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Aufruf
Liebe Vereinsmitglieder mit Züch-
terambitionen,
uns kam da eine Superidee: wie wäre 
es, wenn wir alle „russischen“
(logischerweise auch die aserbaid-
schanischen und turkmenischen 
und....) Hengste in einem Ver-
einssonderheft einmal ausführli-
cher beschreiben und auch darstel-
len (Hengstvorführung im kleinen 
Rahmen nicht ausgeschlossen). 
Vielleicht können die Hengsthal-
ter/innen ja einen Extrabonus zum 
Druckpreis dazutun - dann haben 
wir sozusagen einen „Hengstkatalog“ 
mit ausschließlich russischen, aser-
baidschanischen, turkmenischen.... 
Hengsten immer parat, den wir nur 
ab und zu erneuern müssten.
Was haltet ihr von dieser Idee? Bitte 
vor allem Rückmeldungen der
Betroffenen (Hengsthalter/innen 
und Züchter/innen)!
Herzlichen Gruß
Verena

Erfolge im Distanzreiten von Turan ( jetzt Sharcan, 
Karabagh, *2004,  1,56, DE463630027204) mit 
Patricia Kern (früher Grabner):
 
03.05 2010  A Dressur 1. Platz und im 
E -Springen 7. Platz
 
29.05.2010 30 km Ostsee-Distanz 1. Platz
04.09.2010 45 km Dünfus-Distanz 3. Platz, 
Ergebnis: 04:45:00 6,33 9,47
 
07.05.2011 36 km Forellenhof-Distanz Mannheim 
2. Platz, LK 1, 168 4,67 12,86
2011 36 km El Naarah Cup 1. Platz
04.06. 2011 58 km Laubacher Passage / Lau-
bach-Distanz  18. Platz von 70, 04:16:00 4,83 12,42
11.09. 2011 90km zwei-Täler-Distanz 5. Platz
08. 10. 2011 72-km El-Naarah-Cup  7. Platz von 12
266 3,69 16,24 

24.03. 2012 41 km Hassellache-Distanz
07.04.2012 50 km Hardyna Distanz Platz 2
01.05.2012 Birstein 107 km / Stetten 120 km / Hes-
senmeisterschaft
06.10.2012 78 km El Naarah Cup Platz 2 (244 Min) 

06.04.2013 50 km Hardyna-Cup Kronau 3. Platz  
(170 min)
20.04.2013 78 km Forellenhof-Mannheim 3. Platz 
(242 min) - 19,34 km/h
03.05.2013 84 km Hohenzollern Distanz 2. Platz
2013 84 km Araber-Trophy (open)  2. Platz
2013 84 km Abenteuer Pfälzer Wald 2. Platz
 
2014 50 km Hardyna Cup 2. Platz
25.09.2014 120 km BW-Meisterschaften 3.Platz
25.10.2014 54 km Kronau - Pyramid Society Cup 
1. Platz - 154 Minuten - 19,48 km/h
20./21.09.2014 120 km BW-Meisterschaften 
3. Platz                                                                              
11./12.10.2014 78 km El Naarah Cup Platz 1 (270 Mi-
nuten) 154 min, 3,08 km/min, 19,48 km/h

April.2015  50 km Hardyna Distanz Platz 1
Reitzeit 161 minuten, Tempo 3,22, speed: 18,63 

Wir gratulieren herzlich zu dieser tollen Leistung 
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Fotos: Simone Kochanek
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Buryatenpferd, Zabaikalsky, 
Transbaikalpferd
Buryatenpferd, Zabaikalsky, Transbaikalpferd
Das Volk der Burjaten stellt, nach den Russen, 
den größten Teil der Bevölkerung im südlichen 
Baikalgebiet. Sie haben drei eigene Verwaltungs-
einheiten innerhalb der Russischen Föderation. 
Die Größte davon ist die Autonome Republik Bur-
jatien. Sie erstreckt sich vom Nordufer über das 
Ostufer des Baikals bis in das Khamar-Daban-Ge-
birge, das Tunka-Tal und das Ost-Sajan Gebirge. 
Bis in die 30iger Jahre gehörten auch die Gebiete 
an der Westküste des Baikals, die von Burjaten 
bewohnt werden, wie der Rajon Olkhon und der 
heutige Autonome Kreis der Ust-Ordynsker Burja-
ten zur Burjatischen Republik. Nicht umsonst war 
dieses Gebiet zu Beginn unseres Jahrhunderts 
ein willkommener Ort, um unliebsame Menschen 

