Hobbymässige Pferdehaltung
in der Landwirtschaftszone
Viele Menschen hegen den Wunsch, hobbymässig
Pferde zu halten. Die Landwirtschaftszone bietet dafür manche Vorteile. Das vorliegende Informationspapier will aus Sicht der Raumplanung knapp und

Stall nahe beim Haus
Der Stall muss nahe beim Wohnhaus des hobbymässigen Pferdehalters liegen. Damit wird eine einfache Überwachung und Betreuung der Tiere sichergestellt und eine Reihe von Folgeproblemen vermieden (z. B. Verursachung von Verkehr).

leicht verständlich aufzeigen, was möglich ist und
was es zu beachten gilt. Es ersetzt nicht die fachkundige Beratung durch die zuständigen Stellen,
sondern bildet eine erste Orientierungshilfe. Eine

Besonders tierfreundlich
Die Pferde müssen besonders tierfreundlich gehalten werden. Neben den Tierschutzvorschriften sind
zusätzliche Anforderungen zu erfüllen, wie sie in der
Landwirtschaftsgesetzgebung umschrieben sind.

ausführliche Darstellung findet sich in der Wegleitung «Pferd und Raumplanung» (siehe www.are.
admin.ch, Themen > Recht > Publikationen).

Anzahl Pferde
Es dürfen maximal 4 normale Pferde oder 6 Ponys
gehalten werden. Deren Pflege und Betreuung muss
durch den Halter selber erfolgen.
Aussenanlagen
Aussenanlagen – namentlich Mistlager, Allwetterausläufe und Zäune – dürfen neu erstellt werden,
sofern das Umnutzungsobjekt noch nicht über entsprechende Einrichtungen verfügt. Zulässig sind
A ussenanlagen, die für eine tiergerechte Haltung
notwendig sind. Nicht notwendig in diesem Sinne
ist z. B. ein Reitplatz.
Auslauf
Der ideale Auslauf für Pferde ist die Weide. Wo eine
solche fehlt oder für Zeiten, in denen der Weidegang
nicht möglich ist (z. B. Nässeperioden), braucht es
einen Ersatz in Form eines Allwetterauslaufs. Dieser darf nicht mit einem Reitplatz verwechselt wer-
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