezucht 
steuerlich bestraft! 

Dies ist der sichere Untergang der Kleinbäuerlichen Pferdezucht (siehe dazu auch unseren Artikel 
https://www.pferdegesundheitsdienst.ch/cms/politik-recht/politik/30-kleinbaeuerliche-
pferdezucht?lang=de-DE , unterdessen ist dieser nicht mehr ganz aktuell und diverse Anpassungen 
wurden in der Gesetzgebung im Positiven, wie auch im negativen Sinne vorgenommen). 

 

3.1.3.2.4 Der Grundsatz der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV) 
 

 Eine weitere Schranke für die Besteuerung ergibt sich aus der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Aus dieser Verfassungsnorm wird nämlich abgeleitet, dass von Personen, 
die nicht zur betreffenden Religionsgemeinschaft gehören, keine Kirchensteuern erhoben 
werden können. 

 Die Rechtsprechung des Bundesgerichts geht dahin, dass sich auf diese Verfassungsvorschrift 
nur die natürlichen, nicht aber die juristischen Personen berufen können. 

 

 Darunter könnte man auch die Art der Kleidung auslegen, sofern sie nicht gegen übergeordnete 
Gesetze, wie das Sittlichkeitsgesetz, das Verschleierungsverbot in der Öffentlichkeit usw., 
verstösst. Jedermann ist frei sich zum Beispiel in traditioneller Indianischer Tracht zu kleiden 
(Anmerkung der Autoren: für das Material und die Herstellung dieser Kleidung haben wir dem 
Betrieb nie irgendeinen Rappen verrechnet, obwohl man diese Kleidung im weiteren Sinne in 
unserem Falle auch als „Arbeitskleidung“ im Sinne von PR Zwecken auslegen könnte). So wie ein 
Zimmermann auch in traditioneller Zimmermannstracht seiner Arbeit nachgehen will, und 
andere Berufsgruppen, oder Glaubensgruppen in ihrer jeweiligen (Trachten)Kleidung ihrer Arbeit 
nachgehen, so darf die Art der Kleidung nicht zu einer Besteuerung führen. 

 

3.1.3.3 Das Tier ist keine Sache mehr: 
 

Das Tier ist heute eine Sache, aber auch wieder nicht… 

https://www.tierimrecht.org/de/recht/rechtsauskunfte/tiere-sind-keine-sachen/  
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/tierrecht-was-sache-ist  

Durch diese Gesetzesänderung mussten in verschiedenen Bereichen die Gesetze, Verordnungen und 
Weisungen angepasst werden (Tierschutzgesetz, Erbgesetz etc.). 
Trotzdem bleibt die Verantwortung für ein Tier dem Tierhalter übertragen (Haftpflicht usw.). 
Ein Tier hat nun aber nicht mehr nur einen materiellen Wert, sondern für seinen Besitzer auch einen 
emotionalen Wert. 
Darüber, welche Auslegungen diese Tatsache auch von ethischer, theologischer und philosophischer 
Sichtweise hat, würde hier den Rahmen sprengen. Weshalb wir nur einige Aspekte, die uns 
persönlich betreffen, ansprechen: 
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Ist ein Töten der Tiere aus wirtschaftlichen Gründen (von Amtes wegen) ethisch vertretbar? 
Genau dies würde es aber heissen, wenn in unserem Falle die langjährigen Zuchtpferde, die der 
landwirtschaftlichen Leistungserbringung dienten, „in Pension“ gehen, also zu „Gnadenbrötler“ 
werden. 
Wie in der Steuerbuchauslegung des Kantons Thurgau (siehe oben) zum Beispiel geschrieben, wird 
auch dem Landwirt, Besitzer eines „Gnadenbrötlers“ ein Privatanteil Pferd von CHF 3‘000.- bis sogar 
CHF 5‘500.- aufgerechnet. 
Dies ergibt bei mehreren Pferden immerhin eine stolze steuerliche Mehr Last von mehreren Tausend 
Franken. Steuerlast, die in den meisten Fällen nicht tragbar ist, zumal auch wieder für genug 
Nachzuchtpferde gesorgt werden muss, damit der Betriebszweig Pferdezucht weiter betrieben 
werden kann. 
Ist nun, als Folge dieser Steuerlast ein Töten dieser gesunden, aber alten Pferde, vertretbar? 
Tatsache auf den heutigen Bauernbetrieben ist, dass die Landwirte in den meisten Fällen ein Rind, 
das keine Milch mehr gibt, eine Kuh, die keine Nachzucht zur Fleischgewinnung mehr erzeugt, eine 
Legehenne, die keine Eier mehr legt, und andere Nutztiere, die „ihrem Nutzen“ nicht mehr 
nachgehen können, schlachtet. Achtung: dabei gilt, zum Fleischkonsum darf man nur GESUNDE, 
NICHT TRAGENDE Tiere schlachten; wenn die Tiere schon krank sind, oder trächtig sind, ist es zu spät 
zum Schlachten…Aber in den meisten tierhaltenden Landwirtschaftsbetrieben wird auch hie und da 
die Lieblingskuh bis an ihr Lebensende behalten, obwohl sie „keinen Nutzen“ mehr dem Betrieb 
bringt, oder andere Tiere aus emotionalen Gründen bis an ihr natürliches Lebensende behalten, auch 
wenn sie der betrieblichen Leistungserbringung nur noch Kosten bringen. NIEMALS wir aber 
steuerlich für solche „Gnadenbrot“-Tiere ein Privatanteil aufgerechnet – dies scheint nur für die 
Pferde zu gelten!  

Darf also der Staat dem Bauern vorschreiben, dass er nicht mehr „rentable“ 
Tiere töten muss, oder den Landwirt durch auferlegte Mehrsteuern (Pferde) 
wirtschaftlich dazu zwingen? 

 die Diskussion, ob dieses Schlachten von „ausrangierten“ Nutztieren von der breiten Bevölkerung 
noch toleriert wird, erübrigen wir hier zu erörtern. Auch sei hier nicht Thema, ob es überhaupt 
noch Nutztiere geben sollte, oder nicht usw. 

 heute gibt es in der Schweiz sogar mehrere Landwirtschaftsbetriebe, die man als sogenannte 
Auffangbetriebe für ausrangierte Nutztiere (aus wirtschaftlichen Gründen!) bezeichnen könnte. 
Es besteht eine immense Nachfrage nach solchen Plätzen, mit langen Wartelisten. Ausserdem 
werden diese Betriebe mit öffentlichen Geldern, Spendengeldern überschüttet, vielfach 
zusätzlich dazu, dass sie Direktzahlungen beziehen. Wenn keine Direktzahlungen bezahlt werden, 
handelt es sich oft bei den Betriebsleitern um Nicht-Landwirte, wobei fraglich ist, wie die dann 
solche Landwirtschaftsbetriebe, die dem BGBB unterstellt sind, erstehen konnten. Aber, wo viel 
Geld ist, ist auch ein Weg dazu offen und die Menschen in unserer Gesellschaft unterstützen 
solche Projekte grosszügig mit Spendengelder… 

Ebenfalls aus theologischer, mitunter philosophischer Sicht, aber sicher auch aus ethischer Sicht ist 
die Frage berechtigt, wieviel ein Tierleben Wert ist; die Frage, ob man Tiere töten darf, ob die 
jeweilige Religion wirklich erlaubt Tiere zu NUTZEN, sich also untertan zu machen, ob ein Jäger, oder 
Metzger aus theologischer Sicht überhaupt eine „Daseinsberechtigung hat“ usw.. Diese Themen 
haben aber nur entfernt einen Bezug zum hier Erörterten. Deshalb wird im Weiteren darauf nicht, 
oder nur punktuell (Fallbeispiel Weideschlachtung) eingegangen. 
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Und noch: wer darf töten, schlachten, verarbeiten? Der Tierarzt, wenn dies vom Besitzer verlangt 
wird  moralische Not, wenn dies ein gesundes Tier betrifft. Notstände in Tierheimen und 
Auffangstationen, wenn die Tiere nicht alle platziert werden können? 

 

 

3.1.4 Oder wird gar mit dieser Spezialsteuer die FREUDE an der Arbeit (in 
unserem Fall der Umgang mit dem Pferd und deren Ausbildung) 
besteuert? 

 

Die Freude an der Arbeit: der Begriff der Freude, insbesondere der Freude an einer bestimmten 
Tierart und die Konsequenzen davon, nämlich, dass zu solchen Tieren besser geschaut wird (dazu gibt 
es etliche Forschungsergebnisse).  
Die Freude zu besteuern, Chapeau! Ein Meisterstück, das wohl nur der Schweizer Steuerbehörde in 
den Sinn kommen kann. 
Zum besseren Verständnis: der Tischler, der Freude hat einen Tisch herzustellen und danach zu 
verkaufen; der Pilot, der Freude hat Flugzeuge in der ganzen Welt herum zu pilotieren, die 
Stewardess, die Freude hat in der ganzen Welt herum zu kommen, der Lokführer, der Freude hat 
Züge zu fahren, der Musiker, der Freude hat Musikstücke zu spielen, der Schriftsteller, der Freude hat 
zu schreiben; all dies wird nicht mit einer Steuer behaftet. Der Landwirt, der Freude an der 
Pferdezucht und den daraus sich ergebenden Aktivitäten hat - an den Pferden und nicht an den 
Alpakas (siehe dazu auch landwirtschaftliche Nutztiere Neobioten) und nicht an den Rindern und 
nicht am Ackerbau und nicht am Gemüsebau - dem wird auf seine Pferde ein Privatanteil auferlegt. 
Welcher NONSENS! 
Wer hat das Recht die Freude an einer bestimmten Tätigkeit, mit einer bestimmten Tierart infrage zu 
stellen und z.B. durch steuerliche, oder raumplanerische „Strafen“ zu unterbinden? 

 

 

 

3.1.5 Die Doppel-, Dreifach-, Mehrfachbesteuerung unserer Pferde, die mit 
Privatvermögen für den Landwirtschaftsbetrieb erstanden wurden: 

 

Zuerst wird das Einkommen aus unselbstständiger Anstellung (oder selbstständiger Tätigkeit) im Jahr, 
in dem es anfällt, versteuert. 
Das kumulierte Vermögen daraus wird jedes Jahr erneut der Vermögenssteuer unterworfen. 
Nach dem Kauf der „Betriebsinventare“ Pferde, werden diese als Viehhabe und somit als Vermögen 
wieder zeit ihres Lebens versteuert. 

Durch den höheren Ertragswert der Tierstallungen, weil Pferde darin stehen (siehe Schlusswort), wird 
automatisch ein höherer Eigenmietwert für die selbstbewohnte Wohnbaute generiert und somit 
auch dort mehr Steuern fällig. 
Die Pferde in ihrer Funktion als Zuchttiere in unserem Landwirtschaftsbetrieb dienen der 
betrieblichen Leistungserbringung. Einkommen, das wiederum im Jahr, in dem es anfällt, versteuert 
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wird. Auch wenn sich ihre Funktion nur auf Raufutterverzehrer beschränken würde, so würden sie 
Einkommen aus den Direktzahlungen (Tierwohlbeiträge und Landschaftsbeiträge) generieren, das zu 
versteuern ist. 

