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Im Vergleich zu Neubauten wurden viele bestehende Pferdeställe aus vormals betriebenen Rinderställen umgebaut oder in landwirtschaftliche Betriebe integriert. Der Wunsch nach artgerechter Haltung begründet die Notwendigkeit zahlreicher Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, die jeden Betrieb früher oder später betreffen.
Auch neue ethologische Forschungsergebnisse sowie Neuerungen im Tierschutzgesetz bestimmen den Rahmen,
in dem Pferdeställe den aktuellen Anforderungen nachkommen müssen.
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eitens der Gesellschaft rücken das
Tierwohl und die Erhaltung der
geltenden Regeln des Tierschutzes
immer stärker in die Wahrnehmung.
Vorkommnisse wie bei den Olympischen
Spielen erhöhen auch den Druck von außen auf den Umgang mit Pferden und
die Pferdehaltung. 60 Millionen Jahre der
Evolution haben das Pferd, sein Verhalten
und seine Bedürfnisse geprägt, der Zeitraum seiner Domestifikation hingegen
liegt mit ca. 5000 Jahren recht kurz zurück.
Das Ethogramm des Pferdes hat sich in
dieser kurzen Zeitspanne nicht verändert
und muss also auch in der Obhut des
Menschen berücksichtigt werden. In Paragraph 1 des deutschen Tierschutzgesetzes
muss der Mensch die Verantwortung für
das Tier als Mitgeschöpf tragen, Schmerzen, Leiden oder Schäden ohne vernünftigen Grund vermeiden. Paragraph 2 zielt
auf den Umgang und die Haltung der in
menschlicher Obhut befindlichen Tiere ab:
Jeder, der ein Tier hält, muss dieses seiner
Art entsprechend ernähren, verpflegen
und verhaltensgerecht unterbringen. Das
Tierschutzgesetz liefert allerdings nur eine
speziesübergreifende Gesetzesgrundlage.

Die Ausgestaltung für die Pferdehaltung
wird in den „Leitlinien zur Beurteilung
von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
konkretisiert. Sie bieten die fachliche
Grundlage zur amtlichen Einschätzung
von Pferdehaltung und fungieren auch als
richterliche Entscheidungshilfe. Dementsprechend ist es allen Betrieben – gleich
ob Um- oder Neubau – angeraten, die geplanten Baumaßnahmen mit den Leitlinien
abzugleichen – für etwaige Baugenehmigungen wird auf Grundlagen der in den
Leitlinien geforderten Mindestmaße für
Boxen, Auslauf und Bauelemente Bezug
genommen.

Die Haltungsformen

Moderne Pferdehaltung orientiert
sich am Tierwohl.

Die Boxenhaltung gilt immer noch als die
gängiste und verbreitetste Variante der
Pferdehaltung. Die Vorteile ergeben sich aus
dem sicheren Aufstallen von schlecht sozialisierten Pferden oder Hengsten. Ebenfalls
werden Sicherheitsrisiken minimiert, weil
es nicht zu Rangkämpfen kommt und die
Pferde besser und direkter überwacht werden
können. Besonders im Sportbereich ist die
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Boxenhaltung nach wie vor Usus. Dadurch
haben die Reiter schnellen Zugriff auf ihre
Pferde und können diese so zeitsparend
mehrmals täglich entsprechend trainieren.
Grundsätzlich bietet die Boxenhaltung aber
auch den Vorteil, dass die Pferde individueller und gezielter versorgt werden können.
Gleichzeitig bietet diese Haltungsform aber
auch zahlreiche Nachteile. In vielen bestehenden Betrieben herrscht suboptimales
Stallklima, was sich auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden niederschlägt. Die Pferde
sind den Großteil des Tages immobil, haben
keinen bis wenig Sozialkontakt und können
weder ihr Neugier- noch ihr Erkundungsverhalten ausleben. „In Innenboxen, die nicht
mal ein Fenster haben, potenzieren sich die
Probleme sogar noch. Zum Glück gelten
sie weitestgehend als überholt. Als Ansatz
müssen solche Trakte umstrukturiert werden.
Jede Box benötigt ein Fenster, besser noch als
Außenbox, durch das die Pferde Außenreize
wahrnehmen, mit anderen Pferden besser in
Kontakt kommen können und mehr Beobachtungsmöglichkeiten haben. Ebenfalls muss
mehrstündiger freier Auslauf garantiert und
ermöglicht werden, hier ist der Betreiber in
der Pflicht. Die Leitlinien bieten zwar eine

