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Antrag
der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz

Zulässigkeit von Nutzungsänderungen bei landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich zwecks Direkt-
vermarktung durch Verkauf und Gastronomie

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

 1.  inwiefern sie die Auffassung teilt, dass Nutzungsänderungen bei landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich insbesondere mit Blick 
auf die Themen Weintourismus, Direktvermarktung sowie land-, forst- und 
fischereiwirtschaftliches Erlebnis-Marketing erhebliches Potenzial zur Ver-
besserung der Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe in Baden-Württem-
berg bieten;

 2.  unter welchen konkreten Voraussetzungen sie die Umnutzung eines landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäudes im Außenbereich zwecks Direktvermark-
tung überwiegend eigenerzeugter Produkte durch Verkauf und Gastronomie 
nach § 35 des Baugesetzbuchs als zulässig im Sinne einer durch den land-
wirtschaftlichen Betrieb „mitgezogenen“ Nutzung bewertet;

 3.  inwieweit Privilegierungen im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs 
entfallen bzw. aberkannt werden können, wenn eine durch einen landwirt-
schaftlichen Betrieb „mitgezogene“ Nutzung in einer anderen, separaten 
Rechtsform geführt wird als der landwirtschaftliche Betrieb selbst, etwa als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 4.  welche möglichen rechtlichen Hürden sie im Einzelnen sieht, wenn ein 
landwirtschaftlicher Betrieb ein nicht mehr benötigtes Wirtschaftsgebäude 
zwecks Direktvermarktung seiner Erzeugnisse zur gelegentlich gastrono-
misch genutzten Eventlokalität umwidmen möchte („Eventscheune“);
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 5.  inwiefern ihr diesbezüglich Fälle unterschiedlicher Auslegungen, Vorgehens-
weisen und Handhabungen durch die zuständigen Genehmigungsbehörden in 
Baden-Württemberg bekannt sind;

 6.  was sie diesbezüglich gegebenenfalls für eine möglichst einheitliche und 
transparente Rechtsanwendung tut bzw. welche Beratungsleistungen und 
Hilfestellungen das Land hierzu für Betroffene und Genehmigungsbehörden 
anbietet;

 7.  inwiefern sie die Auffassung teilt, dass zur Förderung des Weintourismus in 
Baden und Württemberg und somit zur nachhaltigen Bewahrung wertvoller 
Kulturlandschaften (u. a. Steil- und Steilstlagen) mehr Übernachtungsdesti-
nationen in der unmittelbaren Umgebung von Weinlagen im Außenbereich 
wünschenswert wären (z. B. Weinhotels oder zu attraktiven Outdoor-Über-
nachtungsmöglichkeiten umgenutzte kleinere Wirtschaftsgebäude bzw. 
„Rebhäusle“ in den Weinbergen);

 8.  inwiefern sie die in § 35 Absatz 3 Nummer 5 des Baugesetzbuchs genannten 
Kriterien „natürliche Eigenart der Landschaft“, „Beeinträchtigung des Er-
holungswerts“ sowie „Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes“ als 
hinreichend objektivierbare Versagungsgründe für einschlägige Genehmi-
gungen bewertet;

 9.  inwiefern sie die Fristenregelung nach § 35 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe c 
des Baugesetzbuchs aus einer siedlungsstrukturellen Betrachtungsweise her-
aus als nachvollziehbar, verhältnismäßig und angemessen betrachtet;

  10.  welche weiteren rechtlichen Hürden sie etwa auch nach dem Gaststättenge-
setz, der Landesbauordnung, dem Naturschutzrecht oder der europäischen 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie für entsprechende Umnutzungen von land-
wirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich sieht;

II.  sich im Wege einer Bundesratsinitiative für eine weitere und umfassende Libe-
ralisierung des § 35 des Baugesetzbuchs einzusetzen, damit gerade auch klein-
teiligen landwirtschaftlichen Betrieben im Dienste der Erhaltung heimischer 
Kulturlandschaften wie auch einer verbesserten Einkommenssituation neue 
Chancen für die Entwicklung der Direktvermarktung ermöglicht werden.

