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Krottenthal, den 6.1.2021 
 

An die Politiker der BRD, den Vorsitzenden der Deutschen Reiterlichen Vereinigung,  
den Vorsitzenden des BRFV und der LK Bayern und an alle Reitstallbesitzer und Pferdefreunde! 
 
Wir fühlen uns von unserer Regierung und unseren Verbänden im Stich gelassen! 
Das Frühjahr war schwer genug für uns. Nur mit viel Fleiß und Ideenreichtum haben wir es geschafft das 
Jahr zu überstehen. Ich habe zwar eine Soforthilfe bekommen und auch ein lfa-Darlehen aufgenommen, 
für das ich nun viele Jahre hart arbeiten muss um es zurückzuzahlen… 
…doch jetzt kommen die nächsten Ein- und Rückschläge! 
 
Wir mussten im November erneut unsere Ställe schließen und fallen gleichzeitig aus allen Förderungen 
raus!  
Auf Anfrage der FN bekommen wir nur eine allgemeine Email, in der wir auf alle gängigen Förder-
Möglichkeiten hingewiesen wurden (Das konnten wir auch der Presse entnehmen!) 
Der BRFV antwortet erst gar nicht auf meine Mails! 
Das Büro von Herrn Aiwanger schreibt sinngemäß, dass es zwar blöd für uns ist, aber wir mit unseren 
Mischbetrieben halt Pech haben! 
 
Das eigentliche Problem ist, dass die Fördertöpfe in keinster Weise auf Betriebe wie den Reitsport/-
verein/-betrieb passen. 
Alle Programme, die nun zur Corona-Hilfe (November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe) 
implementiert wurden, sind rein auf Umsatz ausgelegt und genau das funktioniert bei Betrieben unserer 
Art nicht. 
Umsätze mit Reitunterricht und Reitschulungen, die ja nun nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt 
stattfinden, haben eine deutlich höhere Marge als andere Umsätze, die ein Reitbetrieb generiert. 
  
Nun ist es so, dass aufgrund des Frühjahrs-Lockdowns viele Betriebe gegengesteuert haben und den 
Umsatz mit anderen Themen (insbesondere Pferdehandel etc., der dieses Jahr auch corona-bedingt sehr 
gut gelaufen ist), vorangetrieben haben. Dies hat dazu geführt, dass man zwar den Umsatz zu 
Vergleichszeiträumen im Vorjahr halten konnte, auf der Ertragsseite (die Margen sind hier deutlich 
niedriger als mit dem Reitschulbetrieb) jedoch deutliche Einbußen hinnehmen mussten. 
 Diese Einbußen sind genau die Einbußen, die an die Substanz gehen. 
 
Wenn man jetzt die reine Umsatzbetrachtung zugrunde legt, spiegelt das überhaupt kein realistisches 
Bild der tatsächlichen Situation. 
  
 
 

mailto:info@HofKrottenthal.de


Die Lobbyarbeit sollte eigentlich dahingehend betrieben werden, dass es spezielle Förderprogramme 
geben sollte, die auf die Ertragssituation abstellen und nicht auf den Umsatz. Umsatz ist keine Größe, 
die hier weiterhilft. Und das sollten die Reitverbände aber auch Steuerberater, die mit Reitbetrieben 
vertraut sind, forcieren. Das ist der eigentliche Ansatz, den es gilt, in die Politik zu spielen. Umsatz als 
Kenngröße hilft hier in keinem Fall! 
 
 
Bei uns steht der Schulbetrieb, das Voltigieren , das Therapeutische Reiten und alle Reitkurse  still- wir 
haben Berufsverbot! 
Einnahmen fehlen, aber die Ausgaben bleiben. Die Schulpferde (auch die Pferde in Rente) müssen 
weiterhin versorgt werden. Das bedeutet Ausgaben für Futter, Einstreu, Hufschmied, ggfs. tierärztliche 
Versorgung laufen weiter. Teilweise  auch Mieten für Boxen und Reitanlagen. Gleichzeitig muss das 
Personal, welches die Pferde versorgt sowie teilweise auch Reitlehrer (als Bereiter) weiter bezahlt 
werden.  
Wir sprechen hier von tausenden von Euro Verlust jeden Monat, den die Reitschulen irgendwie 
abdecken müssen und noch ist nicht absehbar, wie lange dieser Zustand anhalten wird. 
 
Mit der bayerischen Soforthilfe war zwar im Frühjahr ein wenig geholfen, aber nun werden keine Mittel 
mehr angeboten, die für uns relevant wären! 
 
So wie mir geht es vielen Reitbetrieben, die über Jahre ihr Geschäft aufgebaut haben. Ich bin da nur 
einer von vielen!  
Wenn viele kleine Betriebe, die - neben der per se schon wertvollen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in Sachen Sport, Umgang mit Tieren, etc. - soziale, ehrenamtliche und wertvolle Arbeit 
leisten untergehen, wem ist dann geholfen? Was ist das dann noch für ein Deutschland?  
Die Soloselbständigen und die Hotel- und Gastrobranche werden doch auch unterstützt. Wieso kann das 
bei uns nicht möglich gemacht werden??   
 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, ihr Maßnahmenpaket nochmal zu überdenken und auch an 
dieBetriebe zu denken, die bei Ihnen durch das Raster fallen! 
  
Wer entscheidet über die Branchen, die förderungswürdig sind? Und wer zwingt andere Branchen und 
Betriebe durch Ignoranz oder Verkennung der Situation in die (nicht selbstverschuldete) 
Unwirtschaftlichkeit, finanziellen Ruin, Insolvenz,….???   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kathrin Nöhbauer 