Mindestanforderung an die Gestaltung einer
Pferdebox, aber dennoch haben bereits einige Bundesländer nachgeschärft“, erklärt
Dipl. Ing. Uli Weiss, mit Spezialisierung zur
Pferdehaltung und Referentin für Ausbildung
der Pferdewirtschaftsmeister zum Thema
Stallbau der Zukunft.
Weitaus beliebter ist die Paddockboxenhaltung, bei der an die Box ein zusätzlicher
Kleinauslauf angeschlossen ist. Dadurch
können die Pferde mehr anteilnehmen und
ihr Erkundungsverhalten ausleben. Sie profitieren von einer verbesserten Luftqualität und erlangen zumindest ein wenig
Selbstbestimmung. „Was viele Betreiber
und Pferdehalter allerdings übersehen, ist
die Tatsache, dass eine Paddockbox dennoch
nicht die Notwendigkeit einer weiteren Möglichkeit zur freien Bewegung entsprechend
der Leitlinien umgeht. „Der Auslauf muss so
gestaltet sein, dass sich das Pferd in allen
drei Grundgangarten bewegen kann. Ein
an der Box angeschlossener Kleinpaddock
ist nichts anderes als eine Terrasse, auch
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Alles für de
Pferdestall

1 Alte Viehställe
wurden häufig zu
Pferdeställen umfunktioniert.
2 Ständerhaltung
ist zum Glück seit
langem verboten.
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heraus. Die FN-Zertifizierung kann nur mit
den erwähnten Abständen erhalten werden.
Die Gruppenhaltung bieten im Prinzip die
pferdegerechteste Unterbringungsform,
allerdings muss auch diese gut gemanagt
und strukturiert sein. Grundvoraussetzungen für alle Gruppen- und Laufställe ist
ein ausreichendes Platzangebot. „Bei der
Gruppenhaltung wird eine künstliche Herde
durch den Menschen generiert, das hat per
se schon viel Konfliktpotential, was nur durch
hervorragende Kenntnis und gute Organisation umgangen werden kann“, erklärt die
Referentin zum Stallbau der Zukunft.

3

hier bedarf es eines zusätzlichen Auslaufs“,
erklärt Dr. Margit Zeitler-Feicht, Leiterin der
Abt. Ethologie, Tierhaltung und Tierschutz am
Wissenschaftszentrum Weihenstephan der
Technischen Universität München. Ebenfalls
wird durch einen angeschlossenen Paddock
die Mindestboxengröße nicht reduziert,
Paddock und Box werden unabhängig voneinander betrachtet“, sagt die Expertin, die
seit Jahren Kunden im Bereich der Pferdehaltung, des Um- oder Neubaus sowie der
Modernisierung unter den Tierschutzpunkten
berät und begleitet. Paddockboxen benötigen vor allem weitere Kenntnisse in der
Ausgestaltung. So dürfen sich die Pferde
bei den Türdurchgängen nicht verletzen, die
Arretierung derselben muss gesichert sein
sowie der Boden rutschfest und befestigt.
„Hinzu kommen viele, aber essentielle Klei-

5
3 Luftig und hell
– so wird heute
gebaut.

nigkeiten. So sollten die Türen zum Paddock
immer nach außen hin öffnen, und auch das
Paddock selbst eine Türöffnung nach außen
haben, um die Pferde im Brandfall von außen
evakuieren zu können“, appelliert Uli Weiss.
In Rheinland-Pfalz sind Paddockboxen bei
einem Neubau bereits Pflicht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gestaltung der
Einzäunung eines Paddocks. Gerne werden
Panels oder Zaunbauelemente verwendet. Die
gängigen Panels weisen sechs Ovalrohre auf
und messen 1,60 m in der Höhe. Der Abstand
der waagerechten Rohre misst dabei 22 cm,
was ein enormens Verletzungsrisiko birgt.
Für Großpferde muss der Abstand weniger
als 5 cm bzw. mehr als 30 cm zwischen zwei
Rohren betragen. So kommen die Pferde
gar nicht erst in eine gefährliche Situation
herein bzw. sie kommen problemlos wieder

4 Großzügige
Boxen – so sollte
es sein.
5 Paddocks gehören
zur modernen
Pferdehaltung dazu.
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Natürliche Bedürfnisse
Dazu müssen die Funktionskreise des Pferdes
berücksichtigt werden, seine natürlichen
Bedürfnisse. Gefahren gehen vor allem von
ungeeigneten Herdenzusammenstellungen
und der Gestaltung der Freifläche aus. „Ein
großes Problempotential bieten spitze Winkel
oder Sackgassen, denn dann können die
Pferde einander nicht mehr ausweichen
und Verletzungen sind vorprogrammiert.
Darüber hinaus müssen ausreichend R
 uhe-,
Futter- und Wasserplätze zur Verfügung
stehen. Sinnvoll ist eine Strukturierung in
Funktionsbereiche durch Rundläufe, um
die das ausweichende Pferd herumlaufen
kann und so aus der Gefahrenzone kommt.
Nur so kann ein gutes Miteinander erreicht
werden“, erklärt Dr. Margit Zeitler-Feicht,
Verhaltensexpertin für Pferde und mehrfache
Fachbuchautorin (u. a. Handbuch Pferdeverhalten, Ulmer Verlag 2015).
Der Wunsch nach artgerechter Pferdehaltung nimmt immer mehr zu und erhöht
sukzessive so auch den Druck auf Politik
und Betriebsleiter. „Die Ansprüche des Pferdebesitzers regulieren den Markt. Je höher
der Druck, desto größer die Notwenigkeit
nach Veränderung und Anpassung. Nicht
nur Neubauten, auch bestehende Betriebe
können entsprechend der Leitlinien mo-

