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Streitigkeiten rund um den Pferdekauf, um Haftpflichtfälle oder das «Sorgerecht»  
für den geliebten Vierbeiner bei einer Scheidung landen immer öfter vor dem Richter. 
Die Zürcher Rechtsanwältin Daniela Fischer, selber eine begeisterte Reiterin und 
Pferdebesitzerin, bietet ihren Klienten Unterstützung bei Auseinandersetzungen 
und verbindet dabei juristisches Fachwissen mit jahrelanger Praxiserfahrung in der 
Welt der Pferde.

von Angelika Nido Wälty    fotos Brigitte Kreisl, privat

Die Spezialistin  
für Rechtsfragen rund  
um das Pferd
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Die Rechtsanwältin Daniela Fischer 
steht ihren Klienten bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen um das Pferd 
beratend und prozessführend zur 
Seite.    
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einen Steinwurf von der nob-
len Zürcher Bahnhofstrasse 
entfernt, beim Löwenplatz, 

befindet sich die renommierte An-
waltskanzlei Peyer Partner. Die junge 
Frau, die hier als selbstständige An-
wältin arbeitet, öffnet die Tür zum 
Sitzungszimmer mit Schwung. Sie hat 
nicht viel gemeinsam mit den TV-An-
wältinnen im dunklem Deux-Pièces 
und dem strengen Haarschnitt. Danie-
la Fischer trägt elegante, aber lockere 
Sommerkleidung, das lange blonde 
Haar ist offen, ihr Lächeln warm und 
freundlich. Eigentlich ein Typ zum 
Pferdestehlen – wenn die Juristin 
nicht von Berufs wegen etwas gegen 
das Stehlen von Pferden hätte. Im Wil-
den Westen wurden Pferdediebe einst 
am nächsten Baum aufgehängt. Heute 
ist das Justizwesen zivilisierter und 
auch Pferdedieben begegnet lic. iur. 
Daniela Fischer nur noch höchst sel-
ten. 

Die 31-Jährige ist spezialisiert auf 
Familien-, Straf-, Miet- und Arbeits-
recht. 

In der breiteren Öffentlichkeit wur-
de sie Anfang Jahr bekannt als Anwäl-
tin der jungen Mutter aus Flaach, die 
am Neujahrsmorgen aus Verzweiflung 
ihre beiden Kinder tötete. In dieser 
Funktion war Daniela Fischer eine be-
gehrte Auskunftsperson für die Medi-

en und nahm auch in der SRF-Sen-
dung «Club» Stellung zu den tragi-
schen Vorkommnissen. Es sei eher 
ungewöhnlich, dass Anwälte dermas-
sen im Rampenlicht stünden, sagt 
 Daniela Fischer. Doch in diesem Fall 
wollte die Mutter, dass ihre Geschich-
te und ihr Kampf gegen die Behörden 
publik werden. 

Die Anwältin der Rösseler
Rund 20 Prozent ihrer Arbeitszeit 
wendet die Juristin, die von Kindesbei-
nen an eine begeisterte Pferdeliebha-
berin und Reiterin ist, für ein weiteres 
Spezialgebiet auf: rechtliche Ausein-
andersetzungen rund um das Pferd. 
«Diese tangieren mittlerweile die gan-
ze Bandbreite der Rechtsprechung», 
erklärt Daniela Fischer. Noch wäh-
rend ihrer Studienzeit gründete sie 
Equilex.ch (von lat. Equus, das Pferd 
und Lex, das Gesetz) und beriet Klien-

ten aus dem Pferdesportbereich. Seit 
sie 2013 ihr Anwaltspatent gemacht 
hat, steht sie ihnen auch prozessie-
rend zur Seite bei Streitigkeiten rund 
um den Pferdekauf, das Haftpflicht- 
und Strafrecht, Werkverträge (z.B. 
Masssättel, Beritt), Pferdepension, öf-
fentliches und privates Baurecht rund 
um die Pferdehaltung usw. 

Auch dabei erlebt Daniela Fischer 
einiges: «Sie können sich nicht vorstel-
len, worüber alles gestritten wird!» Zu 
sehr aus dem Nähkästchen plaudern 
darf sie nicht, da sie dem Anwalts-
geheimnis untersteht, aber sie erzählt 
von wüsten Streitereien ums Pferd bei 
Scheidungen, von Pferdebesitzern, die 
vor Gericht ziehen wollten, weil sich 
ihre Vierbeiner im Offenstall in die 
Haare geraten sind, und von Pferde-
käufen und -verkäufen, die ziemlich 
schiefgelaufen sind. «Häufig geht es 
bei Auseinandersetzungen nicht nur 

K

Vorbeugen ist besser als prozessieren

Der Tipp von Juristin Daniela Fischer für KAVALLO-Leser gilt nicht nur rund um 
«pferdige» Angelegenheiten, sondern für alle Lebenslagen: «Informieren Sie sich 
gründlich, bevor Sie eine Verpflichtung eingehen und einen Miet-, Kauf- oder  
sonstigen Vertrag abschliessen.» Bei Unklarheiten sei es besser, einfacher und 
kostengünstiger, sich im Vorfeld juristisch beraten zu lassen, als später in einen 
Rechtsstreit verwickelt zu werden. Und Vorsicht vor Musterverträgen aus dem 
Internet! Diese basieren gemäss Fischer sehr oft auf deutschem Recht, das sich in 
vielen Punkten stark von der Schweizer Gesetzgebung unterscheidet.

5-jährig gekauft, bildete die Juristin 
ihren Haflinger Milan selber  

aus und nahm mit ihm an Dressur- 
prüfungen bis Niveau M teil. 
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um den materiellen Streitwert, son-
dern ums Prinzip und um das Bedürf-
nis, Recht zu haben und auch Recht 
zu erhalten», weiss Daniela Fischer. 

