
Position der CDU Tangstedt zur Reitpferdesteuer
Die CDU-Fraktion im Tangstedter Gemeinderat hat sich ausgiebig mit einer möglichen Einführung und den Folgen einer Reitpferdesteuer beschäftigt und ist zum Ergebnis 
gekommen, dass eine Pferdesteuer mehr Schaden anrichtet, als sie nützt. Wir lehnen sie ab!
Am 21.06.2016 hat die Mehrheit von BGT und SPD gegen die Stimmen von CDU und FDP im Tangstedter Gemeinderat die Einführung einer Reitpferdesteuer 

beschlossen. Der Antrag hierzu wurde von der BGT gestellt. Wir vertreten die Auffassung, dass die anderen Fraktionen gut beraten wären, noch einmal über die Folgen 
ihrer Entscheidung nachzudenken. Folgende Argumente sind Grundlage für unsere Auffassung:

• Reitsport sichert Arbeitsplätze: Neben den Reitstallbetreibern sind in Tangstedt Reitlehrer, Tierärzte, 
Hufbeschlagschmiede, Futtermittelhändler / Landhandel, Reitsportausrüster und Stall- und 
Sportstättenbauer abhängig von der Pferdewirtschaft. Zusätzlich wirkt sich eine Pferdesteuer auch auf 
weitere in Tangstedt ansässige Gastronomen und Einzelhändler (bspw. Tangstedter Mühle oder EDEKA) 
nachteilig aus. 3 – 4 Pferde sichern einen Arbeitsplatz. 

• Pferdesport schafft Steuereinnahmen: In Tangstedt gibt es etliche gewerbliche Betriebe, die im 
Zusammenhang mit Reitpferden zu sehen sind. Sie zahlen nicht unerhebliche Gewerbesteuer, die dem 
Tangstedter Haushalt und somit allen Bürgern zu Gute kommen. Ebenso fließt ein Teil der 19 %-igen
Umsatzsteuer der Pferdebetriebe in die Gemeinde zurück. Eine Pferdesteuer verprellt Kundschaft. Auf 
Pferdesteuer erfolgt Steuerflucht. Einsteller und in der Folge evtl. auch Betriebe werden sich aus der 
Gemeinde zurückziehen und in Nachbargemeinden ohne Pferdesteuer umziehen. Die Pferdesteuer hätte 
erheblichen negativen Einfluss auf das Gewerbe und würde die Einnahmen der Betriebe und damit die 
Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde reduzieren.
• Weniger Pferde – weniger Steuern, keine Pferde – keine Steuern!

• Pferdesteuer verursacht erheblichen Verwaltungsaufwand und damit Kosten: Der Bund der 
Steuerzahler warnt vor der Einführung der Pferdesteuer, da bei dieser als Bagatellsteuer die Einnahmen in 
keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der Steuererhebung stehen. Die Einführung einer 
Pferdesteuer ist nicht ohne erheblichen Verwaltungsaufwand umzusetzen. Die Klärung der 
Steuertatbestände und zu erwartende Ausnahmen ist ein länger dauernder Prozess, der durch die 
mögliche Erhebung von Einsprüchen noch weiter verlängert wird.
Auch in Tangstedt ist noch nicht nachvollziehbar belegt worden, welchen Aufwand und welche Kosten die 
Erhebung und Verwaltung der Pferdesteuer bedeutet. Die Einführung dieser Steuer würde für unsere 
Kommune mehr Schaden als Nutzen bringen.

• Reiten ist Breitensport und hat Verfassungsrang: Mit der Besteuerung von Reitsport würde erstmals eine 
Sportart besteuert werden. Sport hat in Schleswig-Holstein aus gutem Grund Verfassungsrang. Reitsport 
wird von der Jugend ausgeübt. Reitsport ist Breitensport und kein Sport für Privilegierte. Reiten ist in 
Tangstedt ein beliebter Freizeit- und Leistungssport. Reiter aus Tangstedt sind alle selbst verwaltend und 
nicht öffentlich gefördert. Kostenloser kann die Gemeinde wohl kaum Bürger kostenaufwendigen Sport 
ausüben lassen. Wird der WSV zukünftig für Fußball oder Leichtathletik auch besteuert?