Und jetzt würde noch die Aufrechnung von Privatanteilen auf das Einkommen für jedes Pferd und 
jedes Jahr hinzukommen!!!??? 

 

In Quintessenz: 

Die Schweizer Steuerbehörde ist demnach fähig, zusätzlich zum umstrittenen Eigenmietwert auf 
Wohneigentum (eigener Besitz), den es so in den umliegenden Ländern nicht, oder nicht mehr gibt, 
auch ein WENN, und ein MAN KÖNNTE ja zu versteuern. 
Schliesslich könnte man ja den Platz, den ein Pferd für den Betriebsleiter und seine Familie, 
beansprucht zu ortsüblichen Pensionspreisen vermieten, weshalb dieser Preis als Privatanteil 
aufgerechnet wird.  

 

 

ergänzende Anmerkung: 

Spezialfall TRAIN, Patrouillenreiter: die Armeeangehörigen im Train sind zum Schutze unserer 
Bevölkerung ausgebildet. Wie im Falle unseres Sohnes, auf dem Familienbetrieb wohnhaft und 
künftiger Landwirt, muss diese Fertigkeit – speziell das Reiten – regelmässig unterhalten und geübt 
werden! Das Reiten und andere Tätigkeiten mit dem Pferd – Holzrücken, Säumen usw. -  der Pferde 
unseres Landwirtschaftsbetriebes erfolgt also ihn betreffend, als aktiver Militärdienstleister, auch im 
Sinne und Auftrag der Armee.  
Wie absurd ist es dann dafür einen Privatanteil Pferd zu verrechnen?!   
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3.2 Fallbeispiel 2: GVE und SAK 
 

In keiner anderen Tierart als für PFERDE wird seit 2018 eine Trennlinie bezüglich Widerristhöhe 
festgelegt. 
Diese führt als Folge zu zwei verschiedenen Faktoren Grossvieheinheit (GVE) und folglich der 
Standardarbeitskräfte (SAK). Was wiederum einen direkten Einfluss auf die Ausrichtung von 
Direktzahlungen hat. 

Auch wenn wir uns absolut einverstanden erklären können, dass ein Shetlandpony nicht gleich viel 
frisst wie ein Schwarzwälder Fuchs, oder ein Shirehorse, nicht gleich viel Arbeit gibt, nicht die 
gleichen Räumlichen Strukturen beanspruchen, 
beanstanden wir einerseits die Festlegung bei Stockmass >148cm und <148cm und andererseits, dass 
eine solche Massnahme nur und einzig bei der Tierart PFERD angewendet wird. 

Auch in der Gattung der Rinder gibt es enorme Grössen- und Gewichtsunterschiede. Zwischen einem 
Dahomey-Rind, oder ein Zwerg-Zebu und einem Charolais-Rind, oder Limousain-Rind sind Welten. 

   
Zwerg-Zebus an der OLMA 2019 Mutterkühe an OLMA 2019 

 
Eine Jersey Milchkuh ist nicht zu vergleichen mit einem Holstein, oder Schweizer Fleckvieh. 

Eine Zwergziege ist nicht gleich einer Saaneziege. Ein Wollschwein nicht zu vergleichen mit einem 
Duroc-Jerseys Schwein, oder einem Edelschwein. 

Für die betreffende Tierart, bzw. Verwendungsart (Milchrind, oder Mutterkuhrind, Milchschaf, oder 
Fleischschaf), zählen immer die gleichen GVE Zahlen – und somit auch SAK -  völlig unabhängig des 
Stockmasses der Tiere. 

Nicht aber bei den Pferden. Die Willkür bei den Pferden einen Strich beim Stockmass 148cm zu 
ziehen, ist völlig unverständlich. Unter dieser schicksalshaften Grenze zählt ein Pferd nur noch halb 
so viele GVE (bzw. SAK); nämlich für ein Pferd über 30 Monate, nur noch 0.35 GVE, anstelle 0.7 GVE 
für eine Pferd über 30 Monate mit Stockmass 149cm. 
Jeder Pferdebesitzer kann bestätigen, dass ein Pferd unmittelbar unter dieser Willkürsgrenze weder 
halb so viel frisst wie eines unmittelbar darüber, noch weniger Arbeit gibt, noch andere 
Räumlichkeiten braucht, noch halb so viel Kot absetzt... Bezüglich dem räumlichen Tierschutz sind da 
ganz andere Grössenkategorien definiert, die allenfalls auch besser der GVE und SAK Realität 
entsprechen würden. 
Die Grenze von 148cm entspricht nicht mal der offiziellen Pony Grössen-Limite für Turniere, noch ist 
sie ein Trennlinie zwischen Pony, Grosspferd, Kaltblut, oder sonst was. 
Tatsache ist, dass viele heutige Reitpferdrassen wie Westernpferde, Araber, Gangpferde, spanische 
Pferde usw. gemäss ihrem Rassebeschrieb Pferde unter 148cm haben und Pferde über 148cm (z.B. 
Appaloosa 142 – 162cm). 
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Wenn überhaupt eine Grössentrennlinie begründet sein sollte – und wieso auch, denn es gibt sie für 
andere Nutztierarten nicht – dann müssten diese feiner abgestuft sein. 

In der Praxis ist es sogar so, dass alle zu registrierenden Pferde, die einer bestimmten Rasse 
angehören, deren Stockmass im Rassebeschrieb unter und über den schicksalshaften 148cm ist, 
grundsätzlich als unter 148cm in AGATE registriert werden, ebenso, wenn die Pferde einer „anderen 
Rasse“ angehören (z.B. gibt es in AGATE kein Rocky Mountain Horses, obwohl über 20 Pferde 
wissentlich in der Schweiz leben und dies auch dem BLW 2018 kommuniziert wurde). Vergisst der 
Pferdebesitzer dies in AGATE in einer ganz anderen Rubrik nachträglich zu ändern, hat dies oben 
beschriebene Auswirkungen beim landwirtschaftlichen Pferdehalten, nämlich, dass ein Pferd, das ein 
Stockmass von über 148cm erreichen kann/erreicht nur noch halb so viel SAK Wert ist, als dasjenige 
dessen Stockmass nachträglich zur Registration korrigiert wurde. 

Diese Ungleichbehandlung gegenüber anderen Nutztieren und die willkürliche, einzige Trennlinie 
unter der, die Tiere nur noch halb so viele GVE/SAK zählen (obwohl dies keinesfalls der Realität 
entspricht), hat natürlich auch unmittelbar Auswirkungen auf SAK, DZ und somit auch auf alle 
Bereiche, die im BGBB beschrieben sind, nämlich die Gewerbegrenze (SAK abhängig – ist ja ein Witz 
in einem Gesetz eine ständig fluktuierende Masseinheit zu haben! Wo bleibt da die 
Rechtssicherheit?), Investitionskredite, Bestimmungen zur Hofübergabe….dies kann selbstredend 
fatale Folgen für das Überleben des Landwirtschaftsbetriebes und dessen Nachfolge haben. 

Eine plötzliche (punktuelle), dermassen folgenschwere Änderung der SAK auf einem Betrieb 
widerspricht klar der Rechtssicherheit, die auch Landwirte erwarten dürften. 

Unsere Vermutung geht dahin, dass z.B. eine Grössenunterteilung und daraus resultierende GVE/SAK 
Richtwerte Änderung bei Rinderartigen Tieren aus diesem Grunde unterlassen wurde, weil sonst 
viele Betriebe, die Klein-, oder Zwerg-Rinderrassen halten, unter die Gewerbegrenze fallen würden, 
oder aus der minimalen SAK Grenze, die zu DZ berechtigen (Hofübergabe, Investitionskredite etc….). 

Wieso war es also bei Pferden überhaupt möglich eine solche Trenngrösse einzuführen?  

  



 
© Dr. med. vet. Franz Renggli & Daniela Renggli 

Seite 37 von 59 

3.3 Fallbeispiel 3: Nutztier oder Heimtier 
 

Auf der Webseite von COVICHEV steht: https://www.cofichev.ch/de/Pferdebranche/Dossiers/Pferd-
und-Landwirtschaft/Pferd-und-Landwirtschaft.html#Nutztier%20oder%20Heimtier  

Ab seiner Geburt gilt das Pferd als Nutztier im gleichen Sinne wie die Kuh, das Schaf oder das Schwein 
(Art. 15 Tierarzneimittelverordnung, TAMV; SR 812.212.2). Dieser Status ist an einige Verpflichtungen 
gebunden; die Auswahl der Medikamente ist beschränkt und über Behandlungen ist ein Tagebuch zu 
führen. Das Fleisch kann dann nach der Tötung in einem Schlachthof als für den menschlichen Verzehr 
geeignet anerkannt werden. 

Dieser Status kann im Pferdepass und in der Datenbank über den Tierverkehr geändert werden; diese 
Änderung ist dann aber irreversibel. Das Pferd wird zum Heimtier, das Führen eines Tagesbuches über 
die Behandlungen ist nicht mehr nötig und die Auswahl der zulässigen Medikamente wird erweitert. 
Eine steigende Zahl von Besitzern scheint von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen; das Verhältnis 
der als Heimtier deklarierten Equiden verschiebt sich von 33% im Jahr 2011 zu 38% im Jahr 2012 
(Tätigkeitsbericht TVD 2012, S. 20). Man kann sich für dieses Verhalten drei Gründe vorstellen: die 
gefühlsmässige (das Pferd landet nicht mehr auf dem Teller von Pferdefleischliebhabern), die 
Erweiterung der tiermedizinischen Versorgung (Möglichkeit der Anwendung von Phenylbutazon für 
die kontrollierte Behandlung der Sportpferde) und das Wegfallen des Behandlungstagebuches 
(reduzierte Rückverfolgbarkeit der veterinärmedizinischen Behandlung). Die Zunft der Tierärzte spielt 
diesbezüglich also eine entscheidende Rolle, die zu analysieren interessant wäre. Die Überlegung, 
dass in den nächsten Jahren das Halten alter Equiden als Heimtiere zu einem wichtigen Thema wird, 
erscheint durchaus legitim.. 

Die landwirtschaftliche Gesetzgebung enthält keine spezifische Vorschrift betreffend die 
Unterscheidung zwischen Nutz- und Heimtieren. Aber die in die Vernehmlassung geschickten 
Ausführungsbestimmungen betreffend die Landwirtschaftspolitik 2014-2017 beantragten ohne 
weitere Erklärung, dass die gemäss Art. 15 der Verordnung über die veterinärmedizinische 
Behandlung als Heimtiere bezeichneten Equiden nicht als Nutztiere zu betrachten seien. Sie wären 
somit nicht im Ist-Bestand der für die Verordnung über die Direktzahlungen massgebenden Zahlen 
erschienen und wären nicht zum Gegenstand von Beiträgen zum Wohlergehen der Tiere geworden. 
Aus dem Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens geht hervor, dass dieses Projekt aufgegeben 
wurde, es zeugt aber immerhin vom Versuch, die Equiden nicht mehr als eine zur Wirtschaftlichkeit 
der landwirtschaftlichen Betriebe beitragende Gattung zu betrachten. 