dorthin zu verbannen. Doch lebten und leben dort 
noch heute Menschen und Tiere, die sich den dor-
tigen Bedingungen sehr gut angepasst haben. Si-
birien erstreckt sich vom Ostfuß des Urals im Wes-
ten und geht bis an den Stillen Ozean im Osten, hat 
als nördliche Grenze den arktischen Ozean und 
wird im Süden vom Kasachischen Kleinhügelland 
begrenzt. Während Westsibirien mit seinen Ebe-
nen ein noch dicht besiedelter Landesteil ist wird 
es zum Osten hin, d. h. besonders in Mittel- und 
Nordsibirien immer unwirtlicher, kälter und we-
niger bewohnbar. Sibirien ist gekennzeichnet von 
vielen Berg- und Hügelketten, wie dem Altai, dem 
Sajan, dem Bergland Baikaliens und dem Berg-
land Transbaikaliens. Vom Norden nach Süden 
gesehen finden sich in Sibirien hoch im Norden 
die Tundra, ihr folgt die Taiga, der sich im Süden 
die Waldsteppe anschließt. Besonders der Osten 
Sibiriens ist von einem typischen Kontinentalkli-
ma mit Dauerfrostboden, arktischen Stürmen 
und Orkanen und schneereichen Wintern geprägt. 
Im gesamten Gebiet befinden sich zahlreiche Bo-
denschatzvorkommen wie Gold, Diamanten, Erze 
und Uran, energiereiche Flüsse, wie der Ob, der 
Jenissej, der Irtysch, die Angara und die Lena, wei-
terhin klare Seen, wie der bekannte große Baikal-
see. Nord¬ostsibirien ist noch immer so ein wenig 
das Ende der Welt, während im südli¬chen Sibiri-
en immer mehr Landesteile erschlossen werden. 
Dies machen schon die dort vorkommenden Bo-
denschätze unumgänglich. Besonders um Jakutzk 
wurde in letzter Zeit viel verändert. Großen Anteil 
an der sibirischen Erschließung hat der Bau der 

BAM (Baikal - Amur - Magistrale), einer riesigen Ei-
senbahnstrecke, die in den 70er Jahren mit inter-
nationaler Hilfe in dem Gebiet geschaffen wurde. 
Die Sibirier leben von der Pelztierjagd- und Zucht, 
der Viehzucht (Rentiere und Pferde), dem Gemü-
seanbau und dem Bergbau. Schon seit Urzeiten 
züchten die dortigen Menschen Pferde und sind 
mit ihnen auch sehr eng verbunden. Für viele Men-
schen sind sie noch heute das Fortbewegungsmit-
tel Nummer eins und dienen weiterhin der Ernäh-
rung. Außer Ihnen und Ren-und Pelztieren können 
in den Weiten Nordsibirien kaum noch andere Le-
bewesen existieren.
Die dortigen Pferde wurden und werden vorwie-
gend zum Postdienst, im Bergbau, der Goldwä-
scherei, für Transportarbeiten und die Reiterei 
verwendet. Durch die große Menge dieser Pferde 
sind sie meist nicht sehr teuer. Bei zugerittenen, 
speziell ausgebildeten oder sogar dressierten 
Pferden ist der Preis aber entsprechend höher. 
Die sibirischen Menschen haben einen besonde-
ren Pferdeverstand und eine Mentalität, die meist 
ganz anders ist als bei uns Europäern. Wenn der 
Leser folgende überlieferte Beschreibung liest, 
muss er immer daran denken. Die sibirischen 
Pferde, besonders die des hohen Norden, werden 
mit speziellen Methoden, Mitteln und Lektionen 
auf ihr hartes Leben mit dem Menschen vorberei-
tet und werden daher auch sehr selten krank und 
erreichen stets ein hohes Alter, wenn sie nicht als 
Schlachttier vorgesehen sind.
Will sich ein Sibirier ein neues Reitpferd zulegen 
dann fängt er sich zunächst ein Pferd aus einer 
der riesigen Herden. Das Pferd wird gesattelt und 
aufgezäumt und der Reiter sitzt auf. Natürlich 
versucht das Tier den Reiter wieder loszuwerden, 
doch dieser schlägt mit der Peitsche auf das Pferd 
ein und wartet auf dessen Ermattung und Beru-
higung. Sobald das Pferd ruhiger geworden ist, 
wird es sehr intensiv gelobt und gestreichelt und 
man gibt ihm zu verstehen, dass nur Gehorsam 
und Folgsamkeit von ihm verlangt wird. Nach dem 
ersten Ritt dieser Art wird das Pferd wieder in die 
Herde entlassen. Diese Lektionen werden später 
zwei- bis dreimal wiederholt, aber nie öfter. Bis 
zum Frosteintritt verbleiben solche Pferde weiter 
in der Herde. Ist der erste Frost gekommen wer-
den sie aus der Herde geholt und in den für sie vor-
gesehenen Arbeiten weiter ausgebildet. Zug- und 
Reittiere bekommen Lektionen in der Dressur und 
Anspannung bis sie von Schaum bedeckt sind. An-
schließend werden sie mit kaltem Wasser getränkt 
und in einem nahen Fluss geschwemmt. Nach die-

