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Standpunkt – ein Kommentar von Stefan und Matthias Haug 

 

Unsere Gesellschaft befindet sich zweifelsohne in einer schwierigen Situation. Die 

durch das Corona-Virus verursachte Pandemie verlangt jedem einzelnen von uns 

tiefgreifende Einschränkungen ab. Nur so ist es möglich, durch geeignete 

Maßnahmen die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen und letztendlich 

Leben zu retten. 

 

Wir haben uns auf dem Ponyreithof St. Margarethen zu jeder Zeit an sämtliche 

Vorgaben und Auflagen gehalten. Darüber hinaus unterstützen wir durch 

innerbetriebliche Maßnahmen, die weit über das geforderte Maß hinausgehen, 

gerne unserer aller Bemühungen und die Bemühungen der Bayerischen 

Staatsregierung im Kampf gegen die Pandemie. Es ist für uns selbstverständlich, 

als gemeinnützige Einrichtung so unseren bescheidenen gesellschaftlichen Beitrag 

zu leisten. Die Gesundheit jeder und jedes Einzelnen ist unserer Ansicht nach 

wichtiger als jedes wirtschaftliche Interesse und zudem durch unser Grundgesetz 

geschützt. 

 

In den letzten Wochen, vermehrt aber in den letzten Tagen, erreichen uns Briefe 

und Mails verzweifelter Kinder, Jugendlicher und deren Eltern. Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene schildern uns teils unter Tränen, wie sehr sie unter den 

derzeitigen Einschränkungen leiden. Wir nehmen diese als Hilferufe wahr. Hilferufe 

von Menschen, die drohen zu erkranken, denn Covid-19 ist nicht die einzige 

Krankheit, der es sich in diesen Wochen und Monaten entgegenzustellen gilt. Es 

ergreift uns immer wieder zu erfahren, wie wichtig der bei uns gelebte Umgang 

mit den Tieren für viele ist und welch elementare Stütze er für nicht wenige 

darstellt. Und auch hier sehen wir uns in der Pflicht, unseren bescheidenen 

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 

definiert Gesundheit als den „Zustand des völligen körperlichen, seelischen und 

sozialen Wohlbefindens und nicht nur (als) Freisein von Krankheit und Gebrechen“. 

 

Wir begrüßten es daher, dass auch die Bayerische Staatsregierung dies erkannt zu 

haben schien und am 22. April 2020 auf der Seite des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausführte, dass 

„Nach den geänderten Vorgaben der Ausgangsbeschränkung … nunmehr Sport 

und Bewegung an der frischen Luft mit einer weiteren nicht im selben Hausstand 

lebenden Person gestattet (ist). Unter diesem Gesichtspunkt ist Einzelunterricht auf 

Außenanlagen, insbesondere außerhalb von Stallgebäuden und Reithallen (z. B. 
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auf Reitflächen im Freien, Ausritte in der Natur) erlaubt. Die Abstands- und 

Infektionsschutzregeln sind zu beachten." 

Umgehend haben wir, wie übrigens viele andere Reitschulen für Kinder- und 

Jugendliche auch, in mehrstündiger Arbeit ein umfassendes Hygieneschutz-

konzept entworfen und umgesetzt, alle Betriebsabläufe so organisiert, dass das 

Infektionsrisiko nicht nur minimiert, sondern, nach derzeitigem Wissensstand, eine 

Infektion mit dem Corona-Virus ausgeschlossen werden kann. Eltern und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden informiert und instruiert und nicht zuletzt 

die Einsatzpläne für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst und die 

Bewegungspläne für unsere Ponys und Pferde neu gefasst. 

Wir haben uns der Herausforderung gestellt und diesen enormen Aufwand gerne 

betrieben. Nicht geleitet von wirtschaftlichen Interessen; bei der durchgehenden 

Betreuung nur einer Reitschülerin oder eines Reitschülers über die Dauer von zwei 

Stunden durch eine Fachkraft ist keine Kostendeckung möglich, wenn auch 

Personen aus Haushalten mit mittleren und niedrigen Einkommen die Teilhabe 

nicht verwehrt werden soll. Wir sahen (und sehen) uns in der Pflicht, wenigstens 

einigen verzweifelten Kindern und Jugendlichen in dieser für alle schwierigen Zeit 

ein wenig Hoffnung zu geben, ein wenig Normalität zurück zu geben. Das ist der 

Beitrag, den wir für die Gesundheit unserer Gesellschaft zu leisten in der Lage sind 

und wir waren froh, diese Ressource wieder zur Verfügung stellen zu können. 