Die Equiden im ländlichen Raum 

Selbst wenn zahlreiche Besitzer die Vorteile des Status Heimtier zu schätzen wissen, versuchen sie 
dennoch, ihrem Gefährten eine angenehme Umgebung zu bieten im ländlichen Raum (zum Beispiel 
bei Spazierritten in der Natur), indem sie Betriebe in der Landwirtschaftzone erwerben oder ihn in 
einem Landwirtschaftsbetrieb in Pension geben. Dies erklärt, weshalb die grosse Mehrheit der 
Equiden in Landwirtschaftsbetrieben gehalten wird (75-85% gemäss den Berechnungsmethoden, die 
in den verschiedenen Berichten der Schweizer Pferdebranche erwähnt werden). 

Grundsätzlich nimmt jedermann die Equiden wahr als Tiere in enger Verbindung mit der Natur, dem 
Leben und einem gesunden Umfeld. Die Landwirtschaftszone entspricht diesen Kriterien. Nun wird 
aber das Heimtier als Gegensatz zum Nutztier wahrgenommen. Somit entfernt sich nicht nur das Tier 
selbst von der Landwirtschaft, sondern auch der Pferdesport, die durch den Status hergeleiteten 
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besonderen Praktiken (zum Beispiel das Töten ausserhalb eines Schlachthofes), die Halter und die 
Besitzer der Pferde sowie die zu ihrer Haltung, ihrer Aufzucht und ihrer Verwendung nötigen 
Installationen. 

Um den Ansprüchen der Besitzer und der Gesellschaft betreffend den Schutz und das Wohlbefinden 
der Tiere zu genügen, mussten die Besitzer auch den neuen Anforderungen betreffend eine 
respektvolle und angemessene Haltung der Art Rechnung tragen. Sie sind somit von der Einzelhaltung 
(angebunden oder in der Boxe) übergegangen zu einer Haltung mit Auslauf oder in Gruppen. 

Diese neuen Bedürfnisse bezüglich Raum und Infrastruktur haben eine unbefriedigende Situation 
betreffend Raumplanung mit sich gebracht. Die kantonal verschiedene Anwendung der Gesetzgebung 
hat die Lage zusätzlich erschwert. 

 Dieser Bericht fasst so einiges zusammen, was man heute darüber wissen muss. 
Allerdings möchten wir dazu noch ein paar Gedanken hinzufügen: 

Die Unterscheidung eines ursprünglich, althergebrachten Nutztieres in „Nutztier oder Heimtier“ ist 
quasi einzigartig (gibt es noch beim Geflügel) in der Landwirtschaft. Normalerweise ist eine 
Tiergattung ein Nutztier, oder ein Heimtier, aber nicht beides zusammen. 
Dies führt nun dazu, dass auf einem Landwirtschaftsbetrieb Pferde sowohl des Status „Nutztier“, wie 
auch des Status „Heimtier“ bunt durcheinander in denselben Stallungen, auf denselben Weiden etc. 
gehalten werden. Wie wir aus obigen Bericht wissen, dürfen aber Equiden vom Status „Heimtiere“ 
ohne ein Behandlungsjournal zu führen (Rückverfolgung…) mit Medikamenten behandelt werden, 
mit denen Equiden des Status Nutztiere entweder gar nicht behandelt werden dürfen, oder nur sehr 
restriktiv und unter Einhaltung von Absetzfristen, Meldepflichten bei Antibiotikatherapien etc. 
Verständlicherweise befinden sich dann auch nicht die gleichen Medikamentenrückstände im Kot der 
Tiere vom Status der „Nutztiere“, oder von Status der „Heimtiere“. Wohin geht dieser Kot aber? 
Selbstverständlich alles durcheinander auf dieselben Weiden, auf denselben Miststock und wird 
anschliessend als Mist-Dünger auf die Felder gebracht. 

Die Bevölkerung ist heute extrem sensibilisiert auf die Problematik der Medikamentenrückständen 
und der Antibiotika-Resistenzen. Man weiss unterdessen auch, dass sogar Kläranlagen enorm mit 
Medikamentenrückständen und Antibiotikaresistenzen zu kämpfen haben (menschliche 
Ausscheidungen und „Abfälle“). 
Der Bund hat eine Arbeitsgruppe und Strategie diesbezüglich lanciert (StAR). Die Tierärzte müssen 
jeden Antibiotika-Einsatz bei Gruppentherapien bei Nutztieren einer Datenbank melden und seit 
01.10.2019 ebenfalls alle jene bei allen Nutz- und Heimtieren. Strafmassnahmen sind vorgesehen, 
wenn ein Bauer, oder ein Tierarzt zu oft, zu viel den Einsatz von Antibiotika einsetzt. 
Und trotzdem scheint es ganz normal zu sein, dass der Kot von Equiden, die als Heimtiere deklariert 
sind und in Folge keine Kontrolle von Antibiotikagaben erfolgt, auf des Landwirtes Miststock landet 
und darauf auf Felder, die unserer Nahrungsmittel-Herstellung dienen! 

Konsequenterweise sollten demnach auf einem Landwirtschaftsbetrieb auch nur landwirtschaftliche 
Nutztiere im bäuerlichen Kreislauf Einzug halten dürfen und Pferde, deren Besitzer diese ausdrücklich 
als Heimtiere deklariert haben, auch in anderen raumplanerischen Strukturen gehalten werden. So 
zum Beispiel, wie es in der Wohnzone oder in der Industriezone, oder in einer eigens dafür 
eingerichteten Sportzone Gang und Brauch ist.  
Natürlich befürworten wir selber keineswegs diese dem Wesen des Pferdes nicht entsprechende 
Haltungsform; aber das Wesen des Pferdes sieht ja auch nicht vor, dass es in Analogie zu einem 
Hund, einer Katze, einem Meerschweinchen als Haustier/Heimtier (Kuscheltier) gehalten wird! 
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PFERD + HEIMTIER in der Landwirtschaft kommt dem „Fünfer + dem Weggli“ gleich (franz.: „avoir le 
beurre et l’argent du beurre“). 

Wenn die Landwirtschaftsbetriebe nicht darauf verzichten wollen und können, Pferde, die als 
Heimtiere deklariert sind, einzustellen (was durchaus aus wirtschaftlichen Gründen verständlich ist), 
wäre es zumindest logisch diese nicht in denselben Stallungen wie Nutztiere zu halten, dieselben 
Weiden zu benutzen und sicher nicht deren Kot, wie den Nutztiermist, auf die Felder auszubringen.  
Ein Lösungsansatz wäre diesbezüglich den Kot der Heimtiere zu Heizzwecken – Fernheizungen: in 
Holland mehrfach bewährt- zu verbrennen. Leider spielt hier auch wieder die Trägheit und der 
Unwille etwas an den Gesetzen zu ändern, einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn 
Forschungsprojekte schon mehrfach daran gearbeitet haben organisches Material zu Brennzwecken 
zu verwerten, dies auch funktioniert, verbietet es die Gesetzgebung aktuell immer noch (im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern der EU). 
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3.4 Fallbeispiel 4: Pferdefleischproduktion und die Schlachtung von 
Pferden 

 

Pferdezucht geht nicht ohne strenge Selektion; alles andere wäre einfach Vermehrung und für die 
Weiterentwicklung der Spezies Pferd fatal. Dass dabei auch mal Fohlen anfallen, die nicht als 
Reitpferde verkauft werden können, ist selbstverständlich und liegt in der Natur der Fortpflanzung 
und Genetik. 
Auch kann sich ein Pferd, vor Allem Fohlen und Jungpferde, mal verletzen, sodass es der 
Fleischproduktion zugeführt werden muss/kann/soll (Stichwort „Foodwaste“).  
Andere Gründe sind auch denkbar, dass ein Pferd der Schlachtung zugeführt werden soll. 

Die Eigenschaften von Pferdefleisch, speziell Fohlenfleisch, gegenüber anderen Fleischsorten, 
hervorzuheben, überlassen wir vorerst der betreffenden Branche, z.B. https://www.viande-
chevaline-suisse.ch/ ; https://www.facebook.com/ViandechevalinesuisselOriginale/ ; 
https://www.schweizerfleisch.ch/fleischkunde/pferd.html ;  

Schweizer Fohlenfleisch aus artgerecht gehaltenen „Weidefohlen“ ist zwar ein Nischenprodukt, aber 
durchaus von Feinschmeckern begehrt und gesucht. Auch wenn der Hauptbetriebszweig darin 
besteht künftige Reitpferde zu züchten, kann diese Nischenproduktion im Zusammenhang mit der 
Zucht durchaus finanziell interessant sein. 

Leider war für uns dieser Betriebszweig bis jetzt verwehrt, da es für uns ein NOGO ist so 
stressanfällige Tiere wie Pferdefohlen über weite Strecken in einem Pferdeanhänger (in den sie nie 
zuvor gelernt haben einzusteigen) in einen für Pferde zulässigen Schlachtbetrieb zu fahren.  
Jedem Fleischfachmann sind ausserdem solche Auswirkungen auf die Fleischqualität hinlänglich 
bekannt. 
Die für uns am nahesten gelegenen Schlachtbetriebe, die für Pferde zulässig sind, befinden sind 
einerseits im Kanton Bern und andererseits im Kanton Luzern und Aargau. Im Kanton Solothurn gibt 
es keinen zugelassen Schlachtbetrieb. 

Fachgerechte Hofschlachtungen für den Eigengebrauch, ausschliesslich für Fleisch, das den Betrieb 
nicht verlässt und nur für die Betriebsfamilie ist, sind zwar erlaubt und wir haben davon sporadisch 
auch Gebrauch gemacht, aber diese sind (waren?) für die Direktvermarktung noch immer nicht 
zulässig. 

