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gesetzlich vorgeschrieben – es ist auch von gros-
ser Bedeutung für einen bäuerlichen Pferdehalter, 
der diese Pferde im Auftrag des Eigentümers in 
seinem Pensionsstall hält und betreut. Denn wenn 
die Bauern Anfang 2018 ihre Direktzahlungsgesuche 
einreichen, werden die Anzahl „Pferdetage“ in der 
Bemessungsperiode bestimmt und als Basis für die 
Berechnung der Beiträge verwendet. Das heisst, es 
erfolgt ein Auszug aus der TVD, wie viele Pferde 
(bzw. wie viele Equiden-Grossvieheinheiten) im ver-
gangenen Jahr wie lange auf dem entsprechenden 
Bauernhof gehalten wurden. Es werden dabei nur 
Tiertage berücksichtigt, bei denen eine eindeutige 
Standortzuordnung der Tiere möglich ist.
Die zu meldenden Tierdetails für Equiden umfassten 
vor 2017 keine Angaben zur Widerristhöhe. Aufgrund 
der erwähnten Änderungen diverser Agrarverordnun-
gen musste eine Einteilung der erfassten Equiden in 
„kleiner gleich 148 cm“ oder „grösser als 148 cm“ 
nachträglich erfasst werden. Die Betreiberin der TVD 
teilte Anfangs des Jahres 2017 sämtliche Pferde und 
Ponys aufgrund der angegebenen Rassenzugehörig-
keit in eine dieser zwei Kategorien ein. Nun gibt es 
aber viele Pferderassen, wie beispielsweise Araber, 
Camarguer, Haflinger, Welsh Cob, Mérens oder Quar-
ter Horses, welche gemäss ihrer Rassenstandards 
die Grenze von 148 cm sowohl über- als auch unter-
schreiten können. Speziell für diese Pferde ist eine 
Kontrolle des zugeteilten Stockmasses zu empfeh-
len, da sie automatisch alle der Kategorie „kleiner 
gleich 148 cm“ zugeteilt wurden. Somit zählen sie 
nur als 0.35 Grossvieheinheiten (GVE), während die 
als „grösser als 148 cm“ erfassten Pferde in 0.7 GVE 
umgerechnet werden (gilt für erwachsene Pferde). 

Für die Pferdebranche sind insbesondere die TVD-
Verordnung und die Verordnung über die Gebühren 
für den Tierverkehr von Interesse. Wie seit längerem 
angekündigt, werden ab 2018 die Bestandesdaten 
von Equiden automatisiert von der Tierverkehrs-
datenbank (TVD) bezogen und für die Berechnung 
der Direktzahlungen verwendet. Um dies zu ermö-
glichen, mussten die Tierkategorien im Anhang der 
Landwirtschaftlichen Begriffsverordung (LBV) geän-
dert werden : Es werden ab nächstem Jahr für die 
Umrechnung eines Equiden in sogenannte Gross-
vieheinheiten (GVE) nur noch die Grössenkategorie 
(Stockmass unter oder über/gleich 148 cm) und die 
Alterskategorie (bis 180 Tage – über 180 Tage bis 
900 Tage – über 900 Tage) des Tieres berücksichtigt, 
nicht jedoch seine Rassenzugehörigkeit. Im Weite-
ren erhält die Organisation der Arbeitswelt (OdA) 
Pferdeberufe von der Betreiberin der TVD künftig 
die Adressdaten wie auch den Equidenbestand 
der registrierten Pferdehaltungen geliefert. Das ist 
notwendig, damit die OdA Pferdeberufe alle Pferde-
halter der Schweiz für die Abklärung einer allfälligen 
Beitragspflicht in den (seit 2016 für allgemeinver-
bindlich erklärten) Berufsbildungsfonds anschreiben 
kann. Freuen werden sich schliesslich sicherlich 
alle Eigentümer von Pferden darüber, dass per 
1. Januar 2018 die Gebühren für den Tierverkehr um 
durchschnittlich 5 % gesenkt werden.