STALL UND WEIDETECHNIK WEIDEZAUN • ELEKTROZAUNGERÄTE • PFERDEBOXEN • TRANSPORTGERÄTE
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dernisiert werden. Der Ruf nach flexiblen
Haltungsformen ist da und wird immer
lauter“, erzählt Dipl. Ing. Uli Weiss, Expertin
für Neubau, Umbau und Modernisierung von
Pferdebetrieben. Besonders schwer haben
es Betriebe aus den 80er- und 90er-Jahren.
Hier wurden Stalltrakte zweihüftig angelegt,
wobei eine Reihe meist direkt an die Reithalle angeschlossen und somit fensterlos ist.
Diese Boxen können nicht aufgebrochen und
geöffnet werden, lediglich die Vergrößerung
durch das Zusammenlegen zweier oder mehr
Boxen ist möglich, erfordert aber dennoch
den zusätzlichen freien Auslauf an der Luft.
„In einer modernen Planung wird nicht mehr
in Boxengassen gedacht, die Grundrisse
müssen aufgebrochen werden. Eine moderne
Planung unterteilt flexible Funktionsbereiche
mit unterschiedlichen Qualitäten: durchgehende Bodenbeläge, ebene Flächen, die mit
mechanischer Unterstützung leicht entmistet
werden können, schwenkbare Boxenwände …
Tierwohl und der ökonomische Aspekt müssen
beide bedacht werden. Das Konzept der Gruppenhaltung bietet dabei die größten Vorteile:
Entsprechend strukturiert wird den Bedürf-

nissen und natürlichen Verhaltensweisen des
Pferdes nachgekommen, hinzu kommt eine
Arbeitszeitersparnis von 30–50 %“, erklärt
Uli Weiss. Die Zukunft bringt eine Abkehr vom
ursprünglichen Pferdebetrieb, der ineinader
verschachtelt ist, und geht hin zu offenen
Strukturen, Nahbarkeit der einzelnen Bereiche
und flexiblen Haltungsformen „unter einem
Dach“ – es wird in kurzen Wegen gedacht
mit möglichst geringer Notwendigkeit des
Führens der Pferde. „Gerade das Führen birgt
große Gefahren und kostet einfach unglaublich viel Zeit. Viel klüger ist es, die Betriebe
so zu gestalten, dass Paddockbox, Paddock
und Weide direkt aneinander gekoppelt
sind und der Mensch lediglich zum Öffnen
der Gatter und Tore eingreifen muss. Auch
so wird der nötige Überblick gewährleistet,
die Individualität und Bedürfnisse jedes
Pferdes berücksichtigt und dennoch die
tierschutzgerechteste Haltung ermöglicht“,
plädiert die Ingenieurin. Die Gesunderhaltung und die Haltung entsprechend der Art
stehen im Zentrum jeglicher Pferdehaltung.
Entscheidend ist dabei auch die Luftqualität,
die vor allem in geschlossenen Ställen ein
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Auch Gruppenhaltung muss gewisse
Voraussetzungen
erfüllen.

Spezielle Anforderungen an die Gruppenhaltung BMEL
(2009)
(Geschlossener Laufstall, Offenlaufställe ohne und mit Trennung der Funktionsbereiche)

Beratung . Planung
Statik

. Erstellung

Über 50 Jahre Erfahrung speziell im
Bau von Reitanlagen, Reithallen,
Stall ungen, Mehrzweckhallen, Erweiterungen, Longierhallen...
Wachtküppelstraße 14
36163 Poppenhausen/Rhön
Telefon +49 (06658) 96080
www.roemmelt-hallenbau.de