Mit Interesse haben wir die Debatten und zögerlichen Fortschritte bezüglich der sogenannten „Hof- 
und Weideschlachtung“ verfolgt. Gerade für ein Fohlen gibt es wohl nichts Stressfreieres als von 
seinem gut gekannten Halter in gewohnter Umgebung auf dem Hof fachgerecht betäubt und 
anschliessend ausgeblutet zu werden. (Anmerkung: diese Kompetenz ist auf unserem Hof mit einem 
Tierarzt und einem Fleischfachmann in der Familie durchaus vorhanden). 
Stimmen werden im In- und Ausland laut, die die Weideschlachtung aus vielen Gründen 
befürworten. Zitat aus https://www.swr.de/swraktuell/tierschutz-schlachten-fleisch/-
/id=396/did=12668402/nid=396/1x9yhsx/index.html  
…Befürworter … dieser Form betonen, die Weideschlachtung sei derzeit die einzig konsequente 
Fortführung artgerechter Tierhaltung. Die Tiere stürben angst- und stressfrei, die Qualität des 
Fleisches sei besser und das schmecke schließlich auch der Verbraucher… 

Immerhin gibt es einen Lichtblick am Horizont: https://www.bioaktuell.ch/aktuell/meldung/hof-und-
weideschlachtung-verordnung-des-bundes-wird-geaendert-10-2019.html  
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Wir selber haben am 25.04.2019 einen offiziellen Antrag, wie von der zuständigen Kantonstierärztin 
gefordert, gestellt, unsere Fohlen auf dem Hof zu „schiessen“ und auszubluten und diese danach für 
unsere Direktvermarktung im Dorf im Notschlachthäuschen auszuweiden und zu schlachten. Eine 
Antwort wurde uns versprochen, steht aber immer noch aus (16.10.2019). 
Offenbar ist diese aber im luftleeren Raum, im Nirwana verschollen und nie hier gelandet. Wie lange 
noch?  
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3.5 Fallbeispiel 5: die Direktzahlungen, Tierwohlbeiträge 
 

Tierwohlbeiträge werden für besonders tierfreundliche Aufstallungssysteme ausgerichtet (BTS), aber 
auch für Tiere, die regelmässigen Weidegang haben (RAUS). 
Aus dem Nichts heraus wurden die BTS Beiträge für Hengste über 30 Monate ab 2018 gestrichen (gilt 
auch noch für Eber…). 
Auf Anfrage hin nach dem Grund dafür, wurde folgende Antwort gegeben: da nur sehr wenige 
Tierhalter ihre Hengste in besonders Tierfreundlichen Stallungssysteme halten, sind diese irrelevant 
und die Beiträge werden gestrichen. 

Wir sind so ein betroffener Betrieb, da wir unsere Hengste ganzjährig in artgerechten Herden 
zusammen mit Stuten und Fohlen in Offenlaufställen und auf Weiden halten. Eine Haltungsform, die 
nachweislich mehr Wissen, mehr Arbeitsaufwand braucht, aber auch mehr Präsenz, um Unfälle zu 
vermeiden, mehr Fingerspitzengefühl usw. (Im nahen Ausland – DE, A, FR - kommunizieren die 
zuständigen Institute für Pferdeforschung auch klar, dass Gruppenhaltung aufwändiger und 
zeitintensiver ist, sowie auch mehr Fachwissen braucht). 

Besonders tragisch ist dabei, dass mit der einen Hand Projekte für eine artgerechte Hengsthaltung 
selbst vom BLV und anderen Ämtern unterstützt und gefördert werden und mit der anderen Hand 
solche Tierhalter, die dies beherzigen, damit bestraft werden, dass ihnen die Tierwohlbeiträge BTS in 
den Direktzahlungen dafür gestrichen werden, nur mit dem Vorwand, dass sie eben zu wenige 
Halter-Betriebe seien, die Hengste in besonders tierfreundlichen Stallungs-Systemen halten.  
Damit wird klar nicht das künftige Tierwohl dieser Hengste gefördert, sondern das bisherige System 
der Einzelboxhaltung, oft zuhinterst in den Stallungen, von Hengsten implizit bejaht und als Standard 
normiert, ja sogar gutgeheissen. 

Was man über die DZ denkt und, dass die DZ nicht (immer) gerecht sind, darüber wollen wir hier 
nicht debattieren.  
Wir verurteilen aber Praktiken, die nachweislich nicht das Tierwohl einzelner Arten, hier sogar 
einzelner Geschlechter unter einer Art (ist wohl auch als gesetzeswidrige Diskriminierung anzusehen) 
fördern, sondern diese sogar „bestrafen“. 
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3.6 Fallbeispiel 6: Pferd und Landwirtschaft  Auswirkungen auf den 
gesetzlichen Rahmen Landwirtschaftsgesetzgebung und 
Raumplanungsgesetzgebung 

Diese Seiten sagen eigentlich alles, was gesagt werden muss! 
https://www.cofichev.ch/de/Pferdebranche/Dossiers/Pferd-und-Landwirtschaft/Pferd-und-
Landwirtschaft.html#Auswirkungen%20auf%20den%20gesetzlichen%20Rahmen  

Ausserdem: auf der Seite des SVPS steht dazu: 
Raumplanung und Pferdehaltung sind eng miteinander verbunden. Der immer enger werdende Raum 
und immer strengere Auflagen bringen private Pferdehalter, Züchter und Landwirte in schwierige 
Situationen. Der SVPS engagiert sich über enge Zusammenarbeit mit Parlamentariern und intensivem 
politischem Lobbying seit Jahren für die Interessen der Pferdehalter und anderen Betroffenen in dieser 
Frage. 
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3.7 Fallbeispiel 7: OdA 
 

Beispielhaft ist der Bundesratsbeschluss, dass Pferdehalter in den Fonds zur Förderung der 
Pferdeberufe (insbesondere Bereiter, Pferdewart/in etc.) einbezahlen müssen und zwar in 
Abhängigkeit der Anzahl Pferde, die in seinem Besitze sind, bzw. deren Halter er ist. 
Mit Pferdeberufe sind dabei nicht die Hufschmiede, die Hufpfleger, die Tierärzte, die Landwirte, die 
Futtermittelhersteller usw. gemeint; diese Berufsgruppen und viele mehr, die vom Wirtschaftsfaktor 
Pferd abhängen, kommen alle nicht in den Genuss einen Teil der Gelder, die die Pferdehalter dem 
OdA einbezahlen MÜSSEN, zu profitieren. 
Ein grosser Aufschrei ging durch die Runde, vor Allem von Seiten der Landwirte, da die Betriebe, die 
direktzahlungsberechtigt sind, schon Beiträge an den Berufsfond der Landwirte einbezahlen. 
Was üblich ist, dass ein KMU sich im Verband seiner Berufsgruppe auch im Fonds für die Förderung 
der betreffenden Berufsgruppe engagiert (Zimmermann und Holzverarbeitungsbranche, 
Fleischbranche, Gesundheitswesen etc.), aber immerhin auf freiwilliger Basis beruht, wurde für 
Pferdebesitzer von höchster politischer Ebene, über die Köpfe hinweg, verordnet. 
Eine kleine Lockerung wurde daraufhin bezüglich z.B. Art der Pferde (für einmal sind Stuten mit 
Fohlen von den Beiträgen befreit), der Infrastruktur für die Pferde auf dem Hof, und der 
Umsatzmenge durch an Pferde gebundenen Dienstleistungen (Kurse, Reitstunden etc.) 
ausgearbeitet. Trotz alledem bleiben die Beiträge in beträchtlicher Höhe bei mehreren Pferden 
obligatorisch und einschneidend auf die jährliche Gewinnerbringung des Betriebsabschlusses. 

Wir selber sind berechtigt den Kurs Sachkunde für Pferdehalter zu erteilen (und tun dies auch 1 bis 2 
Mal jährlich in kleinem Rahmen), gehören aber (wie auch Trainer SWRA und Andere) nicht der 
Berufsgruppe an, die in den Genuss der bundesrätlich beschlossenen Fördergelder kommen. 

Und vor Allem, für keine andere Tierart AUSSER den PFERDEN bestehen solche Beitragspflichten in 
Berufs Fonds; nicht für Rinder (Klauenpfleger, Tierärzte), nicht für Schafe (Schaf Scherer, 
Klauenpfleger, Tierarzt, Tierpfleger…), nicht fürs Geflügel (Geflügelzüchter, Geflügel-Tierärzte)… 
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3.8 Und was läuft bezüglich Pferde in der Landwirtschaft so im 
Ausland? 

 

Die Schweizer Gesetzgebung und die Politik arbeiten aktiv daran das Pferd als Nutztier aus dem 
landwirtschaftlichen Raum zu verbannen, derweil die umliegenden Länder ein Lockerung der 
Pferdehaltung im Landwirtschaftsraum anstreben. 

Österreich hat vor zwei Jahren sogar das Einstellen von bis zu 25 Pferden pro Betrieb (mit Auflagen), 
also die Pensionshaltung, als landwirtschaftliche Urproduktion abgesegnet, und möchte diese Grenze 
sukzessive noch anheben. 

Für Frankreich gibt es kein Wenn und Aber, dass die Pferdezucht auf landwirtschaftlichem Land 
erfolgen muss, da Stuten und Fohlen Weidegang haben müssen (was in der Schweiz nicht zwingend 
vorgeschrieben ist und somit auch in der Industriezone ohne Weideland, oder Wohnzone 
zonenkonform ist) und diese eine landwirtschaftliche Urproduktion „par excellence“ ist. 

Keines der umliegenden Länder (Deutschland, Österreich, England, Frankreich), in denen uns 
bekannte Personen in der Landwirtschaftszone eine Pferdezucht (und oft NUR diesen Betriebszweig!) 
betreiben, kennt sowas wie einen steuerlichen Privatanteil auf Pferde, die ihrem Einkommen 
aufgerechnet werden, nicht mal wenn sie vereinzelte Pferde auf ihrem Hof nur „Privat“ reiten und 
nicht zur Zucht verwenden. Da haben sich die Schweizer Steuerbehörden glatt übertroffen! 

 Tatsächlich kennen wir mehrere Beispiele von Schweizer Pferdehaltern, die aus den in den 
Fallbeispielen 1-7 aufgezeigten Gründen und möglichen weiteren Schikanen, mitsamt ihren 
Pferden ins Ausland ausgewandert sind. Das könnte eine Erklärung sein dafür, dass in der 
Schweiz immer weniger Pferde gezüchtet werden und der Bestand allgemein abzunehmen 
scheint. 
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4 Ergänzender Teil 
 

4.1 Das Pferd und REITEN 
 

Welche Tiere, ausser den Pferden, sind alle „reitbar“ und werden regelmässig auch in der 
Landwirtschaft dazu verwendet? 
Aus dem Artikel von Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Reiten):  

Als Reittiere sind neben verschiedenen Pferderassen auch Esel, Maultiere, Maulesel, Kamele 
(Dromedare, Trampeltiere) und Elefanten gebräuchlich. In nördlichen Regionen werden auch Rentiere 
und Elche geritten, beispielsweise bei den Ewenken.[1] 

Auch Rinder, beispielsweise Wasserbüffel[2][3] und Yaks,[4] können geritten werden. Bullenreiten ist 
dagegen nur ein Rodeo-Wettbewerb. 

Strauße dienen in neuerer Zeit als Reittiere zur Touristen-Attraktion. Gleiches gilt für Lamas, die von 
Kindern geritten werden können.[5] 

 

 Rinder/Kühe:  
Suchbegriff Kühe reiten im Internet liefert zahlreiche Ergebnisse, z.B.  
https://www.bolderhof.ch/erleben/kuhtrekking/  
Suchbegriffe wie „Natural Cowmanship“, Kuhflüsterer etc. liefern wiederum den Beweis 
dafür, dass Kühe geritten werden können und es auch werden 

 Lamas: 
Lamas weltweit, sowie auch in der Schweiz werden als Lasttiere für Treckings verwendet 
(beliebter Dienstleistungssektor in der Landwirtschaft).  
Aber: Ausgewachsene Lamas könnten Kinder tragen. 