Wichtig : Überprüfen Sie Ihre Pferdedaten 
via Internet-Portal agate
Das korrekte Registrieren der Equiden und das 
Melden derer Lebensereignisse auf dem Internet-
portal agate durch den Tiereigentümer ist nicht nur 

Neue Bestimmungen für Pferde-
haltende haben Konsequenzen 
auf die Direktzahlungen

BERATUNGSSTELLE PFERD

GESTÜT

Per 1. Januar 2018 werden einige neue agrarrechtliche Bestimmungen in Kraft treten, welche auch 

die Pferdehaltenden betreffen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass bis dahin die Pferde-

daten in der Tierverkehrsdatenbank (TVD) korrekt eingetragen sind. Denn diese sind die Basis für 

die Berechnung der Direktzahlungen.
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Was kann der Stallbesitzer tun, 
wenn seine Kunden nicht korrekt melden ?
Falls ein Equideneigentümer es nun versäumt, nach 
einem Stallwechsel den neuen Standort zu mel-
den, oder falls er vergisst, die automatisch erfolgte 
Grössen-Zuteilung des Pferdes zu kontrollieren und 
allenfalls anzupassen, kann dies zu finanziellen Ver-
lusten des Stallbetreibers führen, wenn es sich beim 
Pensionsstall um einen direktzahlungsberechtigten 
Landwirtschaftsbetrieb handelt. Das ist natürlich 
ärgerlich für den Stallbesitzer. Da er nicht Eigentümer 
des Pferdes ist, kann er die Meldung bzw. Korrektur 
nicht selber vornehmen. Folgende Tipps können eine 
Hilfe sein, die Kunden zum korrekten und zeitnahen 
Melden zu motivieren :
•  Bereits im schriftlichen Pensionsvertrag wird expli-
zit erwähnt, dass das Pferd korrekt registriert und 
seine Grösseneinteilung allenfalls korrigiert sein 
muss, sowie, dass der Stallwechsel zeitnah gemel-
det werden muss. 

•  Bei der Ankunft jedes neuen Pferdes im Stall wer-
den sogleich gemeinsam mit dem Kunden die 
notwendigen Meldungen durchgeführt (nicht ver-
gessen : den Pferdebesitzer darauf hinweisen, dass 
er seine Agate-Nummer inkl. Passwort bereitzuhal-
ten hat). 

•  Kunden, welche die Meldungen nicht selber aus-
führen wollen, können den Stallbesitzer als Man-
datnehmer damit beauftragen (Mandaterteilungs-
formular ist auf www.agate.ch/portal/web/agate/
ein-mandat-erteilen1 zu finden). 

•  Es wird ein gemütlicher Stall-Höck mit Weisswein 
und Häppchen durchgeführt für die Kunden - mit 
bereitgestelltem Computer und Internetanschluss, 
um gemeinsam die Meldungen vorzunehmen. 

•  Durchführung eines Stallwettbewerbes : „Wer hat 
als erster alle Meldungen korrekt getätigt ?“ (nicht 
vergessen : attraktiven Preis für den Gewinner in 
Aussicht stellen !)

Wenn das alles nichts hilft, können unfreundlichere 
Massnahmen getroffen werden :
•  Androhung aussprechen, dass allfällige Direktzah-
lungsverluste auf den Pensionspreis aufgeschlagen 
werden.

•  „Schwarze Liste“ der säumigen Pferdebesitzer gut 
sichtbar im Stall aufhängen.

•  Der Stallbesitzer kann den Eigentümer über die 
TVD mahnen, wenn dieser den Standortwechsel 
nicht erfasst. Die Anleitung „Pensionär mahnen“ 
finden Sie hier : www.agate.ch/portal/web/agate/
ich-habe-einen-pferdestall

•  Falls dies alles nicht hilft, melden Sie die fehlende 
Meldung durch den Eigentümer beim kantonalen 
Veterinär-Amt. Dieses wird veranlassen, dass die 
ausstehende Meldung erfasst wird.
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Tout déménagement dans une nouvelle écurie 
doit être notifié par le propriétaire du cheval 
dans les 30 jours sur le portail internet agate

Jeder Stallwechsel muss vom Eigentümer 
innerhalb von 30 Tagen via agate-Portal 
gemeldet werden