sem Bade werden die Pferde am Fluss 
mit erhobenem Kopf an einen Pfahl 
gebunden und die Nacht über ohne 
Futter stehengelassen. Am nächsten 
Tag wird es abgezäumt und es be-
kommt ein wenig Heu über den Tag 
verteilt. Nach dem ersten Tag einer 
solchen Lektion haben die meisten 
Pferde einen mehr oder weniger star-
ken Durchfall. Das Wasserbad entfällt 
nur bei einer Temperatur von unter 
minus 15 Grad Celsius. Jeden Morgen 
ist das Pferd in einer fast trübseligen 
Stimmung vorzufinden und steht zu-
sammengezogen mit gekrümmten 
Rücken und ganz mit Reif bedeckt wie 
steif gefroren da. Die Lektionen wer-
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den solange wiederholt bis der Mist dieser Pferde 
eine trockene Konsistenz annimmt und sich auf 
der Hand zerreiben lässt. Dies dient dem Men-
schen als Beweis für einen gewissen Trainings-
zustand seines Pferdes. Nach Beendigung dieser 
tagelangen Lektionen sieht eine solches Pferd wie 
ein mit Haut überzogenes Skelett aus, ist aber, 
das muss an dieser Stelle deutlich betont werden, 
körperlich total gesund und frisch. Nun wird das 
Pferd auf dem Gehöft freigelassen und bekommt 
jeden Morgen bis zu zehn Pfund Hafer und Heu, d. 
h. soviel es fressen will. In kürzester Zeit setzt es 
nun die verlorene Körpersubstanz wieder zu. Es 
wird täglich geritten, geputzt und gereinigt und 
nach jedem Ritt wird es geführt bis es trocken ist. 
Diese so behandelten Pferde erwerben zu den 
bereits schon angeführten Ausdauermerkmalen 
der sibirischen Pferde noch die einer besonderen 
Kondition dazu, um bei tagelangen Exkursionen, 
Jagden oder Suchen nach versprengten Pferden 
frisch und munter zu bleiben und die Strapazen 
ohne Schäden zu ertragen. Nicht selten finden 
sich nach einem solchen Training unter diesen 
Pferden besonders gute Renner und Traber sowie 
Passgänger und Gespannpferde. Diese so trainier-
ten Pferde sind später in der Lage 100 km in 5 bis 
6 Stunden zurückzulegen. Durch diese Schnellig-
keit und Ausdauer retteten sie schon so manchen 
Menschen das Leben. Weiterhin ist auch bekannt, 
dass die Kosaken früher auf solchen Pferden 700 
km in 4 Tagen schafften, eine kaum vorstellbare 
Leistung. 
Die sibirischen Pferde können als Prototyp der 
Pferde des gesamten östlichen Raumes der 
ehemaligen Sowjetunion angesehen werden. 
Sie vereinen in sich die Eigenschaften wie Kraft, 
Stärke, Schnelligkeit, Ausdauer, Kälteunempfind-
lichkeit, Anspruchslosigkeit und Immunität ge-
genüber Krankheiten die sie von Ihren Ahnen dem 
Przewalskipferd und dem Mongolischen Pony 
mitbekommen haben. Alle sibirischen Pferde ha-
ben eine eisenharte Konstitution und können den 
größten Hunger und die strengste Kälte ertragen. 
Sie sind in der Lage bei Temperaturen bis zu minus 
70 Grad Celsius zu leben. Daher sind die Pferde 
des nordöstlichen sibirischen Raumes etwas ganz 
besonderes und können mit Recht als die Härtes-
ten der Welt bezeichnet werden. Sie werden alle 
unter freien Himmel, weit ab vom menschlichen 
Auge, geboren und müssen versuchen den Na-
turgewalten zu trotzen. Nur der Stärkste kann hier 
überleben!
Neben den Wölfen sind orkanartige Stürme, kalte 
Dauereisregen, heftige und andauernde 
Winde und Schneemassen die größten Feinde 
dieser Pferde und machen hier auch die meisten 
Verluste aus.
Das sibirische Pferd ist im Allgemeinen ein relativ 
kleines Pferd, sehr kompakt, stämmig, kurzbeinig 
und kräftig. Der Kopf ist nicht groß, aber schwer 
und hat eine breite Stirn. Das Auge ist klein, lebhaft 
und scharf. Die Ohren sind klein und innen sehr 
stark behaart. Der Hals ist kurz, dick und kräftig 
und mit einer dichten, zottigen und langen Mähne 
versehen. Die Brust ist breit und tief, die Schulter 