 Strausse werden nachweislich im In- und Ausland geritten. Auch hier liefert das Net wieder 
zahlreiche Bild- und Video-Informationen 

 
 Kamele und Dromedare: 

Dass die Kameliden geritten werden können und auch geritten werden ist wohl jedermann 
bekannt aus den Filmen und den Büchern über Beduinen u.A. 
Auch in der Schweiz wird Kamelreiten mehrfach angeboten, z.B. : 
https://www.kamelhof.ch/unser-angebot/38-2/kamelritt/ ; 
https://www.benskamelfarm.ch/?Kamelreiten ;  
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 Schweine: 
https://www.agrarheute.com/land-leben/netzschau-landwirt-reitet-schwein-513065  
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/mit-einem-riesenschwein-aus-der-
fleischkrise/story/21896633  

 Zebra: 
Zumindest in einem Fall ist den Autoren eine Pferdehalterin in der Schweiz bekannt, die 
jedenfalls früher ein Zebra auf dem Betrieb hielt und dieses auch zu Reitzwecken ausgebildet 
hat, oder wollte… 

Man sieht an obigen Beispielen, dass auch andere Tiere in der Landwirtschaft zu Reitzwecken, oder 
anderen Gebrauchszwecken als die landwirtschaftliche Urproduktion im Einsatz sind. 
 

Werden für diese Tiere auch Privatanteile steuerbar, oder wird die Freude, der Plausch an diesem 
Verwendungszweck steuerlich bestraft?  
Oder erscheinen zum Beispiel im Raumplanungsgesetz eigens eigene Gesetzesartikel, die die Haltung 
solcher „gerittenen“ Tiere erschweren, ja sogar verunmöglichen? 

Wo situieren sich die allseits gegenwärtigen Streichelzoos auf den Landwirtschafts-Höfen für Kunden 
(z.B. in der Paralandwirtschaft, Schlafen im Stroh, Bed & Breakfast, Besenbeizen): private Nutzung, 
oder geschäftsnotwendig?  
 

Pferd und Reiten, vielfach erstrebt, selten erreicht: 

Wie viele Menschen würden sich einen harmonischen Ritt in der Natur auf dem Rücken eines Pferdes 
wünschen. Nicht von Ungefähr kommt das Sprichwort: „Alles Glück der Erde ist auf dem Rücken der 
Pferde“. 
Das Reiten erzeugt EMOTIONEN, Neid, Gier, Frust, Eifersucht, Missgunst. Häufig wird eine Person, die 
es sich finanziell leisten kann, ein Pferd in einem Pensionsstall einstellen, als vermögend, privilegiert 
angeschaut und dafür beneidet, dass sie ihr eigenes Pferd besitzt und reiten kann. Das Reiten eines 
Pferdes wird in den Köpfen der Leute, aber auch der Behörden, Gesetzesgeber und Politiker, als ein 
privilegiertes Hobby empfunden. 
Niemand stellt infrage, dass die meisten Leute regelmässig in die Ferien fahren, in der ganzen Welt 
herum. Wie teuer auch Skiferien im eigenen Lande sind, das weiss man, kann es herausfinden, aber 
niemandem käme es in den Sinn einer Familie die Skiferien zu verbieten, oder diese mit einer 
eigenen Steuer zu belasten. Man macht dies einfach, es gehört dazu! 
Doch gewisse Freizeitbeschäftigungen werden als luxuriös, als indezent angeschaut und mit 
Missgunst überschüttet. Dazu gehört ohne Zweifel der Besitz eines Pferdes, das man dann noch 
reiten kann. 

Dass der Umgang mit dem Pferd aber für manche Berufsgruppen auch Arbeit, „Geschäft“ ist, wird 
ausgeblendet: Bereiter, Reitlehrer, Pferdepfleger, Landwirt, Hufschmied, Tierarzt und viele mehr  
Wirtschaftsfaktor Pferd!  
 

Spezialfall TRAIN, Patrouillenreiter: die Armeeangehörigen im Train sind zum Schutze unserer 
Bevölkerung ausgebildet. Wie im Falle unseres Sohnes, auf dem Familienbetrieb wohnhaft und 
künftiger Landwirt, muss diese Fertigkeit – speziell das Reiten – regelmässig unterhalten und geübt 
werden! 
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4.1.1 Wo und in welcher Situation das Pferd in der Landwirtschaft nur für 
Privatzwecke verwendet würde? 

 

Diese seltenen Fälle stellen gerade beim Landwirt ohne Zweifel ein ganz geringer Prozentsatz dar. 

 Da, wo das Pferd in der Landwirtschaft NICHT der Grünland-Pflege dient (Beweidung des 
Grünlandes, oder Raufutter-Verzehr von diesen Grünflächen; z.B. analog zu einem Alpaka). 

 Da, wo das Pferd nicht einer landwirtschaftlichen Urproduktion, wie Zucht, Stutenmilch-
Produktion, und/oder zur Fleischerzeugung dient. 

 Da, wo das Pferd NICHT einem nachgelagerten Zwecke der Urproduktion dient  der Fall 
WALLACH! Beispiel: ein gut sozialisierter Wallach dient zwar selber nicht der Reproduktion 
von Nachkommen, kann aber sehr wohl als „Amme“, Erziehungspersönlichkeit, sozusagen als 
zu imitierendes „Benimm“-Vorbild der artgerechten Jungpferdeaufzucht in gemischtaltriger 
Gruppe unschätzbare Dienste leisten. Artgerecht aufgewachsene Fohlen in gemischtaltrigen 
Gruppen mit adulten Pferden (seien es Stuten, oder Wallache, bzw. Hengst) gewinnen durchs 
Band hinweg an Mehrwert, sowohl für den Produzenten, sprich Züchter, wie auch für den 
Besitzer/Käufer/Kunden (gut sozialisiertes Pferd = weniger Unfälle, kostengünstigere 
Ausbildung, moralische Zufriedenheit etc.). 

 Da, wo der Mehrwert einer guten Ausbildung, insbesondere Reiten für die Zucht von 
künftigen Reitpferden!, NICHT schon damit steuerlich abgegolten wird, dass die Produkte 
(Fohlen, Verkaufspferde, die aus der Zucht ausgeschieden werden) mehr Kaufinteressenten 
finden und teurer verkauft werden können (Unzulässigkeit der Mehrfachbesteuerung ein und 
derselben Leistung, oder Produktes). 

 

 Da, wo das Pferd NUR und EINZIG in einer Box steht, einem Familienmitglied (zum Beispiel einer 
Tochter), inklusive Betriebsleiter/in regelmässig zur ausschliesslichen, sportlichen Betätigung 
(Teilnahmen an Springconcours usw.), dient, ohne dafür eine „Pension“ zu bezahlen, jedoch das 
Futter und andere Ausgaben dem Betrieb verrechnet werden. Diesen Fall wird man aber gerade 
in Landwirtschaftsbetrieben eher selten und kaum über längere Zeit, antreffen. Auch dann noch 
hat ein „nur“ sportlich, bzw. freizeitlich gerittenes Pferd nachweislich therapeutische Effekte 
(auch für die ganze Betriebleiter-Familie), als Unterstützung für den Erhalt der körperlichen und 
geistigen Gesundheit, nachweislich sogar für die positive Entwicklung geistiger Fähigkeiten von 
Kindern und Jugendlichen. Bekanntlich nehmen auch bei Landwirten, oder vor Allem bei 
Landwirten, Suizid und Burnout in neuerer Zeit deutlich zu; aber auch die Pädagogen beklagen 
immer mehr psychologische und psychische Probleme bei den Kindern… 

 In den allermeisten Fällen wird eine nicht auf dem Betrieb wohnhafte Person, auch aus der 
Familie (z.B. Geschwister des Landwirtes, „ausgezogene“ Kinder…), die beim Landwirt ein Pferd 
einstellt, dafür auch ein adäquates Entgelt bieten.  
In den anderen Fällen ist der Landwirt eh nur Pferdehalter und nicht Pferdebesitzer. Sei es im 
Pensionsstallbetrieb, im Fohlenaufzuchtsbetrieb, oder auch bei Anbieten durch den Landwirt 
einer sogenannte „Altersweide“. In all diesen Fällen erzielt der Pferdehalter unterschiedlich hohe 
Erträge für diese Dienstleistungen, die er folglich auch als Einkommen versteuert.  
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4.1.2 Reiten von Pferden in der Landwirtschaft und der Faktor Zeit: 
 

Man braucht sich nicht lange umzuschauen, um zu begreifen, dass nicht mancher Landwirt so viel 
Zeit übrig hat, um einem „Hobby Reiten“ in gleichem Umfange wie eine Person, die ihr Pferd in 
einem Pensionsstall eingestallt hat, nachzugehen. 
Wir kennen mehr Züchter, die schon seit Jahren nicht mehr geritten sind, die sich beklagen, dass sie 
beinahe keine Zeit haben dafür, oder, die es, wie wir, nur sehr sporadisch machen, als solche, die 
selber ohne Angestellte regelmässig reiten.  
Das ist sehr schade, denn Zuchttiere, die künftige Reittiere produzieren, sollten aus verständlichen 
Gründen auch möglichst oft geritten werden. 

 
Der Faktor Zeit in unserem persönlichen Betrieb: 
Wo bleibt wohl genug Zeit neben allen Arbeiten auf dem Hof für Hobby, Freizeit und Ferien (keine 
Ferien seit Jahren, letzte Turnierteilnahme im Jahr 2010…), wenn der Betriebsleiter 80% einer 
auswärtigen Tätigkeit nachgeht und der Sohn in berufsbegleitender Nachholbildung zum Landwirt 
(Beschäftigungsgrad 115% Landwirtschaftspensum während 3er Jahre) ist? Ich sage es nicht gerne, 
aber Fakt ist, dass ich (Daniela/Betriebsleiterin) im Jahr 2018 genau zweimal auf einem unserer 
Zuchtpferde war und dies auch nur, weil ich eine junge künftige Zuchtstute „im Schlepptau“ an der 
Hand ins Gelände mitnehmen wollte um diese auf ihre künftige Ausbildung zum Reitpferd  
vorzubereiten. Auch für die Ausbildung der Jungpferde zur Zucht und zum Verkauf sind gelassene, 
gut ausgebildete Zuchtpferde als Verlass-Begleitpferde Gold wert und unabdingbar! Im Jahr 2019 war 
ich dann ungefähr 4 Monate „ausser Gefecht“ nach einem Sturz von einem jungen Pferd 
(Rippenbrüche, Prellungen etc.)  nicht immer ist Reiten NUR eine Freude und gerade die 
Ausbildung von Jungpferden, sowie auch das Reiten von Hengsten, die zu Zuchtzwecken verwendet 
werden, ist weder ungefährlich, noch einfach nur immer eine Freude. Häufig ist es ganz einfach 
Arbeit, wofür man sich die Zeit an allen Ecken und Enden stehlen muss. Auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb sind dann immer andere Arbeiten wichtiger, wetterabhängig nötig (Mist 
ausbringen, Weiden pflegen, Holzen für den Winter, Zäune reparieren, Blaken stechen, Obstbäume 
schneiden, Entwurmen, Stuten melken, Hufpflege und so weiter, und so fort. 
Aber wehe, man hat dabei doch noch etwas Freude an der Arbeit, an seinem Hof und seinen Tieren, 
dann wird diese mit Zusatzsteuern belastet! 
 