• Reitsport ist Kinder- und Jugendförderung: Über 50 % der organisierten Reiter sind unter 21 Jahre alt. 
Der Pferdesport holt Kinder und Jugendliche vom Fernseher weg. Sie treiben Sport, lernen Verantwortung 
für ein ihnen anvertrautes Tier zu übernehmen und betätigen sich sinnvoll; sie sind „weg von der Straße“. 
Eine Pferdesteuer richtet sich gegen junge Leute und würde auch zur Reduzierung der Jugendarbeit 
führen. Die Pferdesteuer würde sich primär gegen die Jugend richten. 

• Pferdesteuer ist keine Luxussteuer: Die Pferdesteuer ist keine Luxussteuer, da die allermeisten Reiter 
bzw. deren Eltern Angehörige mittleren Einkommens sind.

• Pferdesteuer ist mit der Hundesteuer nicht vergleichbar: Die Hundesteuer ist eine Lenkungssteuer zur 
Eindämmung der Hundehaltung. Soll die Pferdehaltung in Tangstedt eingedämmt werden?

• Pferdebetriebe in Tangstedt sind Partner: Die Pferdebetriebe in Tangstedt sind Partner der Gemeinde 
z.B. für Kindergärten und Schulprojekte sowie Ausrichter des traditionellen Ringreitens, aber auch im 
Rahmen der Pflege der Reitwege.

• Reitsport in Tangstedt ist ehrenamtlich organisiert: Die Einführung einer Pferdesteuer ist ein Affront 
gegen das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in Reitervereinen und auf Pferdehöfen.

• Pferdehaltung ist Naturschutz: Extensive Weidehaltung als Grünlandbewirtschaftung fördert die 
Artenvielfalt und ist somit angewandter Naturschutz

• Reiten prägt den Charakter: Der enge Kontakt mit dem Tier erfordert ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen und Sensibilität für die feine Körpersprache der Pferde. Diese Fähigkeiten kommen 
Reitern im Umgang mit anderen Menschen zu Gute. Besonders junge Reiter finden im Pferd nicht nur 
einen Freund, dem sie ihre Sorgen und Nöte erzählen können, sondern lernen vom ihm „fürs Leben“. 

• Reitsport ist gesund, vorbeugend und therapeutisch: Reiten ist vom Deutschen Olympischen Sportbund 
als Gesundheitssport anerkannt. Eine Reitpferdesteuer richtet sich somit gegen die 
Gesundheitsförderung. Die von der Deutschen Sporthochschule Köln erstellten 
„Sportentwicklungsberichte Pferdesport 2009 und 2011“ haben sowohl für Vereine als auch für Betriebe 
sehr detaillierte Fakten ergeben, mit denen hieb- und stichfest gegen eine Pferdesteuer argumentiert wird.

• Therapeutisches Reiten ist anerkannt zur Behandlung und Rehabilitation bei kranken und behinderten 
Menschen und wird in Tangstedt sehr häufig eingesetzt.

• Gnadenbrot für alte Pferde: Ein altes Pferd hat sein Gnadenbrot verdient. Eine Pferdesteuer würde zur 
Schlachtung von älteren Pferden führen und schadet so dem aktiven Tierschutz.

• Wichtige Einkommensquelle der Landwirtschaft: Pferde stellen für die Landwirtschaft eine wichtige 
Einkommensquelle dar. Nicht nur die Produktion und der Verkauf von Futter und Einstreu, sondern auch 
die Pensionspferdehaltung sichern vielen Landwirten den Lebensunterhalt. Etliche Betriebe haben sich auf 
die Pferdehaltung in Form von Pensionshaltung oder Zucht umgestellt und hierfür nicht unerhebliche 
Investitionen getätigt. Der finanzielle Schaden, den die Bauern durch eine von der Pferdesteuer verprellte 
Kundschaft erleiden würden, ist existenzbedrohend.

• Pferdezucht ist staatlicher Auftrag: Die Pferdezucht ist ein jahrhundertealtes Kulturgut. Pferdezucht ist 
ein staatlicher Auftrag, der gefördert wird.

Tangstedt im Herzen! … und näher amMenschen! Ihre CDU Tangstedt
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