 

Dann am Nachmittag des 24. April 2020 der Schock. Das Bayerische 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte es sich 

offensichtlich anders überlegt und führt nun, gerade einmal drei Tage später, auf 

seiner Internetseite aus: „… Unter diesem Gesichtspunkt ist Einzelunterricht beim 

Ausritt in der Natur erlaubt. Die Abstands- und Infektionsschutzregeln sind 

einzuhalten. Der Betrieb von Sportanlagen (Reitplätze im Freien, Sprungplätze etc.) 

für Freizeitsportler ist weiterhin untersagt." Offensichtlich hält es die Bayerische 

Staatsregierung zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen weiterhin für geboten, 

die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen aufs Spiel zu setzen. 

 

Wir erachten darüber hinaus die komplette Schließung aller Sportstätten als 

rechtswidrig und weder mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 

noch mit der Bayerischen Verfassung für vereinbar und weiterhin weder für 

angemessen noch gesellschaftlich für vertretbar: 

 

- Die von der Bayerischen Staatsregierung erlassene Notbekanntmachung 

2126-1-5-G, 2. BayIfSMV vom 16. April 2020 stützt die allgemeine 

Betriebsuntersagung aller Sportstätten auf § 32 Satz 1 des Infektionsschutz-
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gesetzes. Da es sich um eine komplette Betriebsuntersagung handelt, 

werden von der Verordnung auch Betriebsteile erfasst, von deren Betrieb 

offensichtlich und nachweislich keine Infektionsgefahr ausgeht. Hierzu zählt 

zum Beispiel die Unterrichtserteilung für eine Reiterin oder einen Reiter auf 

einem Reitplatz, in der Regel eine Fläche von mindestens 800 Quadrat-

metern. Gleiches gilt im Übrigen für die Unterrichtserteilung in gut 

durchlüfteten Reithallen. Die Untersagung des Betriebs dieser Betriebsteile 

ist also unzulässig, da es bereits an einem im IfSG §§ 28 ff geforderten 

sachlichen Grund mangelt. Die damit einhergehenden Beschränkungen von 

durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantierten 

Grundrechten erachten wir folglich ebenfalls als rechtswidrig, da ja bereits 

bezweifelt wird, dass die Anwendung des IfSG hier zulässig ist; 

 

- Sportvereine und gewerbliche Anbieter aus dem Sportbereich bilden eine 

wesentliche Säule in der Förderung der Gesundheit. Aus dem Gegenstand 

meines Unternehmens: „Zweck des Unternehmens ist die Förderung des 

Sports und der Jugendhilfe, insbesondere: die Förderung der Gesundheit, 

Leibesertüchtigung und Lebensfreude aller Personen, besonders der Jugend 

im Rahmen der Jugendpflege, durch Ausübung des Pferdesports; …“. Folgt 

man der WHO, welche Gesundheit „nicht nur (als) Freisein von Krankheit und 

Gebrechen“ definiert, dann ist der Betrieb von Sportstätten als 

„systemrelevant“ anzusehen. Gerade in der momentanen Situation, in der 

unsere Gesellschaft der massiven Bedrohung durch ein hochinfektiöses 

Virus widerstehen muss, kommt der umfassenden und ganzheitlichen 

Betrachtung „Mensch und Gesundheit“ größte Bedeutung zu: Auf politischer 

Ebene findet derzeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie im 

Wesentlichen die biomedizinische Gesundheitsbetrachtung Beachtung. 

Darüber hinaus haben jedoch sowohl die psychische Verfassung sowie 

soziale Komponenten erheblichen Einfluss auf die menschliche Immun-

abwehr und Gesunderhaltung (vgl. bio-psycho-soziales Krankheitsverständ-

nis). 