stark. Der Rumpf ist tonnig und von beträchtli-
chem Umfang. Der Rücken ist kurz und stark und 
ohne Fehler. Die Schweifhaltung ist fast elegant, 
obwohl der Schweif etwas tief angesetzt ist. Die 
Gliedmaßen sind insgesamt stämmig, kurz und 
kräftig, von erstaunlicher Härte und mit hervor-
ragenden Knochen versehen. Die Hufe sind eisen-
hart und sehen das ganze Leben über keinen Be-
schlag. Eine weitere Besonderheit dieser Pferde 
ist die Beschaffenheit der Zähne. Sie sind so hart, 
dass man selten das Alter eines dortigen Pferdes 
richtig und eindeutig bestimmen kann. Die Größe 
liegt bei ca. 135 bis 150 cm. Die Färbung ist ver-
schiedenster Art, doch überwiegen wildfarben, 
hier besonders Graue und Braune oft mit einem 
Schulterkreuz und einer Mehlnase. Im Winter wird 
das Deckhaar bis zu 10 cm dick und das Langhaar 
geht bis fast auf die Erde. So wird das Pferd ganz 
gut vor der andauernden Kälte und dem Eisregen 
geschützt. 
Einige Burjaten haben eine natürliche Gangveran-
lagung zum Tölt, hier Tropota genannt, oder gehen 
auch den Pass. 
Diese Rasse ist in ihrer Erscheinung und Genetik 
so robust und dominant, dass sämtliche Einkreu-
zungen von anderen Pferderassen scheiterten. 
Schon um 1897 tat man dies mit Einkreuzungen 
von Vollblütern und Orlow Trabern, um die Pferde 
zu vergrößern. Es war ein Misserfolg. Heute ver-
sucht man diese originalen Pferde zu erhalten und 
ihre vielen Vorzüge zu nutzen. 
Im beschriebenen Zuchtgebiet leben ca. 90 000 
Pferde dieser Rasse, die in großen Farmen gezüch-
tet werden.

Nachruf

Taiga
Taiga, geb. am 5. 5. 1990 ist am 3. 3. 
2015 also kurz vor ihrem 25. Lebens-
jahr auf die immergrünen Weiden 
gewechselt. Sie war eine der ersten 
Arabokarabaghstuten, die mangels 
originaler Karabaghstuten aus einem 
originalen Karabaghhengst “Susanin” 
mit hohem Original-Karabaghblutan-
teil stammte und  der westdeutschen 
Karabaghzucht sehr viele Nachzucht 
hinterließ.
In den ersten Jahren ihres züchte-
rischen Einsatzes in der Schweiz 
brachte sie mit dem originalen Kara-
baghhengst “Inturist” 1999 eine Stu-
te “Tamar”, die selbst auch wieder 
Hengstmutter wurde: “Peshawar”, 
der prämierte gekörte Karabagh des 
Gestüts Anhalt-Schuster in Asbach. 
Weitere Fohlen folgten von “Peshwaz”, 
dem ebenfalls originalen Karabagh-
hengst mit hohem Karabaghblutan-
teil: 2001 die Stute “Persis”, 2002 
der Hengst “Termes”, 2004 die Stute 
“Tigris”, 2006 die Stute “Teke-gul” 
aus einem Weideunfall mit dem 
Achal-Tekkiner Hengst “Saphir-Shei-
tan”, 2008 der Hengst “Triton”, 2012, 
nach dem Export nach Deutschland 
dann mit dem originalen Karabagh-
hengst “Ada” der Hengst Sidan, und 
noch 23jährig brachte Taiga die Stute 
“Türkan” von “Gartal” zur Welt. Taiga 
war aber nicht nur Zuchtstute, sie war 
auch ein heißgeliebtes Schulpferd, da 
sie unerschrocken, mutig, trittsicher, 
fleißig und ehrlich war.
Doch schon 2013 war absehbar, dass 
ihre Zeit begrenzt war. Ihre Gelenke 
zeigten Arthrose, ihre Bänder und 
Sehnen waren ihren Aufgaben nicht 
mehr gewachsen und Ihre Zähne wa-
ren nicht mehr geeignet, ihren Allge-
meinzustand auf einem normalen 
Niveau zu halten, so dass sie immer 
mehr abnahm.
In diesem Winter konnte man diese 
Situation nicht mehr ertragen und er-
löste Taiga. Sie darf jetzt auf den im-
mergrünen Weiden sein und trifft dort 
ihre Tochter Tamar, die vor ihr diesen 
Weg ging. 
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Hallo zusammen,