Bevor es zu einem Prozess kommt, 
bemüht sie sich deshalb, die Streitig-
keiten zu schlichten, die gesetzlichen 
Grundlagen zu klären, und bespricht 
mit ihren Klienten die Erfolgsaussich-
ten und die weiteren rechtlichen 
Schritte. Das ist das übliche Vorgehen 
bei einem Rechtsstreit – und das 
könnte eigentlich jeder Anwalt tun, 
denn es gibt kein spezielles «Pferde-
recht» und die meisten Fälle, die Pfer-
de oder den Reitsport betreffen, wer-
den wie erwähnt über das Haftpflicht-, 
Straf-, Bau-, Miet- oder das Familien-
recht geregelt. »Doch für jemanden, 
der keine Ahnung von Pferden und 
von der Reiterei hat, ist es sehr schwer, 
die Sachverhalte zu verstehen und sie 
richtig einzuordnen», erklärt Daniela 
Fischer. Wie soll ein Richter erkennen, 
welche Tragweite das «Vernageln» ei-
nes Pferdes haben kann, wenn er den 

Ausdruck nicht versteht und ihm d ie 
pferdespezifischen Anatomiekennt-
nisse fehlen? Als Spezialistin für 
Rechtsfragen rund ums Pferd, die ju-
ristisches Fachwissen mit jahrelanger 
Praxiserfahrung in der Welt der Pfer-
de verbindet, übernimmt Daniela Fi-
scher diese wichtige Funktion für ihre 
«Rösseler»-Klienten. Sie kennt sich so-
gar in veterinärmedizinischen Fragen 
gut aus: Denn bevor sich Daniela Fi-
scher der Jurisprudenz zuwandte, stu-
dierte sie Medizin. Doch merkte sie 
bald, dass dies nicht das Richtige für 
sie war: «Das Studium war mir zu 
stark auf Naturwissenschaften ausge-
richtet und Chemie und Physik waren 
nicht so mein Fall.» 

Viel gelernt vom «Seelenpferd»
Ihre eigene Reiterei muss Daniela 
 Fischer, die eine regionale Dressur-
lizenz besitzt und als aktive Pferde-
sportlern jahrelang auf Concours un-
terwegs war, momentan hintan stel-
len: Der Aufbau der beruflichen 
Karriere nimmt viel Zeit in Anspruch, 
12- bis 14-Stunden-Tage sind die Regel 
und für ihre Klienten ist sie oft auch 
abends oder an den Wochenenden im 
Einsatz. «Doch wenn ich Zeit für einen 
Ausritt finde, dann geniesse ich das 
sehr.» Bei diesen Gelegenheiten sattelt 
sie ihren Haflinger Milan, der mittler-
weile 18 Jahre alt ist und bei einer 
Freundin im Offenstall mit vier ande-

Karrieren mit Pferden 

Seinen Beruf mit dem Hobby Pferd 
verbinden: Davon träumen viele 
begeisterte Reiterinnen. In der Serie 
«Karrieren mit Pferden» stellt Kavallo 
Frauen vor, die eine tolle Geschäftsidee 
rund um das Pferd erfolgreich verwirk-
licht haben. Bisherige Porträts: 
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Claudia Andry, Leckerli-Bäckerin
Kavallo 4/2015
Yucca Rothacher, Mentaltrainerin
Kavallo 5/2015
Nora Gautschi und Fabienne Schärli, 
Reitmode-Label Scarabeus
Kavallo 6/2015
Michèle Schönbächler, 
TV-Kommentatorin
Kavallo 7/2015
Rahel Steinmetz, Pferdesitterin
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Jacqueline Senn-Arber, 
Kinderpferdebuch-Autorin

ren Pferden steht. Daniela Fischer 
kaufte Milan als 5-jähriges Jungpferd. 
«Eigentlich ist mein Traum pferd ein 
grosses, schwarzes Warmblut, doch in 
Milan habe ich mich verliebt, als er 
mein Pflegepferd war. Er ist mein ‹See-
lenpferd›!» 

Über zehn Jahre lang war sie tagtäg-
lich im Stall und bildete den elegan-
ten, goldfarbenen Wallach mit dem 
ausdrucksstarken Gesicht selber aus. 
Die beiden wurden mehrfache Dres-
sur-Schweizer-Meister bei den Haflin-
gern, starteten in regulären M-Dressu-
ren und lernten gemeinsam Lektionen 
bis Stufe S. «Dann musste ich einse-
hen, dass es nicht für weiter reichte, 
dazu fehlte Milan einfach der Schwung 
und die Möglichkeiten zur Rahmen-
erweiterung.» Dafür ist Milan ausser-
ordentlich vielseitig: Seine Besitzerin, 
die während einiger Jahre im Vorstand 
des Reitvereins Haflinger Ostschweiz 
sass, nahm mit ihm auch erfolgreich 
an Concours-Complet-Prüfungen so-
wie an Horseathlon-Events teil und 
war mit ihm OKV-Meisterin im Gym-
khana. «Ich durfte von und mit Milan 
eine Menge lernen», sagt Daniela Fi-
scher. Dieses Wissen kommt der Rechts- 
anwältin heute im Beruf zugute, wenn 
sie Pferdebesitzern und Reitern hilft, 
zu ihrem Recht zu kommen.  

Weitere Informationen: 
www.equilex.ch 

«Er ist mein ‹Seelen-
pferd›», sagt Daniela 

Fischer über ihren heute 
18-jährigen Milan.