4.1.3 Reiten von Zuchtpferden: 
 

Zuchtstuten sind, wenn die Bedingungen ideal sind und sie gesund bleiben, jedes Jahr wieder 
trächtig. 
Während etwa sechs Monaten säugen sie ihr Fohlen. Eine Zuchtstute ist folglich entweder tragend, 
oder/und säugend. Gemäss Sportreglement FEI darf eine Stute, die tragend ist, ab dem dritten 
Monat nicht mehr an Sportveranstaltungen teilnehmen. Säugend darf sie es auch nicht. Vor der 
Geburt ist für Gewöhnlich ebenso eine kürzere, oder längere Reitpause angesagt, inklusive 
Transportverbot (Tierschutzgesetz). 
Folglich ist der Zeitraum, in dem man eine Zuchtstute uneingeschränkt reiten kann entweder 
inexistent, oder nur sehr reduziert vorhanden. 
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Für Zuchttiere (meist in grössere Anzahl gehalten) einen preislichen Vergleich zu einem (einzelnen) 
Pferd, das bei einem Landwirt, oder in einem Sportstall in Pension steht, heran zu ziehen und einen 
Privatanteil (wohlverstanden fürs Reiten) von mehreren Tausend Franken, je nach Kanton zwischen 
3000.- und 5500.- pro Pferd und Jahr, ja gar noch die fiktiven „ganzen“ Kosten, zu erheben, ist ein 
absoluter Hohn sondergleichen. 

Ebenso verhält es sich mit dem Reiten von Zuchthengsten. Zuchthengste zu reiten, die gerade (oder 
wie bei uns ganzjährig) in der Herde im Zuchteinsatz sind, ist keine Sinekure, dazu schwer zu händeln, 
wenn sie gerade andere von der Natur diktierte Triebe haben und erhöht verletzungsgefährdet. Auch 
da gibt es zeitlich nur eine kurze Spatzung, wo die Hengste allenfalls mit vernünftigem Aufwand zu 
reiten wären. Ob dies allerdings Freude ist? 

 

 

4.2 Die Zucht von Reitpferden: unser Plädoyer 
 

Allgemeine Literatur dazu, unter vielen anderen Internet-Auftritten, auf 
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/pferde.html  

 

Wir raten jedem Pferdekäufer dringend davon ab ein künftiges Reitpferd aus Linien, bzw. Elterntieren 
zu kaufen, die ihre guten Reiteigenschaften nicht unter Beweis stellen können. 
Da das Zuchtpferd dies aber nicht einfach so sozusagen „von Natur aus“ können kann, muss es vom 
Züchter erstens auf diese Eigenschaften hin selektiert worden sein, zweitens ausgebildet worden sein 
und drittens diese Eigenschaft auch regelmässig trainieren um sie zu erhalten und fremden 
Menschen/Kaufinteressenten ohne zu hohes Risiko zugänglich zu machen 

 

Anschauliche Beispiele aus anderen Bereichen dazu:  
Niemandem käme es in den Sinn einen Chihuahua zu kaufen, wenn er den Hund zu Personen-
Schutzzwecken in der Polizei ausbilden und einsetzen will (auch wenn diese kleinen Zwerge mitunter 
einen recht „scharfen“ Eindruck hinterlassen können ;)) Diejenige Person, die einen Hund zu diesem 
speziellen Zweck erstehen und ausbilden will, wird sich auf eine dafür geeignet Rasse konzentrieren, 
von dazu geeigneten Linien einen Hund aussuchen. Er wird kaum eine ausgeprägte Schönheitslinie 
der betreffenden Rasse berücksichtigen, sondern ein Tier aus einer Arbeitslinie auswählen, aus der 
sich die Ahnentiere dafür nachweislich bewährt haben. 
Ein Jäger wird sich für einen für seine Jagdspezialität geeigneten Jagdhund entscheiden. 
Will man Schlittenhunderennen fahren, wird man kaum Deutsche Teckel anspannen. 
Will man Schafe hüten, sind zum Beispiel Windhunde u.A. gänzlich ungeeignet. 

 

Genauso verhält es sich mit dem Kauf eines künftigen Reitpferdes: 

Vertraut keinem Züchter, der nur behauptet, dass die Zuchttiere sehr gut zum Reiten geeignet 
wären, sie alles könnten, aber man es eben aus verschiedenen Gründen nie gemacht hat (die 
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Autoren haben dies vielfach, vor Allem von Züchtern aus den USA, zu hören bekommen). 
 

Aus der eigenen Praxis: 

Wir können Interessenten die Reiteigenschaften demonstrieren. Ausserdem, auch wenn wir 
grundsätzlich kein „Raubtier MENSCH“ einfach so ohne Vorbereitung auf eines unserer Zuchttiere 
setzen, können Rasseinteressenten bei uns nach einer sehr abgekürzten „Bodenarbeits-Sequenz“ 
und Einführung in den Ausbildungs-Stand des Pferdes und unsere Reitweise, in unserer Begleitung 
eines der Zuchtpferde (Verkaufspferde) auch Reiten, damit sie sich ein Bild der Gangeigenschaften, 
der Charaktereigenschaften, Coolness etc. dieser Rassepferde machen können. 
Verschiedentlich durften wir so in der Folge dieses Erlebnisses, Fohlen aus unserer Zucht verkaufen 
(siehe Emails, in unserem Besitze, können zuhanden der Behörden u.A. ausgehändigt werden). 

 

Nota Bene: 

Reitpferd ist nicht gleich Reitpferd!  
Welche Rassen, mit welchen Eigenschaften sind von welcher Zielgruppe heutzutage gefragt? Wo 
besteht eine reelle Nachfrage? 
Dies zu beantworten würde alleine eine mehrseitige Abhandlung mit Statistiken, Umfragen usw. 
nach sich ziehen (es gibt Forschungsdokumente, die in der Vergangenheit auf dieses Thema 
eingegangen sind). 

Wir aus unserer Sicht sahen und sehen in der Zucht eines durchschnittlich grossen, gelassenen 
Reitpferdes, insbesondere für den Freizeitreiter (der grösste Teil aller Reiter in der Schweiz und in 
den angrenzenden Ländern gehören in die Kategorie der Freizeitreiter!), wenn möglich mit sehr 
komfortablen Gängen, bzw. Spezialgängen, das sich vorwiegend für den Geländeritt bewährt, 
unseren landwirtschaftlichen Betriebszweig mit Zukunftsaussichten.  
Ebenso besinnen sich heute wieder einige Menschen und Ärzteschaften auf die phantastische 
therapeutische Wirkung der Stutenmilch, ein Produkt, das NUR im Zusammenhang mit Pferdzucht 
produziert werden kann. 
Dass in der Pferdezucht auch Freud und Leid nahe beisammen liegen können, dass Pferdezucht auch 
strenge Selektion heissen muss, stellt wohl keine seriöse Fachperson in Abrede. Leider fallen dann 
auch bei der Zucht von Reitpferden sporadisch Produkte an, die aus hier nicht näher ausgeführten 
Gründen der Fleischproduktion überführt werden müssen/können. Im Rahmen dieses Dokumentes 
sei ebenfalls nicht auf den Aspekt des Foodwaste durch Entsorgung von essbarem Fleisch, der 
nutritiven Eigenschaften von Pferde- und Fohlenfleisch, der ureigenen ethischen Einstellungen usw. 
eingegangen, sondern alleine auf die Tatsache hin, dass auch die Produktion von Schlachtpferden 
eine landwirtschaftliche Urproduktion im eigentlichen Sinne darstellt und nur infolge von 
Reproduktion entstehen kann!  
Siehe dazu auch Fallbeispiel 4: Pferdefleischproduktion und die Schlachtung von Pferden 
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4.3 Schlusswort: Im Wandel der Zeit 
 

Dinge verändern sich. das Leben nimmt seinen Lauf. Die Ethik ist in stetem Wandel. Das Empfinden, 
die Erwartungen einer Bevölkerung, eines Landes gehen mit der Zeit, dem Fortschritt, des 
Wohlstandes usw. 

Heute mehr denn je ist die ganze Bevölkerung in der Schweiz sensibilisiert auf Umweltfragen, 
Tierschutzfragen, Medikamentenresistenzen, Gebrauch chemischer Produkte und ihre 
Auswirkungen, industrielle Tierhaltung etc.. 
Wirtschaftsfaktoren sind unübersehbar verknüpft: eine kleine Änderung hier, ein Eingriff da, kann 
dieses Konstrukt ins Chaos stürzen, weil man die Konsequenzen nicht absehen konnte – der einfache 
Bürger nicht, die Politiker nicht, nicht mal die sogenannten Fachpersonen. 

Wer weiss also, was dies für Auswirkungen haben wird dem Pferd durch Gesetze, Weisungen, 
Praktiken, Strafen, in Raumplanung, Tierschutz, Steuer und anderen Bereichen, seinen 
angestammten Lebensraum in der Landwirtschaft sukzessive „amtlich“ zu rauben. 

Heute schon beklagen sich Kreise darüber, dass die Pferdzahl in der Schweiz rückgängig ist und dies 
trotz anhaltender Nachfrage nach guten Freizeit-Reitpferden.  
Heute erleiden mehr denn je Leute, ja schon Kinder, einen Burnout, oder Stresskrankheiten, weil sie 
nicht zur Erholung für Körper und Seele kommen. 
Die gesunden Eigenschaften von Naturprodukten kennt man nicht mehr (Stutenmilch). 

 

All die Fallbeispiele zeigen, dass das Tier PFERD immer wieder in vielen Bereichen wie Gesetzgebung, 
Recht, Steuerfragen, Politik, Ethik usw. einer Spezialbehandlung, meist gegenüber anderen Tierarten 
in der Landwirtschaft, diskriminierend, behandelt werden. 
Neuerdings (2019) werden (zumindest laut 
http://www.svkg.ch/Neue_Anleitung_Schatzung_landwirtschaftlicher_Ertragswert_Felix_Peter.pdf  
Kanton Aargau über die neuen Berechnungen der Ertragswerte einer Landwirtschaftsliegenschaft) 
sogar die Ertragswerte von Ställen davon abhängig gemacht, ob Pferde auf dem Betrieb stehen. 
Unabhängig davon, ob die Baute auch unverändert anderen Tieren zustehen würde (zum Beispiel 
einfache Laufställe ohne spezifische Einrichtungen).  
Folgender Ausschnitt aus obiger Präsentation lässt uns nur noch die Köpfe schütteln und zeigt auch 
wieder die aktuelle Einstellung gegenüber Pferden in der Landwirtschaft: 
Gebäude für die Nutztierhaltung 

Pferdeställe: 

– Einheitliche Bewertung (Zucht, Sport, Handel, 

Hobby, Altersweide, Fleischproduktion) 

– Methodik: Boxenpreise pro Monat 

- <500 / 500-900 / >900 

- Innenbox / Aussenbox / befestigter 

angrenzender Auslauf 



 
© Dr. med. vet. Franz Renggli & Daniela Renggli 

Seite 53 von 59 

- Reitplatz (mind. 800m2) Mietwert Fr. 4.90/m2 

- Reithalle Mietwert Fr. 16.25 pro m2 Reitfläche 

Dass pferdespezifische Bauten und Ausrüstungen wie Boxenställe, Reitplatz usw. einen höheren 
Ertragswert generieren, mag ja absolut verständlich sein, nicht aber, dass auch bei der Bewertung 
eines Gebäudes für Nutztierhaltung (das genauso gut ohne Veränderung für Neuweltkameliden, 
Rinderrassen, oder andere Nutztiere genutzt werden könnte), die Pferde wiederum einer höheren 
Spezialbehandlung unterworfen werden. Und noch viel unverständlicher ist, dass einmal mehr alle 
Pferdehaltungen in einen Topf geworfen werden, egal ob Zucht, Sport, Handel, Hobby, Altersweide, 
oder Fleischproduktion, egal ob Urproduktion, Dienstleistung, oder reines Hobby,  

PFERD = PFERD 

PFERD = LUXUS 

Und so wird, bewusst gesteuert, das Pferd langsam, aber sicher aus 
der Landwirtschaftszone zum Verschwinden gebracht! 