Wie Ihr bestimmt gehört/ gelesen habt hat der  
Verwaltungsgerichtshof in Kassel  im Rahmen 
eines sogenannten Normenkontrollverfahrens 
entschieden, dass die kommunale Pferdesteuer  
zulässig ist.
Nicht nur in Bad Soden-Allendorf, Kirchheim und 
Weißenborn in Hessen wurde die Pferdesteu-
er beschlossen. Die Gemeinde Schlangenbad 
(bei Wiesbaden, Hessen) hat die bereits in 2013 
beschlossene Satzung zum 01.01.2015 aufgeru-
fen. Somit werden jetzt in der Kommune Schlan-
genbad pro Pferd 300 € Pferdesteuer fällig. Die 
Satzung zum Nachlesen hier: http://gemeinde.
schlangenbad.de/fileadmin/content/Rathaus/
Satzungen/Satzung_ueber_die_Erhebung_einer_
Pferdesteuer.pdf  Braunfels, auf der Sitzung am 
05.12.2013 wurde die Erstellung einer Pferdesteu-
er-Satzung bis zum Ergebnis des Normenkontroll-
verfahrens ausgesetzt.- Voraussichtlich werden 
dort nun 450,- € pro Pferd erhoben!

Wie wir von Kai Dienstbach aus Villmar erfahren 
haben, sind in seiner Nachbargemeinde 65618 Sel-
ters (Taunus) ebenfalls Planungen für eine Pferde-
steuer im Gange. Diese würden angeblich schon in 

der Schublade liegen. Da wir dazu bis jetzt weder 
im Propferd.org Forum, noch auf der Homepage 
der Gemeinde was gefunden haben, versuche ich 
es auf diesem Weg. Kennt Ihr jemanden der je-
manden kennt? Bitte behaltet Eure Kommunen im 
Auge und auch die  Nachbarkommunen.

Viele Pferdesteuerpläne wurden bereits ad acta 
gelegt, weil die Pferdehalter in ihren Kommunen 
durch glasklare Argumente überzeugt haben. 
Einen Leitfaden für eure „politische“ Arbeit vor 
Ort, beruhend auf den verbandsübergreifenden 
Erfahrungen der letzten drei Jahre, findet ihr im 
Anhang.

Viele Grüße aus dem Westerwald

Sonja Schütz
Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in 
Deutschland (VFD) LV RLP
Neue Str. 45
57520 Kausen
0152/55456555
02747/456
sonja.schuetz@vfdnet.de
http://www.vfdnet.de 

Leserbrief

Hallo und guten Tag,

der Bericht in der Stallgasse ist hoch 
interessant und aufschlussreich.
Wir freuen uns immer wieder Neuig-
keiten zu erfahren.
Wie eingehens in der Stallgass richtig 
erwähnt wird, sind auch wir Fam. Mo-
ser aus Österreich von dem Charak-
ter der Bujonny´s überzeugt, dass 
es kaum eine Pferderasse wie es die 
Budjonny´s sind, zu finden gibt.
Ob im Spitzensport, als Freizeitpferd 
oder Familienpferd. Diese Rasse hat 
für jedermann das gewisse etwas.

Nun zum eigentlichen! Wie geschrie-
ben wird auf Seite 1 Abs.: 2  Leider 
kann man keine jungen Pferde kau-
fen......ist nicht richtig!
Es gibt sie sehr wohl, allerdings ist der 
Kostenaufwand dafür enorm hoch 
bis sie an den Bestimmungsort ge-
langen. Ob Deutschland oder Öster-
reich! Wir haben uns 6 Jungstuten 
und 1 Junghengst gekauft, um mit 
diesen zu züchten! Siehe Homepage!
Also kann man nicht sagen das es kei-
ne zu kaufen gibt !!!!
Weiters wird berichtet, dass ihr euch 
auf diese Reise begeben habt, um 
nähere Informationen über Haltung, 
Gesundheit, Aufzucht usw. bzw. 
über den Goldglanz der Budjonny 
und Donpferde zu erforschen. Dies 
vermissen wir ganz und gar in eurem 
Bericht.
Wir sind Mitglieder eures Vereins und 
sind es mit stolz,  werden aber aller-
dings nie erwähnt bzw. übergangen.
Es gibt uns genauso mit unseren Bu-
djonny´s, wie es euch mit euren eu-
rasischen Pferden gibt !!
Es wäre wünschenswert und nett, 
wenn man auch mal an weitere Ver-
einsmitglieder denkt und nicht nur 
immer an sich selbst.
So hoffen wir in Zukunft auf eine gute 
Zusammenarbeit, die ja jeden dien-
lich und nützlich sein kann.