• Auslauf: Morastfreie Wege zu den Versorgungseinrichtungen und Stallungen
• Fachgerecht konzipierte Anlage mit Ausweichmöglichkeiten und Rundläufen (keine
Sackgassen, keine Engpässe und spitze Winkel)
• Integrationsboxen für Neuzugänge und Separierungsmöglichkeiten
• Liegefläche ≥ (2 x Wh)²/ Pferd (Angabe ohne Fressbereich)
• Auch rangniedrige Pferde müssen ausreichend lange liegen können
• Synchrone Futteraufnahme (je Pferd ≥ ein Fressplatz). Bei Abrufautomaten entsprechende Zusatzeinrichtungen. Jedes Pferd muss die ihm zustehende Futtermenge in
Ruhe aufnehmen können
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gutes Stallklimamanagement erfordert. Die
Stallinnentemperatur sollte dabei immer den
Außentemperaturen folgen. Starke Temperaturdifferenzen, vor allem vom Stall zur
klimatisierten Reithalle nach draußen zur
Freifläche sollten so gering wie möglich
gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte
sich zwischen 60-80 % bewegen, vor allem im
Winter, um einer Pilz- und Schimmelbildung
entgegenzuwirken. Um die Schadgasgehalte
durch Ammoniak, Kohlenwasserstoff und
Schwefelwasserstoff zu minimieren, ist eine
sehr gute Luftbewegung zu gewährleisten,
die Luftbewegung sollte dabei ≥0,2 m/s
betragen. Luftbewegung ist dabei nicht
gleichzusetzen mit Zugluft, das Pferd muss
auf den Luftstrom mit Bewegung bzw. Orts-

veränderung reagieren können.
Licht, Luft, ausreichend Bewegung, Sozialkontakte und die Möglichkeit zur Ruhe – die
wichtigsten Funktionskreise des Pferdes
müssen gegeben sein, egal ob Freizeit-, Sport-,
Zucht- oder Arbeitspferd. „Ich begrüße den
Trend zur Pferdehaltung unter Tierschutzaspekten. Es gibt so viele Haltungsformen und
mindestens jeder Pferdebesitzer hat doppelt
so viele Meinungen darüber. Worüber wir
uns aber im Klaren sein müssen, ist, dass
die Grundbedürfnisse der Pferde unter allen
Umständen gewahrt bleiben – unabhängig
von der eigenen Meinung“, appelliert die
passionierte Reiterin Uli Weiss. Jede Haltungsform bietet seine Vor- und Nachteile, aber
dennoch sollte insgesamt eine artgerechtere

1 Hier ist viel Platz
auf der Stallgasse.
2 Die Frischluftzufuhr sollte geregelt
sein.

Haltung angestrebt werden. „Gerade beim
Stallbau muss das Rad nicht neu erfunden
werden. Ich muss einfach die physikalischen
Grundgesetze beachten und mit logischem
Menschenverstand an die Planung herangehen: Wasser fließt von oben nach unten,
Luft steigt von unten nach oben – warum
also das Dachwasser nicht mit Zisternen
auffangen und zum Bewässern des Reitbodens oder der Außenflächen nutzen? Warme
Luft steigt nach oben, das weiß jeder. Um
eine effektive Luftwechselrate zu erzielen,
einfach auf eine Trauf-Firstbelüftung setzen.
Warum klimatisierte und doppelt gedämmte Reithallenwände und Isolierfenster? In
Kombination mit einem Ebbe-Flut-System
wird das Wasser regelrecht von den Wänden
tropfen. Ebenfalls kritisch zu betrachten sind
klimatisierte Reithallen, diese schaden zum
einen den Pferden, denen starke Temperaturschwankungen nicht bekommen, zum anderen
erfordert eine so ausgestattete Reithalle
nicht nur ein Entlüftungs-, sondern auch
ein Luftentfeuchtungssystem“ berichtet die
Ingenieurin aus Erfahrung. Entscheidend ist,
dass an ein Konzept logisch herangegangen
werden muss mit entsprechendem Knowhow
und den Grundlagen zur Pferdehaltung. Aber
nicht nur Neubauten stehen diesen Anforderungen gegenüber. Durch die steigende
Nachfrage nach artgerechter Pferdehaltung
und den öffentlichen Druck sehen sich auch
immer mehr bestehende Betriebe in der
Pflicht, den Stall entsprechend nachzurüsten
oder umzubauen.

Das Tool BestTUPferd
Das Tierwohl steht nicht nur in der Nutztier-, sondern auch in der Pferdehaltung
im Fokus der Öffentlichkeit. Der Wille zur
artgemäßen Pferdehaltung ist da. Während
sich ein Neubau auf den derzeit bestehenden
Grundlagen begründet, greift bei bestehenden
Betrieben der Bestandsschutz. Damit sind
aber keinesfalls unzulässige Haltungssysteme

hiwo systembau GmbH
Tel.: 07257 961330
info@hiwo-systembau.com
www.hiwo-systembau.com