 

Die Zukunft unseres Hofes und die Zukunft unseres Sohnes auf unserem 
Landwirtschaftsbetrieb stehen somit auf dem Spiel, gleich wie viele andere 
persönliche Schicksale wohl auch. 

  



 
© Dr. med. vet. Franz Renggli & Daniela Renggli 

Seite 54 von 59 

5 Anhänge: 
5.1 Anhang 1: Einsprache Steuerbehörde 
 

E I N S C H R E I B E N  

Renggli-Schertenleib Franz & Daniela 

Gugenhof 3 

4655 Stüsslingen 

       Veranlagungsbehörde Olten-Gösgen 

       Amtshausquai 23 

       4600 Olten 

 

       Stüsslingen, 3.10.2019 

 

Einsprache gegen die definitive Veranlagung 2018, korrigierte Version vom 30.9.2019, eingegangen 
am 3.10.2019 – Staats- und direkte Bundessteuer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Datiert am 30.9.2019, korrigierte Version der Veranlagung 2018 (erste Version datiert vom 
23.9.2019)  haben Sie uns die definitive Veranlagung 2018 zukommen lassen. Diese wurde bei Ihnen 
am 1.10.19 per B-Post aufgegeben und ist bei uns am 3.10.2019 eingegangen.  

Gemäss aufgedruckter Rechtsmittelbelehrung kann gegen diese definitive Veranlagung innerhalb von 
30 Tagen seit der Zustellung Einsprache erhoben werden. 

Hiermit erheben wir gegen diese Veranlagung Einsprache. 

NB: Eine zivilrechtliche Verfolgung der zuständigen Sachbearbeiterin in Bezug auf Zitierung als 
Beweismittel einer Webseite mit einem ausdrücklichen entsprechenden Haftungsausschluss (siehe 
Beilage), der in diesem Fall offensichtlich missachtet wurde, behalten wir uns ausserdem 
ausdrücklich vor. 

Antrag: 

- Unter Code 2.a heisst es in der Begründung der Abweichung von der Steuererklärung im 
Wesentlichen, dass uns (Begründungen und Erläuterungen / unsere Gegenargumentation 
dazu siehe unten unter Begründungen und Anlagen) ein Privatanteil für ein Pferd zu den 
Einkünften aufgerechnet werde. Dies ist in unserem Fall aus diversen Gründen nicht 
gerechtfertigt (Siehe Argumentationen und Grundlagen, frühere Entsprechende Entscheide 
und weitere Erwägungen). 
Diese Korrektur im Steuerjahr 2018 sei wieder rückgängig zu machen und auf eine 
Berechnung eines Privatanteiles Pferd sei in unserem Fall wie bis anhin und auch in Zukunft, 
solange die Sachlage unverändert gegeben ist, zu verzichten. 
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Auf eine Einspracheverhandlung auf dieser ersten Instanz wird verzichtet, da genau dies bereits im 
Februar 2010 an derselben Amststelle stattgefunden hat (Siehe dazu die entsprechenden Unterlagen 
und den Entscheid der Revisionsabteilung vom 20.3.2010 in der Beilage)  

Auf allfälligen nächster Instanz (Steuergericht) wird dann aber auf einer Einspracheverhandlung 
ausdrücklich bestanden und unsere Koten und Aufwände werden in Rechnung gestellt. 

Formelles: 

Die definitive Veranlagung wurde bei Ihnen am 30.9.2019 datiert eröffnet. Gemäss 
Rechtsmittelbelehrung haben wir während 30 Tagen „SEIT der ZUSTELLUNG“ (am 3.10.2019) die 
Möglichkeit gegen die Veranlagung Einsprache zu erheben. Die Frist ist jedenfalls gewahrt und wir 
erheben hiermit gegen oben erwähnte Eröffnung Einsprache. 

 

Vorbemerkung zu den Begründungen: Alle detailliert wiedergegebenen Inhalte und Informationen 
zu Marketing und Verkauf sind ausdrücklich unser geistiges Eigentum und dürfen weder 
Auszugsweise noch anderweitig für andere Zwecke als zur Bearbeitung dieser Einsprache (und der 
folgenden auf allen möglichen weiteren Instanzen) verwendet werden! Ausserdem verweisen wir 
in Bezug auf Verkauf und Marketing ausdrücklich auf die entsprechende Fachliteratur und 
Fachvorträge oder entsprechende Lehrgänge und Ausbildungen. 

Begründungen: 

Wir betreiben als einzigen landwirtschaftlichen Betriebszweig eine qualitativ hochwertige, spezielle 
Pferdezucht (ausgefallene Rassen mit einem entsprechenden Nischenmarkt, der aber natürlich 
adaptiert aktiviert werden muss und auch entsprechende angepasste Verkaufsstrategien benötigt 
und voraussetzt. Wir haben NICHT wie zum Beispiel die Schweizer Freiberger Züchter einen vom 
Bund (von Steuergeldern subventionierten) Verband hinter uns, der Vermarktung und Marketing-
Funktionen übernimmt und entsprechende Strukturen wie Verkaufsschauen und 
Öffentlichkeitsarbeit für seine Züchter übernimmt. Auch das IENA, eine ebenfalls vom Bund bezahlte 
Fachstelle, hilft und übernimmt Funktionen für die Freiberger die die Vermarktung und den Verkauf 
dieser Rasse fördern. 
Wir müssen unsere Spezialrasse  (Indianerpferde, spezielle Gangpferde) alles in Eigenregie 
Vermarkten und Präsentieren!  
Der Markt entwickelt sich dank unserer jahrelangen Anstrengung nun zusehends besser und 
aufgrund der Nachfrage und den Rückmeldungen unter anderem speziell der, der reiterlichen 
Eignung unserer Rasse (siehe e-mail-Rückmeldung einer unserer potentiellen zukünftigen Kundinnen, 
Mme Mona Cserveny) sowie den ständigen sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft in Bezug 
auf Freizeitgestaltung und die Ansprüche daran sind wir sicher, dass wir eine zukunftsträchtige 
Nische für unsere spezielle Pferde-Zucht-Richtung gefunden haben und auch – nicht nur in der 
Schweiz - bedienen können. Tatsächlich haben wir schon mehrmals in die EU Fohlen aus unserer 
Zucht verkaufen können trotz den schlechten Wechselkursen und trotz den hohen Zöllen an der EU-
Grenze. 

 

Pferdezucht gilt in der Schweiz nach wie vor als „landwirtschaftliche Urproduktion“ (siehe dazu 
einschlägige Informationen von offiziellen Stellen wie z.B. BLW etc) und ist ein eigener Betriebszweig 
(bei uns der einzige Betriebszweig). 
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Wie bei jedem Unternehmen braucht es auch bei einem landwirtschaftlichen Nebenerwerb alle 
normalen geschäftlichen Aktivitäten, also  neben der „Produktion“ (eigentliche Zuchttätigkeit, Pflege 
der Tiere, Füttern, ausmisten, auf Weide führen, Weide pflegen und unterhalten, etc....) auch 
„Einkauf“ (Produkte wie Futter, das wir teilweise nicht selber herstellen, Arzneimittel, Pflege, 
Gebrauchsgegenstände, nötige Maschinen und alle Art von Utensilien, „Technik und Unterhalt“ wie 
Pflege der Maschinen, Gebäudeunterhalt etc. ...  und natürlich auch ein „Marketing und Verkauf“, 
wozu sowohl das „Branding“ gehört (z.B. insbesondere ein Indianerpferd auch als „Indianerpferd“ 
darstellen und präsentieren; Kunden betreuen; Kunden, die darauf bestehen die Rassen in ihrer 
reiterlichen Eigenschaft kennen zu lernen und ihnen somit das Reiten zu ermöglichen; Zeigen, dass 
das Pferd auch die Eigenschaften wirklich hat, die dem Kunden suggeriert werden (zeigen und 
regelmässig z.B. auch durch Kinder oder  weiteren Familienangehörigen oder sogar familienfremden 
Personen) reiten lassen, auch durch weniger geübte Reiter etc.  

Das alles gehört definitiv und unbestreitbar zum Geschäftszweck und Geschäftsnutzen und all dies 
kann daher auch nicht von der Sachbearbeiterin oder der zuständigen Steuerbehörde „als private 
Nutzung“ angenommen werden.  
Sonst müsste zum Beispiel bei einem Autoverkauf das Probefahren durch Kunden ja analog und 
sinngemäss auch als „private Nutzung“ angesehen werden und mit einem entsprechenden 
Privatanteil belastet werden.... eine Unsinnigkeit, die wohl noch niemand in den Sinn gekommen 
ist.... 

Im Steuerjahr 2008 wurde uns schon einmal ein Privatanteil für die Pferde in der Höhe von CHF 
3‘000.- von der Steuerbehörde korrigiert und vorerst aufgerechnet. Gegen diesen Punkt in der 
Steuerrechnung haben wir im Jahr 2009 nach der Eröffnung Einsprache erhoben und an der 
damaligen Einspracheverhandlung im Februar 2010 haben wir alle dazu notwendigen Argumente 
vorgebracht. Die Revisionsabteilung hat, aufgrund der vorgebrachten Argumentation und aufgrund 
der speziellen betrieblichen Situation in unserem Fall zu unseren Gunsten entschieden und IN 
UNSEREM FALL BEI UNSERER BETRIEBLICHEN KONSTELLATION UND VERWENDUNG DER PFERDE“ 
unmissverständlich und eindeutig entschieden, dass eine Anrechnung eines Privatanteiles der 
Pferdehaltung  IN UNSEREM SPEZIELLEN FALL nicht gerechtfertigt sei.  Die Korrektur für die 
Steuerperiode 2008 wurde entsprechend rückgängig gemacht.  
An der Situation, wie wir sie damals erörtert hatten hat sich seither absolut nichts geändert, sodass 
alle dort erwogenen Gründe nach wie vor stichhaltig sind und dieser Entscheid nach wie vor 
Gültigkeit haben muss. Die detaillierte Argumentation dazu von damals sei bitte entsprechend zu 
berücksichtigen. Bei einer nächsten Instanz, falls diese nicht von Ihnen zur Verfügung gestellt und 
berücksichtigt wird, behalten wir uns ausdrücklich vor diese wieder an der nächsten Instanz Punkt für 
Punkt zusätzlich wieder auszuführen und geltend zu machen. Dann werden wir diese wieder 
entsprechend aufarbeiten! 