P.S.: Übrigens hat uns ja Frau Seidl 
schon mal besucht, also kann man 
nicht die Rede sein, dass es keine 
Jungstuten an Budjonny und Hengst 
gibt!
Wir wünschen allen eurasischen 
Pferdeliebhaber besinnliche Festta-
ge und einen Guten Rutsch ins neue 
Jahr

Fam.Robert und Veronika Moser
Schönberg 12
A-4844 Regau
www.budjonny.co.at

Pferdesteuer ist rechtens 

Dr. Wann/S. Hennig Ergebnis NKV

Nach dem Normenkontrollverfahren – So geht es für Sie weiter

Informieren Sie sich

Keine Gemeinde will grundlos eine Pferdesteuer einführen. Die Gründe können Geldnot und Ärger über 
Pferdefreunde, wie Pferdeäpfel auf der Straße, sein. Aber auch der Druck aus Bürgerforen, bei denen 
Ortsansässige Vorschläge zur Haushaltsfinanzierung der Gemeinde vorbringen können, wächst. „Die 
sollen auch zahlen“, ist eine häufig geäußerte Forderung. Finden Sie heraus, welche Argumente bei Ihnen 
eine Rolle spielen. Lesen Sie dazu aufmerksam den Lokalteil Ihrer Zeitung, verfolgen Sie auch die Leser-
kommentare in der Online-Ausgabe zum Thema. Rufen Sie den Kämmerer Ihrer Gemeinde an und lesen 
sie öffentliche Aushänge Ihrer Gemeinde. Sprechen Sie Pferdefreunde an, ob sie vielleicht mehr wissen. 

Suchen Sie sich Verbündete und vernetzen Sie sich

Bilden Sie mit möglichst vielen Pferdefreunden eine Organisationsstruktur. Mailverteiler, Telefonketten, 
Informationsblätter bei Tierärzten und Aushänge in allen Ställen helfen Ihnen dabei. Zur Ihren Ansprech-
partnern gehören auch Hufschmiede und Reitvereine. Lassen Sie sich keinesfalls entzweien oder gegen-
einander aufbringen. 
Wo wollen Sie sich treffen? Um ein Treffen zu organisieren, brauchen Sie Räumlichkeiten. Reitvereine 
bieten sich daher besonders an. Bestimmen Sie jemanden, der die Einladungen verbreitet und zuverläs-
sig versendet. Tauschen Sie sich aus und vergessen Sie die nicht-organisierten Pferdefreunde nicht. Nur 
gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam kann die Einführung der Pferdesteuer verhindert werden. 
Vermitteln Sie den Pferdefreunden, dass alle betroffen sind und jeder gebraucht wird. Beim ersten Tref-
fen geht es darum, Argumente gegen die Pferdesteuer zu sammeln.

So sammeln Sie Argumente 

Sammeln Sie alle Gegen-/Argumente. Schreiben Sie auch alle Pro-Argumente der Gemeinde auf. Befas-
sen Sie sich gründlich mit diesen Punkten. Stellen Sie diesen dann die passenden Contra-Argumente 
gegenüber. Informieren Sie sich gerne auch auf www.pferd-aktuell.de/Pferdesteuer oder www.propferd.
org. Hier finden Sie eine große Auswahl an Gegenargumenten, die Sie optimal auf etwaige Diskussionen 



Pferdesteuer

05

mit Pferdesteuer Befürwortern vorbereiten. 
Ein Beispiel: Für ländliche Tourismusregionen zerstört eine Pferdesteuer die Infrastruktur, die den Reittourismus fördert. Pferde werden verkauft 
und wechseln den Stall. Auch der Vergleich mit der Hundesteuer ist  unsinnig, denn sie soll die Hundehaltung eindämmen und nicht als Haushaltsfi-
nanzierung der Gemeinde dienen. Nutzen Sie die Argumente, die auf Ihre Gemeinde am besten zutreffen. Führen Sie nur gewichtige Argumente an, 
die sich nicht widerlegen lassen. Vermitteln Sie das auch den anwesenden Pferdefreunden. 