Bauen rund ums Pferd
Landwirtschaftliche Bauten
Mehrzweckhallen
Wohn- und Gewerbebau
Be rate n - Plane n - Ver wir kl ic hen
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eingebunden. Auch für Bestand gelten die
Mindestanforderungen an die Pferdehaltung,
die in den Leitlinien festgeschrieben sind.
Es sollte immer die tiergerechteste Unterbringung angestrebt sein, der Betreiber ist
keinesfalls aus seiner Pflicht entbunden, nur
weil der Betrieb bereits seit Jahren in der
Form besteht. Aber wie wird ein bestehender
Stall begutachtet und bewertet? Wie werden
Empfehlungen zum Um- oder Nachrüsten
ausgesprochen und gegeben? Hier greift
BestTUPferd, das nach mehreren Jahren
intensiver Forschung durch die Technische
Universität München-Weihenstephan gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen, dem Fraunhofer-Institut
für angewandte Informationstechnik sowie
der Ferber Software GmbH demnächst in den
Markt eingeführt wird.
3

Schwachstellenanalyse
BestTUPferd ist ein Bewertungssystem zur
Beurteilung der Tiergerechtheit und der Umweltwirkungen von Sport- und Freizeitpferdehaltungen, welches als digitales Beratungstool entwickelt wurde. Das Forschungsprojekt
wurde dabei von einem Expertenbeirat aus
Pferdebranche und Wissenschaft unterstützt
und begleitet. Mit BestTUPferd können ab
2022 Betriebsleiter von Pferdehaltungen
erstmalig eine objektive und standardisierte Schwachstellenanalyse erhalten. Daran
anschließend werden betriebsindividuelle
und praktikable Optimierungsempfehlungen
vor Ort gegeben. Auf diesem Weg erhalten
Betriebsleiter einen Überblick über ihre Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten
sowie gleichermaßen Empfehlungen, um
diese zu verbessern. Das nächste Ziel ist es,
Berater gezielt im Umgang mit BestTUPferd

1 Zugang zum Futter und Unterstände
zeichnen Offenställe
aus.
2 Bei einem Aktivstall entscheiden
die Pferde selbst,
wann sie rein und
raus gehen.
3 Ein Offenstall
lässt soziale Kontakte zu.

zu schulen, um vor Ort die Betriebe beraten
zu können, damit die Pferdehaltung deutschlandweit eine neue tier- und umweltgerechte
Ebene erreicht.Modernisierungsmaßnahmen
sollten sich in erster Linie an den tierschutzrelevanten Punkten zur Pferdehaltung orientieren. Letztlich sind viele Pensions- und
Reitbetriebe aber auch als Dienstleister
wirtschaftlich orientiert. Mittlerweile gibt
es dafür zahlreiche Möglichkeiten, den heimischen Stall für Mensch und Pferd smarter
zu gestalten.
Digitale Lösungen ermöglichen die schnelle
Kommunikation zwischen Betriebsleiter,
Mitarbeiter und Einsteller, und helfen, den
Arbeitsalltag effizienter zu gestalten und
zu managen. Über spezielle Apps und im
Stall angebrachte Monitore können sich
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Einsteller und Betriebsleiter zum Beispiel
in Echtzeit absprechen. Die individuellen
Zugriffsrechte können für jeden Einsteller
angepasst werden. So können zum Beispiel
nur Mitarbeiter und Besitzer auf das eigene
Pferd zugreifen und bestimmte Daten wie
die individuelle Fütterung, Medikamente,
Rechnungen, aber auch Sonderleistungen
wie das Gamaschenanlegen einsehen. Die
Grundfunktionen der Verwaltung wie Kontaktdaten, Gesundheitsinformationen zu den
Pferden sowie Belegungspläne von Halle und
Platz sind der gesamten Stallgemeinschaft
zugänglich. Dies erleichtert und minimiert das
Herumtelefonieren, wenn sich der Hufschmied
beispielsweise verspätet und das Pferd in
der Box bleiben oder bei zügigen Wetterumschwüngen doch eine Decke aufgelegt werden
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Offene Ställe mit
Dachüberstand bieten den Pferden alle
Möglichkeiten.

soll. So verlockend Digitalisierungstools in
allen Lebensbereichen auch sind, nicht alle
Pferdehalter können oder möchten auch ihre
Freizeit digital ausgestalten. Gerade die Zeit
beim Pferd wird von vielen Reitern eher als
Auszeit vom hektischen Leben angesehen.
Auch die Frage nach dem Datenschutz und
der Fehleranfälligkeit sollte nicht außer Acht
gelassen werden – die Digitalisierung darf
deshalb nicht unverzichtbar sein.
Wo der Smart Stable hingegen sogar Ersparnisse und einen Vorteil für die Gesundheit der
Pferde mit sich bringt, ist in den Bereichen
Fütterung und Beleuchtung. Durch entsprechende LED-Lichtsysteme lässt sich das Licht
in der Halle, dem Platz und den Stallungen
problemlos an die Witterung anpassen.
Ebenfalls kann vermieden werden, dass das
Licht über mehrere Stunden unnötig brennt,
obwohl niemand im Stall ist. Während die
Beleuchtung durch digitale Lösungen einen