Vor diesem Hintergrund erachten wir die Schließung von Sportstätten oder 

von Teilen dieser als kontraproduktiv oder mindestens als nicht 

angemessen, sofern von deren Betrieb keine Infektionsgefahr ausgeht. Dies 

trifft auf die Erteilung von Einzelreitunterricht (aber auch auf die 

Unterrichtung von 2 bis 4 Personen), welche auf einer Fläche von in der 

Regel 800 Quadratmetern stattfindet, sicherlich zu. Mindestens jedoch ist die 

Schließung dieser Betriebsteile im Vergleich zum Infektionsrisiko 

unverhältnismäßig und verstößt damit gegen GG Art 2 Abs 1 und GG Art 2 
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Abs 2 Satz 1. 

 

- Durch die von der Bayerischen Staatsregierung erlassene Notbekannt-

machung 2126-1-5-G, 2. BayIfSMV vom 16. April 2020 wird die Öffnung von 

Ladengeschäften bis 800 Quadratmetern zugelassen, wobei die Zahl der 

gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher sein darf als 

ein Kunde je 20 Quadratmeter und sofern die geforderten Hygiene-

schutzmaßnahmen eingehalten werden. Im „Extremfall“ bedeutet dies, dass 

sich in einem Ladengeschäft maximal zugelassener Größe bis zu 40 

Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen. Dies gilt für alle Ladengeschäfte, 

unabhängig von deren „Systemrelevanz“. 

Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass unseren Kindern 

und Jugendlichen die Ausübung ihrer sportlichen Betätigung in Sportstätten 

allgemein untersagt wird. Beim Einzelreitunterricht beispielsweise stehen 

allein dem Trainer und einer Reiterin oder einem Reiter 800 Quadratmeter 

zur Verfügung. Das Infektionsrisiko ist also um ein Vielfaches geringer, wenn 

nicht sogar ausgeschlossen. 

Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Bayerische 

Staatsregierung hier von rein wirtschaftlichen Interessen hat leiten lassen. 

Das Argument des angemessenen Infektionsschutzes trägt jedenfalls nicht. 

Wenn sich  bis zu 40 Kunden (zuzüglich Personal) gleichzeitig in zum 

Beispiel dem Ladengeschäft eines, unserer Meinung nach nicht 

„systemrelevanten“ Juweliergeschäfts (Juweliere, bitte seid uns nicht böse!), 

aufhalten dürfen, bei dem es sich in der Regel zudem um einen 

geschlossenen Raum handelt, in welchem das Infektionsrisiko relativ hoch 

eingeschätzt wird, einem Jugendlichen samt seinem Trainer (2 Personen) 

die Nutzung ihres genau gleich großen Reit- oder Sportplatzes aber 

untersagt bleibt, wobei es sich zumeist um Plätze an der frischen Luft 

handelt, wo von einem relativ geringeren Infektionsrisiko ausgegangen 

wird, so ist dies weder logisch nachvollziehbar noch im Sinne des 

Infektionsschutzes sinnvoll. Diese so unlogische wie unsinnige Regelung, 

welche zudem dem Grundsatz der Gleichbehandlung widerspricht, ist 

umgehend zu korrigieren. 

 

Die wirtschaftliche Unterstützung der Betriebe und Privathaushalte, initiiert durch 

die Bayerische Staatsregierung und die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland in einem seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie dagewesenen Maß 

verdient höchste Anerkennung und Respekt. Theoretisch jedenfalls. Praktisch ist in 
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unserem Betrieb jedenfalls bis zum heutigen Tag noch kein Cent eingegangen. 

 

Überhaupt stellt sich die finanzielle Lage der Schulbetriebe besonders dar: Viele 

werden von gemeinnützigen Vereinen oder gemeinnützigen Einrichtungen 

betrieben, denen es schon per Verordnung nicht erlaubt ist, nennenswerte 

Rücklagen zu bilden. Und auch den privatwirtschaftlich geführten Schulbetrieben 

war es kaum möglich, Rücklagen in größerem Umfang zu bilden, fühlen sich die 

meisten doch verpflichtet, durch eine moderate Preisgestaltung auch Kindern, 

Jugendlichen und Familien mit mittlerem oder niedrigerem Einkommen die 

Partizipation am Reitsport zu ermöglichen. 