Bilden Sie eine Gruppe

Fassen Sie die beim Treffen anwesenden Pferdefreunde zu einer Gruppe zusammen. Geben Sie sich einen Namen  und bestimmen Sie zunächst 
2-3 Sprecher. Eine Person genügt selten. Die Aufgaben sollten von mehreren Schultern gestemmt werden. Bestimmen Sie außerdem eine zuverläs-
sige Person, die bei allen Treffen Protokoll führt. Diese 3-4 Personen sind die, die die Gruppe zusammenhalten und dafür sorgen, dass die Struktur 
stabil bleibt und die Arbeit nicht ins Stocken kommt. Diese Personen können auch später die Gespräche mit den Politikern vor Ort führen, wie z.B. 
dem Bürgermeister und dem Kämmerer. Trotzdem ist jeder in der Gruppe aufgefordert, sein persönliches Umfeld über den Unsinn und die Schäd-
lichkeit einer Pferdesteuer aufzuklären. Bitten Sie alle Pferdefreunde um Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise. Fragen Sie nach bestehenden 
Kontakten, die hilfreich sein könnten. Bieten Sie ggf. auch ein vertrauliches Gespräch an, falls jemand nicht offen sprechen kann. Vereinbaren Sie 
das Datum für das nächste Treffen. Bestenfalls einigen Sie sich auf regelmäßige Treffen zu einem Zeitpunkt, den sich alle leicht merken können und 
der in naher Zukunft liegt. 
Bei allen folgenden Treffen sollte jeder Bericht erstatten, welche Gespräche mit welchem Erfolg stattgefunden haben und wo Handlungsbedarf 
besteht. Auch diese Ergebnisse müssen protokolliert werden. So behält die Gruppe den Überblick. Zwischen den Treffen sollten Rückmeldungen 
an den oder die Sprecher erfolgen. Verteilen Sie Aufgaben und die nötigen Gespräche auf verschiedene Gruppenmitglieder. So stärken Sie die Ge-
meinschaft und nehmen Druck von einzelnen Personen. 

Ergreifen Sie die geeigneten Maßnahmen

Alle Maßnahmen müssen wohlüberlegt sein. Schütten Sie nicht das Kind mit dem Bade aus, sondern überlegen und entscheiden Sie in der Gruppe, 
welche Aktionen Ihnen in Ihrer Situation in Ihrer Gemeinde helfen können. Vielleicht genügt ein Gespräch, vielleicht ist auch eine Demonstration 
sinnvoll. Es kann auch helfen, auf dem Wochenmarkt einen Informationsstand einzurichten oder Handzettel mit den wichtigsten Argumenten zu 
verbreiten. Vielleicht veranstalten Sie auch selbst einen Informationstag, lassen die Reiterjugend etwas vorführen und laden Ihre Politiker dazu ein. 
Auch wenn die Pferdesteuer nachvollziehbar in Ihrer Gemeinde kein Thema ist, müssen Sie trotzdem am Ball bleiben. Bedenken Sie, Haushaltsla-
gen können sich ändern. Bleiben Sie informiert, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Stimmen Sie sich mit der Gruppe über die Vorgehensweise ab und nehmen Sie Einwände ernst. Jeder Pferdefreund ist wichtig. Entscheiden Sie 
gemeinsam, wann die Presse eingeschaltet werden soll. Lassen Sie die Pressevertreter vor allem über Ihre Veranstaltungen berichten. Zeigen Sie 
den Mitbürgern, was Sie alles leisten. Werden Sie politisch und besuchen Sie unbedingt alle Sitzungen der Ausschüsse. Die Pferdesteuerbeschlüsse 
werden in diesen Sitzungen vorbereitet. Dabei handelt es sich um den Finanzausschuss und/oder den Haupt- und Finanzausschuss. Nur die Stadt-
verordneten können die Entscheidung für oder gegen eine Pferdesteuer treffen. Lassen Sie sich nicht abwimmeln. Das Argument:“ Wir müssen 
eine Pferdesteuer einführen“, ist nicht zutreffend. Die Pferdesteuer ist eine kommunale Bagatellsteuer und kann von jeder Gemeinde aus eigener 
Entscheidung beschlossen oder abgelehnt werden. Welche Maßnahmen auch immer Sie ergreifen, bleiben Sie stets sachlich und tragen Sie Ihre 
überzeugendsten Argumente immer wieder vor. 
Sollten Sie bereits einen Steuerbescheid erhalten haben, besteht die Möglichkeit Widerspruch gegen diesen einzulegen. Setzen Sie sich mit einem 
Rechtsanwalt in Verbindung, der überprüft, ob und in wie weit das Urteil für Ihren Einzelfall Anwendung finden kann.

Die 5 wichtigsten Argumente gegen die Pferdesteuer 

Pferdehaltung und das Reiten fördern das soziale Engagement. Die Jugend lernt, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Außerdem 
ist der Reitsport vollständig abhängig vom Ehrenamt. Eine Unterstützung aus der Kasse der Gemeinde gibt es für gewöhnlich nicht (klären Sie das 
vorher). 