Im Überblick: Flächen- und Zaun-/Trennwandberechnung
Boxenhaltung

Gruppenhaltung

Paddockbox

Liegefläche

gesamt: (2xWh)²
schmale Seite: 1,75 x Wh

n x (2xWh)²

Boxenmaße entsprechen der
Mindestanforderung
+ Kleinpaddock (2xWh)²

Auslauffläche

bis 2 Pferde 150 m²
jedes weitere +40 m²

bis 2 Pferde 150 m²
jedes weitere +40 m²

bis 2 Pferde 150 m²
jedes weitere +40 m²

Zaun-/Trennwandhöhe

ohne Gitter: 0,8 x Wh
mit Gitter: 1,75 x Wh

0,9 x Wh

0,9 x Wh
Panele im Abstand von
<5 cm oder >30 m

Deckenhöhe

≥1,5 x Wh

≥ 1,5 x Wh

Luftraum

30 m /500 kg

30 m3/500 kg

Stallgassenbreite

einreihige Boxenzeile: ≥2,50 m
zweireihige Boxenzeile: ≥3 m
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Innovative Hygiene für Ihr Pferd:
SCHNELLDESINFEKTION
WUNDPFLEGE

Vorteil für die Kasse bedeutet, können smarte
Futterautomaten nicht nur Arbeitszeit minimieren, sondern sich gleichzeitig auch positiv
auf die Gesundheit der Pferde auswirken.
Pferde nehmen in natürlicher Umgebung
beinahe ganztägig Nahrung zu sich. Der
gesamte Verdauungsapparat ist darauf ausgelegt, leider lässt sich dieses natürliche
Verhalten in Einzelhaltung kaum nachahmen.
In Gruppenhaltung wie Aktiv- oder Offenstall
sind computergesteuerte Fütterungsautomaten bereits Usus. Grundsätzlich ist die
bedarfsgerechte Fütterung mit Anpassung
der Fresszeiten und über den Tag verteilten
kleineren Portionen verdauungsphysiologisch
von Vorteil. Einige Anbieter bieten bereits
Lösungen für Boxenhaltung – sowohl für
Rau- als auch Kraftfutter.
Durch die verringerte Tageslichtlänge steigt
vor allem im Winter die Zeit, die die Pferde
in ihren Boxen verbringen. Die Weiden sind

Schnitt-, Biss-, Kratz- und Schürfwunden, sowie Insektenstiche
Bekämpft die mikrobiellen Auslöser häuﬁger Pferdeleiden
z.B. bei Mauke, Strahlfäule, Sommerekzem, Pilzbefall

HYGIENE

Futtertröge, Tränken, Boxen, Anhänger, Bürsten,
Decken und sonstiges Equipment

VERNEBELUNG

Inhalationstherapie, Hygienisierung von Heu,
Stroh und Einstreu, inklusive benötigter Technik
KEINE KARENZZEIT
Sauber durch die Turniersaison!
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Dipl. Ing. Uli Weiss
Referentin für Pferdewirtschaftsmeister
Baden-Württemberg zum Thema Stallbau
der Zukunft imAuftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und Inhaberin W.I.R.
Immobilien.

Dr. Margit Zeitler-Feicht
Leiterin der Abt. Ethologie, Tierhaltung
und Tierschutz am Wissenschaftszentrum Weihenstephan der Technischen
Universität München, Expertin für Pferdeverhaltensforschung und Initiatorin
des BestTUPferd Projekts.
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Unsere Expertinnen

geschlossen und Paddocks bieten nicht denselben Bewegungsanreiz und Abwechslung
– da ist Langeweile vorprogrammiert. Der
Markt ist gesättigt mit Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Vierbeiner, aber nicht
alles muss zwangsläufig viel Geld kosten
und kann sogar selbst gebastelt werden.
Lecksteine in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden dabei frei schwingend in einem Halter in der Box montiert. Dadurch muss
das Pferd mehr Anstrengungen aufbringen,
um an den Leckstein zu gelangen. Dabei sollte
der Halter ausschließlich aus schadstofffreiem
und unbedenklichem Material bestehen. Auch
die Nährwerte des Lecksteins sollten geprüft
werden: zahlreiche Sorten bestehen zum
größten Teil aus Zucker. Besser geeignet sind
Knabberbälle aus gepresstem Heu oder Müsli.
Alternativ bieten Futterspender eine ideale
Beschäftigungsmöglichkeit, die aber, wenn
das Pferd das System erst mal durchschaut
hat, nicht lange beschäftigen. Je nach Variante
können dabei Äpfel oder schüttfähiges Trockenfutter in einen ausgehöhlten Holzstamm

Futterspiele sorgen
für Abwechselung.