 

Zu den Bemerkungen durch die Veranlagungsbehörde auf der Seite „Begründung“ zum Steuerjahr 
2018 im Einzelnen: Die Bemerkungen und Begründungen der Steuerbehörde werde ich jeweils 
Schritt für Schritt kommentieren und darauf eingehen. Dazu werde ich die zugehörigen Worte oder 
Sätze einzeln zitieren und zwar kursiv dargestellt und mit Anführungs- und Schlusszeichen 
versehen....  
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„Einkünfte/Verlust aus selbständiger Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen“: = Titel, Ohne 
Kommentar. 

„Inkl. Privatanteil Pferd, aufgerechnet wurde der Minimalbetrag für ein Pferd“: Wie bereits 2010 
festgestellt ist auch die Aufrechnung eines minimalen Privatanteiles in unserem Fall nicht 
angemessen, (geschweige denn, wie Frau Hurschler in einem Mail vom 25.September 2019 an uns 
angedroht hat in Zukunft sogar für jedes Pferd... Siehe Beilage Mail von Frau Hurschler und meine 
Punkt für Punkt Antworten dazu ebenfalls vom 25.9.2019). Die dort schon vorgebrachten Arguments 
sind als zusätzliche und auch im Rahmen dieses Rekurses nach wie vor gültige und zu beachtende 
Aussagen, die auch in einer weiteren Instanz wieder geltend gemacht werden können und auch dort 
beachtet werden müssen. Die Korrektur hat durch die Steuerbehörde trotz der dort schon 
vorgebrachten stichhaltigen Argumente in dieser Beilage per Mail wie vorliegend trotzdem das 
vorliegende Ergebnis ergeben, auf das ich anschliessend wieder Punkt für Punkt eingehe.. 

(kostümiertes Reiten = Hobby (private Nutzung), nicht geschäftsnotwendig für die Pferdeausbildung“ : 
Auch hier irrt sich die Sachbearbeiterin beziehungsweise die Veranlagungsbehörde; Diese Bemerkung 
bezieht sich offensichtlich und nach ihrer Angabe auf Bilder auf unserer Webseite. Diese Bilder haben 
mit der aktuellen Steuerperiode keinen direkten Zusammenhang. Ausserdem wurden die 
„verdächtigen“ Bild 2011 bereits aufgenommen und dienen ganz klar der Zuordnung und der 
Präsentation unserer Pferde in deren ursprünglichem Verwendungszweck ALS INDIANERPFERDE und 
vermitteln den Interessenten einen Eindruck von Ursprünglichkeit, Gelassenheit und Umgänglichkeit, 
alles wesentliche Eigenschaften, die wir im Rahmen des Verkaufes unserer Pferde den Interessenten 
unmissverständlich vermitteln können müssen. Daher diente die erwähnte Fotosession ganz klar und 
eindeutig dem Geschäftszweck und zwar in reinster Form. Die nötigen Aufwände für die Herstellung 
und Beschaffung der dazu gehörenden Ausrüstungen hatten wir übrigens NIE dem Geschäftszweig 
belastet, obwohl sogar sicher auch noch das statthaft gewesen wäre!  
Übrigens: Auch wenn wir täglich in Indianermontur reiten gehen würden hat das mit dem 
Verwendungszweck keinen inneren Zusammenhang! Dass wir die Zuchtpferde regelmässig reiten 
müssen und das Reiten bei uns zu den geschäftlichen Aktivitäten zählen muss ist von der Kleidung 
unabhängig. Auch muss es möglich sein, dies unbeschadet (ohne entsprechende steuerliche 
Konsequenzen) der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, da wir der potentiellen Kundschaft 
glaubhaft vermitteln müssen, dass und wie unsere Zuchtpferde reitbar sind. Abgesehen davon ist es 
für die Zuchtzulassung gemässe Rasse-Verbandsvorschriften bei gewissen Pferden zwingend nötig 
diese auch dokumentiert in gewissen Situationen und Gangarten zu reiten, was ein hohes reiterliches 
Niveau voraussetzt. Dazu müssen sowohl Reiter wie auch Pferde entsprechend üben können, was in 
unserem Fall ebenfalls ausschliesslich dem Geschäftszweck dient (Ohne entsprechende 
Zuchtzulassung nimmt der Wert der Produkte empfindlich ab und kann dann kaum mehr 
gewinnbringend erfolgen! Für gewisse Pferde und Rassen sind sogar „regelmässige Teilnahme an 
Shows“ mit entsprechender Vorbereitung, Kostümierung etc. Auch das dient dann alles dem 
zugehörenden Geschäftszweig zur Abteilung „Marketing“. 

„Pferde im Besitz von Dritten inkl. anderer Familienmitglieder“ : Wir haben nachweislich bei uns kein 
Pferd, das nicht uns gehört. Gemäss AGATE, die offizielle zuständige und verbindliche Datenbank für 
alle Equiden in der Schweiz kann in dieser Hinsicht klar Auskunft geben und da ist auch eindeutig klar, 
dass alle bei uns stehenden und im Einsatz befindlichen Equiden Nutztiere sind, alle zur Zucht mit 
entsprechenden Abstammungsausweisen vorgesehen sind und alle ausnahmslos DANIELA Renggli, 
meiner Frau gehören (Siehe Beilage).  
(Dies ist wohl ebenfalls eine Falschinformation, die sie von unserer Webseite unrechtmässig und 
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entgegen dem Haftungsausschluss „entnommen“ haben.  Emotionale Realitäten spielen 
steuerrechtlich keine Rolle und dürfen nicht willkürlich angenommen werden.) 

„Reiten durch Dritte inkl. anderer Familienmitglieder ohne Bezahlung = private Nutzung“ : Dass wir 
einige Zuchttiere im reitfähigen Alter haben ist eine Tatsache, die auch aus dem Daten auf AGATE 
herausgelesen werden könen. Für diesen Betriebszweig arbeiten auch gemäss landwirtschaftlicher 
Datenerhebung mehrere Familienmitglieder regelmässig oder zum Teil zusätzlich nur punktuell mit. 
Wir sind ausserdem schon dabei unsere Nachfolge aufzubauen und diese muss auch im Rahmen der 
betrieblichen Tätigkeiten alle zukünftigen Kenntnisse und Fertigkeiten aufbauen. Die von der 
Steuerbehörde erwähnten „anderen Familienmitglieder“ sind eben genau diese auf dem Betrieb 
mitarbeitenden Familienmitglieder, die auch bei allen anderen anfallenden Arbeiten helfen. Eine der 
betriebsspezifischen Aufgaben auf unserem speziellen Betrieb ist nun einmal das Reiten und da ist es 
ebenso natürlich wie unumgänglich, dass auch bei diesen Arbeiten alle auf dem Betrieb irgendwie 
Beteiligten mithelfen müssen und können. Unsere Pferde, wenn sie unseren Kunden präsentiert 
werden können sollen und diese sie sogar punktuell auch Reiten können müssen, müssen sich 
zwingend auch bei verschiedenen Reitern bewähren und dies auch entsprechend lernen. Ausserdem 
will unser Kundenkreis zu Recht auch glaubhaft sehen, dass diese insbesondere auch von weniger 
geübten Reitern, ja sogar möglichst kleinen Kindern sicher und selbständig geführt werden können. 
Um das auch demonstrieren zu können braucht es auf allen Seiten entsprechende Übung, Pferde, 
Kinder, die ganze Familie ist somit gefordert bis hin zu den Enkelinnen / Enkelkinder. 
Also auch hier eine Fehleinschätzung durch die Steuerbehörde: Auch das ist rein geschäftliche 
Nutzung die ganz klar vorwiegend dem Geschäftszweck dient. 

„Steuerbuch Kanton Solothurn Pt 2.2.2.2:“ Auch diese Zitierung des allgemeinen Steuerbuches ist 
gemäss Entscheid der Revisionsbehörde der Veranlagungsbehörde Olten-Gösgen IN UNSEREM 
SPEZIELLEN FALL nachweislich nicht statthaft. Unser Fall ist so gelagert, wie es ihn in der Schweiz 
wohl nur selten gibt: Einziger landwirtschaftlicher Betriebszweig: Pferdezucht mit Spezialrassen. Kein 
Wallach, kein Pferd, das nicht direkt der Pferdezucht dient im Bestand.  
Alle landwirtschaftlichen Aktivitäten ausgerichtet allein auf Pferdezucht. Keine auswärtigen Kosten 
für Reiten oder Beritt. Alle Zuchttiere werden regelmässig gearbeitet und unter dem Sattel 
ausgebildet, viele eigene Kompetenzen und erworbene Fähigkeiten, die in den Betrieb direkt 
einfliessen. 

Auch in der letzten Bemerkung der Sachbearbeiterin der Veranlagungsbehörde hat es noch einen 
Fehler: 
„In Anbetracht Ihre (Schreibfehler von mir übernommen) Pferdezucht wurde der zur 
Gewinnerziehlung notwendige Aufwand für die Pferde (Ausbildung, Betreuung, Fütterung etc.) 
berücksichtigt : Das muss auch auf jeden Fall so sein, denn das ist ja schliesslich unser einziger 
landwirtschaftliche Betriebszweig. Trotzdem dazu noch ein paar Überlegungen unsererseits: Auch 
hier sind fehlerhafte Annahmen enthalten: Die Ausbildung haben wir ausschliesslich selber 
vorgenommen und dafür dem Betrieb keinen einzigen Rappen verrechnet. Auch für die Betreuung 
sind keine nennenswerten Kosten in der Buchhaltung enthalten, da wir NIE jemand angestellt haben 
und alle nötigen Arbeiten mit den eigenen Familienmitgliedern ohne entsprechende Angabe und 
Verrechnung von irgendwelcher Entlöhnung vorgenommen haben.  
Somit dürften also die Aufwendungen keineswegs übermässig oder unverhältnismässig sein. Gerade 
die Bemerkung zur Ausbildung beinhaltet ja implizit, dass die Pferde eben regelmässig und 
bestimmungsrelevant „gearbeitet“ sprich insbesondere auch geritten werden müssen. 
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Wir bitten um entsprechende Übernahme der korrekt deklarierten Werte bei den Veranlagungen für 
die Staats- und Bundessteuer für das Jahr 2018 wie in der ursprünglichen Steuererklärung deklariert 
zu übernehmen. 

Besten Dank für Ihre Bemühungen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Daniela Renggli  Franz Renggli 

Beilagen: erwähnt 
Anmerkung: Beilagen bei den Autoren vorliegend 
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