Viele Landwirte konnten nur überleben, weil sie von der Viehhaltung auf die Pensionspferdehaltung umgestellt haben. Sie sind abhängig davon, 
dass die Pferdefreunde sich die Haltung auch leisten können. Viele Betriebe müssen schon die hohe Grundsteuer auf die Stallmieten umlegen, um 
überleben zu können. Zudem ist die Konkurrenz aus den Nachbargemeinden groß. Vier Pferde sichern einen Arbeitsplatz!

Der Sport ist von der Landesverfassung geschützt. Es kann nicht sein, dass mit einer Pferdesteuer zum ersten Mal ein Volkssport besteuert wird. 
Der Deutsche Olympische Sportbund und die Landessportbünde warnen daher davor, dass dieses Tabu gebrochen wird und der Weg für weitere 
Sportsteuern frei wird. 

Über 70 % der ReiterInnen sind unter 21 Jahre alt. Eine Pferdesteuer würde vor allem die Jugend treffen, von denen viele noch kein oder nur ein sehr 
geringes Einkommen haben. 

Ein Großteil der Pferde wird in Außenbereichen und auf Weiden gehalten. Pferde sind unverzichtbar, um die Verbuschung der Landschaft zu ver-
hindern. Diese Weiden müssten sonst aufwändig mit Maschinen gemäht werden. Das Beweiden durch Pferde ist angewandter Naturschutz und die 
Lebensgrundlage für viele Insekten und damit auch für Vögel.
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Diese Argumente und Verhaltensweisen helfen Ihnen nicht:

Es gibt Argumente, die Ihnen schlüssig erscheinen, aber von den Stadtverordneten missverstanden wer-
den. Argumentieren Sie nicht: 

..mit den Kosten der Pferdehaltung. Menschen ohne Pferdebezug ist nicht zu vermitteln, auf was Reiter 
verzichten, um sich ihr Hobby leisten zu können. 

Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen über z.B. KiTa-Gebühren ein. Für Gebühren gibt es eine Gegenleis-
tung. Der Vergleich ist absolut untauglich, weil es für eine Pferdesteuer keine Gegenleistung gibt. Außer-
dem haben auch Pferdefreunde Kinder.

Legen Sie grundsätzlich keine Zahlen zu Pferdebeständen und Pferdefreunden offen. Sie schaffen den 
Stadtverordneten sonst völlig ungeeignete Berechnungsgrundlagen, die Sie später mühsam aufklären 
müssen. 

Gehen Sie davon aus, dass auch Ihre Gegner bestens auf die Gespräche vorbereitet sind und sich mög-
licherweise Argumentationshilfen haben zukommen lassen. Gehen Sie nicht blauäugig in politische Ge-
spräche.

Verzichten Sie darauf, auf andere Gruppen zu zeigen, die „mehr Steuern“ zahlen könnten. Bleiben Sie fair. 
Sie sind Sportler oder vertreten Sportler.

Der Abwehrkampf geht weiter. Wir alle werden unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen. Ihre 
wichtigsten Ansprechpartner sind:

Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)
Thomas Ungruhe / Roy Bartels
Tel.: 025816362527 oder -144
E-Mail: TUngruhe@fn-dokr.de / RBartels@fn-dokr.de 

Pferdesportverband Hessen
Robert Kuypers
Tel.: 02771/8034-15
Fax: 02771/803420
E-Mail: robert.kuypers@psv-hessen.de

Aktionsbündnis Pro Pferd e.V. (APP)
Carola Schiller (Vorsitz)
E-Mail: c.schiller@propferd.org
Das Team Aktionsbündnis gegen die Pferdesteuer 
E-Mail: info@propferd.org
Website: www.propferd.org

Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland (VFD)
Bundesgeschäftsstelle
Christiane Ferderer
Tel.: 04243942404
E-Mail: bundesgeschaeftsstelle@vfdnet.de

Bericht – Pferdesteuer News

Frühjahrskörung in Alsfeld 2015

An der diesjährigen Frühjahrskörung 
in Alsfeld nahm Silke Ehrenberger 
mit ihrem Karabagh-Hengst Ada am 
diesjährigen Show-Programm teil 
und repräsentierte die Rasse Kara-
bagh in traditionellem Kostüm mit 
der aserbaidschanischen Flagge.

Foto: Andrea Ehret

Vorschau

In der nächsten 
Stallgass:
Bericht und Protokoll der Jah-
reshauptversammlung im Mai in 
Schneppenbach

Bericht über Karabagh-Mischung
„Chico“

... und natürlich eure Berichte, Ver-
käufe,  Bilder, die ihr mir zusendet ...

Ich freue mich über alles!

Liebe Grüße
Silke