gegeben werden. Der Holzstamm ist dabei
mit Schnüren durchzogen, die das Futter
am Herausfallen hindern. Zieht das Pferd
nun an einem Holzklöppel, der mit einer
Zugschnur verbunden ist, fällt das Futter
portionsweise heraus. Der Schwierigkeitsgrad
kann dabei variiert werden. Auch Heunetz &
Co. beschäftigen die Pferde gewissermaßen.
Dabei sollten die Maschen und Öffnungen
allerdings nicht zu klein sein, wodurch das
Frustrationslevel erhöht wird. Zusätzlich
könnten auch im Heunetz einige Möhren
versteckt werden. Leckerli- oder Heubälle
sollten allerdings nur auf offenen Bereichen
wie dem Paddock verwendet werden, um das
Verletzungsrisiko zu minimieren. Dabei muss
ein Durchrollen auf ein Nachbarpaddock aber
verhindert werden.
Zum Selbermachen: Einige dicke, unbehandelte Holzscheiben (ca. 15cm Durchmesser)
werden mittig durchbohrt und auf eine
robuste Schnur gefädelt. Jeweils vor und
nach zwei Holzscheiben werden Knoten
gesetzt. Die Schnur wird anschließend in
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„Der grüne Sand“ « Am Voßberg 14 « 49451 Holdorf
Tel.: ( 05492 ) 77 07 « www.der-gruene-sand.de

Bei Lecksteinen
(o.) sollte auf die
Zusammensetzung
geachtet werden.
Ein Heutoy (l.)
beschäftigt die
Pferde.

• Reithallen
• Reitplatzüberdachung
• Lager- u. Maschinenhallen
• Montage
von Photovoltaikanlagen
• Dachstühle • Innenausbau

seit
mehr als

25

Jahren

FOTO: BÖLTS

Bachstraße 7 · 84048 Mainburg
Telefon 08751-810305
Fax 08751-810306
Handy 0170-8009468
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der Box aufgehängt. Zwischen die Scheiben
können nun Möhren, trockenes Brot oder
andere Leckerlis platziert werden.
Sicherheit: Sämtliche Futterspiele und Beschäftigungsmöglichkeiten sollten in der
Box so platziert werden, dass sie das Pferd
weder stören noch gefährden.
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Bestleistung auf ganzer Linie

• Hydroklassierte Quarzsande
• Individuelle Tretschichtbeläge
• Naturafix Top-Ground
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Knabberspiele
Pferde lieben es, Dinge mit ihrem Maul zu
erkunden. Sie sind von Natur aus neugierig
und knabbern gerne. Eine ideale und günstige Beschäftigungsmöglichkeit bieten also
Äste und Stämme von ungiftigen Bäumen
und Büschen, die in der Box aufgehängt
werden. Am besten eignen sich Birke, Erle,
Haselnuss, Obstbäume, Pappel und Weiden.
Nach dem Abknabbern der Rinde sollten
die Stämme aber ausgetauscht werden, da
heraustretendes Harz die Zähne schädigen
kann. Besonders schmackhaft werden die
Holzstücke, wenn sie beispielsweise mit
Kräutern, Salz oder Hagebutten gespickt
oder überzogen werden.
Lorella Joschko
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Interview

„Es muss noch viel passieren!”
Die Projektleiterinnen von BestTUPferd am Wissenschaftszentrum Weihenstephan der Technischen Universität München (TUM),
Abt. Ethologie, Tierhaltung und Tierschutz, über Entwicklungen im Stallbau

Ab wann kann man sich mit BestTUPferd
beraten lassen?
Dr. Miriam Baumgartner: Die Beraterschulung
beginnt zu Jahresbeginn 2022, so dass man im
Frühjahr 2022 zum Beispiel bei der Landwirtschaftskammer anfragen könnte.
Welche Aspekte müssen aus tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten immer auf dem
neusten Stand sein?
Dr. Margit Zeitler-Feicht: Die grundlegenden
Anforderungen ergeben sich aus der Natur des
Pferdes und seinem Verhalten. Dazu zählen der
Sozialkontakt und die Erkundung, die Ernährung,
das Bewegungsangebot und natürlich auch umfassend die Gestaltung des Ruhe- und Liegebereichs
sowie die Gesamtgestaltung der von den Pferden
genutzten Flächen. Je nach Haltungsform ergeben
sich natürlich Unterschiede hinsichtlich der Kriterien – die sind aber in den Tabellen 1 und 2 gut
überschaubar. Dabei handelt es sich aber wirklich

Hinsichtlich Luft, Licht und Temperatur: Wie
fühlt sich das Pferd wohl?
Dr. Margit Zeitler-Feicht: So viel Frischluft
wie möglich und so viel Licht wie möglich. Auch
Fenstermaße sind in den Leitlinien vorgegeben.