 

Eine weitere Besonderheit ist, dass wir in der jetzt seit Wochen verfügten 

Betriebsuntersagung keine Kosten einsparen können. Die Ponys und Pferde 

müssen weiterhin angemessen betreut und versorgt werden. Die aufgrund des 

ausfallenden Unterrichts eingesparten Trainerkosten werden komplett durch die 

höheren Personalkosten kompensiert, welche durch die notwendige und nun 

durch unser Personal vorzunehmende Bewegung zur Gesunderhaltung der Ponys 

und Pferde entstehen. 

Die allgemeine Betriebsuntersagung bedeutet also, dass unsere Ausgaben 

unverändert geblieben sind, unsere Einnahmen aber vollständig ausbleiben. Von 

welchen Rücklagen aber sollen wir diese hohen Ausgaben bezahlen? 

Ein spezifisches Problem der Reitschulbetriebe: Während 15.000,- € für ein 

Nagelstudio ausreichend oder sogar großzügig sein mögen, reicht dieser Betrag 

für einen Schulbetrieb bei Weitem nicht aus und ist nicht mehr als der 

sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Damit wir unsere Tiere angemessen 

versorgen und auch in Zukunft unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 

werden können, sind wir auf wesentlich höhere Zuwendungen angewiesen. 

 

Aus den genannten Gründen bitten wir die Bayerische Staatsregierung: Werden 

Sie Sich Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und unserer besonderen Lage 

bewusst und gleichen Sie uns die durch die Betriebsuntersagung entgangenen 

Einnahmen aus. Eine Entschädigung für die entgangenen Einnahmen der ohne 

Rechtsgrundlage geschlossenen Betriebsteile erachten wir als selbstverständlich. 

 

Ferner ist es unumgänglich, umgehend die Öffnung solcher Sportstättenteile 

zuzulassen, von denen keine oder keine nennenswerte Infektionsgefahr ausgeht. 

So sind wir in der Lage, wenigstens einen Teil der für die Versorgung der Tiere 

benötigten Mittel selbst zu erwirtschaften. 
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Sollte die Betriebsuntersagung für Sportstätten in der jetzigen Form bestehen 

bleiben und eine umfangreiche Zuwendung ausbleiben, ziehen wir in Erwägung, 

unseren Betrieb spätestens zum 29. Mai 2020 wieder vollständig zu öffnen. Nur so 

wird es uns möglich sein, unsere Tiere angemessen zu versorgen und den durch 

das Tierschutzgesetz definierten Anforderungen weiterhin gerecht zu werden. 

 

Allen notwendigen wirtschaftlichen Überlegungen voran steht aber unsere feste 

Überzeugung, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen nach mehreren 

Wochen Stillstand und Verunsicherung wenigstens ein klein wenig „Normalität“ 

anbieten müssen, dass wir Familien, die in den letzten Wochen Großes geleistet 

haben, eine Perspektive aufzeigen müssen. 

Wir sind uns bewusst, dass es noch viele Monate keinesfalls möglich sein wird, 

unseren Reitschulbetrieb in der bisher gewohnten Form fortzuführen. Aus diesem 

Grund haben wir für unsere Reitschule ein umfangreiches Infektionsschutzkonzept 

mit strikten Verhaltensregeln erstellt, das wir gerne mit den zuständigen Behörden 

abstimmen. 

 

Wir fordern daher mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung die 

Bayerische Staatsregierung auf, die per Allgemeinverfügung und 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verfügte Betriebsschließung 

aufzuheben und per Einzelverfügung festzulegen, unter Einhaltung welcher 

Vorgaben unser Reitschulbetrieb wieder geöffnet werden kann. 

Entsprechendes fordern wir für alle bayerischen Sportstätten, die nicht 

ausschließlich der Freizeitgestaltung, sondern auch der Gesundheitsfürsorge 

und Gesundheitsvorsorge dienen. 

 

Wir ziehen ferner in Erwägung, unseren Standpunkt der Bayerischen 

Staatsregierung mittels offenem Brief an Ministerpräsident Dr. Markus Söder 

zur Kenntnis zu bringen. 

 

ViSdP: Stefan Haug, BRFV-annerkannter Pferdewart; Matthias Haug, Sozialpädagoge (FH) 

           beide: Gembachau 5, 83098 Brannenburg, post@ponyreithof.de 