Licht und frische Luft
sind beim Stallbau
ausschlaggebend.
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Frau Zeitler-Feicht, viele Pferdeställe und
Pensionsbetriebe bestehen schon seit Jahrzehnten. Wann muss ein Stall tatsächlich
umgebaut werden? Nach welchen Kriterien
sollte ich den IST-Zustand beurteilen?
Dr. Margit Zeitler-Feicht: Wir empfehlen, sich
an einen Berater zu wenden, der das digitale Beratungstool BestTUPferd einsetzt. Wir haben das
Tool mit dem Ziel entwickelt, Betriebsleitern bei der
Verbesserung ihrer Pferdehaltung zu helfen. Mithilfe
von BestTUPferd kann vor Ort eine Schwachstellenanalyse durchgeführt werden. Diese umfasst
eine Vielzahl an tier- und ressourcenbezogenen
Indikatoren gemäß den Leitmotiven „Pferdegerechte
Haltungsbedingungen, guter Gesundheitszustand,
Verhalten im Kontext von positiven Empfindungen
sowie ökologisch nachhaltige Pferdehaltung. Nach
der standardisierten Analyse werden dann auch noch
betriebsindividuelle und praktikable Optimierungsempfehlungen geben.

nur um Mindestanforderungen. Größer, heller,
artgerechter geht natürlich immer und sollte auch
immer das Ziel der modernen Pferdehaltung sein.
Bei den Kriterien fallen mir direkt Stallbauten aus den 70er- und 80er-Jahren ein oder
auch alte, umgenutzte landwirtschaftliche
Betriebe, die einfach nicht die nötigen Möglichkeiten haben. Wo sind hier die größten
Mängel auszumachen?
Dr. Miriam Baumgartner: Die größten Probleme
sehe ich in der Bauausführung und den Maßen.
Alle Bauteile und Einrichtungsgegenstände sind so
zu gestalten, dass sich Pferde nicht festklemmen
oder an scharfen oder hervorstehenden Teilen
verletzen können. Besonders risikobehaftet sind
Stababstände, Spalten und sonstige Öffnungen
im Boxenbereich zwischen 5–30 cm. Auch diese
Maße sind in den Leitlinien festgeschrieben. Mit
der Formel zur Boxengröße können für jedes Pferd
und Pony egal welcher Größe die Mindestmaße
ermittelt werden. Das bedeutet ja pauschal nicht,
dass nun alle Boxen größer gemacht werden müssen.
Ist die Box gegeben, darf da letztlich nur das Pferd
oder Pony eingestallt werden, für das diese Box die
Mindestanforderung erfüllt. Dazu kommt noch, dass
viele Stalltrakte zu dunkel und zu schlecht belüftet
sind. Auch unzureichende Sozialkontakte und nicht
artgemäße Fütterung und Bewegung sind vielzählig
zu beanstanden.

Man kann ja langsam eine Trendwende hin
zur Gruppenhaltung erkennen, aber viele
Pferde sind dennoch in Einzelhaltung untergebracht. Auch zahlreiche Neubauten setzen ja trotz angeschlossenen Paddocks und
Auslaufmöglichkeiten auf Boxenhaltung.
Wie muss eine Box also beschaffen sein,
dass sich das Pferd dennoch wohlfühlt?
Dr. Miriam Baumgartner: Die Trennwand muss so
geschaffen sein, dass auf jeden Fall Sichtkontakt und,
wenn möglich, auch Körperkontakt zum Nachbarn
gewährleistet sind. Hier empfiehlt sich z. B. eine
brusthohe Abtrennung aus Holz. Diese kann nur zur
Hälfte – quasi als Rückzugsbereich – bzw. nur im
Fressbereich zum Nachbarn hin höher geschlossen
sein – dabei ist die Verträglichkeit der benachbarten
Pferde allerdings vorausgesetzt.
Und wie sieht es mit dem Bewegungsmanagement aus? Trend sind ja auch Paddockboxen, bei denen das Pferd einen Auslauf
direkt angeschlossen hat.
Dr. Margit Zeitler-Feicht: Ein üblicher Paddock
einer Paddockbox ist lediglich gleichzusetzen mit
einer Terasse. Sie ermöglicht den Pferden zwar den
Aufenthalt an der frischen Luft und das Pferd kann
sein Umwelt- und Erkundungsbedürfnis etwas stillen,
aber den Anspruch an die geforderte freie Bewegung
ersetzt der Paddock nur, wenn er mindestens 150 m²
pro Pferd entspricht.
Wie sehen sie die Pferdehaltung in der
Zukunft?
Dr. Miriam Baumgartner: Wir sind auf einem
guten Weg, aber es muss noch viel geschehen zum
Wohle der Pferde – und das möglichst schnell!
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