27. 06. 2016

Dr. Bullinger, Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Haußmann, 
Hoher, Dr. Schweickert, Keck, Weinmann, Dr. Aden, 
Reich-Gutjahr, Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Der grün-schwarze Koalitionsvertrag beschwört ein „magisches Dreieck“ aus 
Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus und bekennt sich zur Stärkung der 
„regionalen Wertschöpfung in unseren bäuerlichen Betrieben“. Zahlreiche inno-
vative betriebliche Ansätze, die Ziele Einkommenssteigerung, Direktvermarktung 
und Tourismus in Kulturlandschaften in der Praxis konkret miteinander in Ein-
klang zu bringen, scheitern jedoch bisher an § 35 Baugesetzbuch (BauGB) bzw. an 
dessen höchst unterschiedlicher Auslegung und Anwendung durch die zuständigen 
Genehmigungsbehörden.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 20. Juli 2016 Nr. Z(27)-0141.5/15 F nimmt das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, dem Ministerium der Justiz und für 
Europa und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem 
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten, 
 
1.  inwiefern sie die Auffassung teilt, dass Nutzungsänderungen bei landwirtschaft-

lichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich insbesondere mit Blick auf die 
Themen Weintourismus, Direktvermarktung sowie land-, forst- und fischerei-
wirtschaftliches Erlebnis-Marketing erhebliches Potenzial zur Verbesserung 
der Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe in Baden-Württemberg bieten;

Zu I. 1.:

Die Diversifizierung sichert und schafft neue Arbeitsplätze in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Eine herausragende Rolle für das Einkommen von rund 1.600 landwirt-
schaftlichen Betrieben in Baden-Württemberg spielt die Vermietung von Ferienun-
terkünften. Die Vermieterumfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem 
Bauernhof aus dem Jahr 2015 ergab für Baden-Württemberg folgendes Ergebnis: 
Knapp ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Betriebszweig Urlaub 
auf Bauern- und Winzerhöfen erwirtschaften zwischen 50 und 75 Prozent ihres 
gesamten betrieblichen Umsatzes über die Vermietung von Ferienunterkünften 
und etwas über die Hälfte (54,7 Prozent) der Betriebe erwirtschaften immer noch 
zwischen 10 und 50 Prozent ihres gesamten betrieblichen Umsatzes über die Ver-
mietung von Ferienunterkünften. Der Agrartourismus stellt in Baden-Württemberg 
das drittwichtigste Einkommensstandbein insbesondere für Betriebe in benachtei-
ligten Regionen dar und trägt maßgeblich zur Existenzsicherung bei. Die neutra-
len Gutachter von der Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Tries-
dorf (ART), die die Diversifizierungsförderung im Rahmen des Maßnahmen- und 
Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg (MEPL II) evaluieren, 
stellen fest, dass im Rahmen einer Unternehmenserweiterung mindestens 0,58 
neue Arbeitsplätze entstehen. Einer weiteren Stärkung des Agrartourismus steht im  
Außenbereich vielfach das Baurecht entgegen.

Die Landesregierung teilt die Einschätzung, dass über die landwirtschaftliche 
Nutzung von landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich hinaus-
gehende anderweitige Nutzungen, z. B. gastronomischer Art, im Weintourismus 
erhebliches Potenzial zur Anziehung von Gästen und zum Absatz landwirtschaft-
licher Erzeugnisse bieten und damit zur Stützung und Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Betriebseinkommen beachtlich beitragen können.

2.  unter welchen konkreten Voraussetzungen sie die Umnutzung eines landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäudes im Außenbereich zwecks Direktvermarktung 
überwiegend eigenerzeugter Produkte durch Verkauf und Gastronomie nach  
§ 35 des Baugesetzbuchs als zulässig im Sinne einer durch den landwirtschaftli-
chen Betrieb „mitgezogenen“ Nutzung bewertet;

Zu I. 2.:

Nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist ein Vorhaben im Au-
ßenbereich privilegiert zulässig, wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.

Als sog. „mitgezogener“ Betriebsteil können auch nicht-landwirtschaftliche Vor-
haben, wie Hofläden, Hofcafés oder Besenwirtschaften, von der Privilegierung 
mitgezogen werden, wenn sie im Verhältnis zu dem privilegierten Betrieb boden-
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rechtlich als Nebensache erscheinen und sich ihm dienend unterordnen. Dies ist in 
jedem Einzelfall aufgrund einer konkreten und nicht typisierenden Betrachtungs-
weise des privilegierten Betriebs und der ihm zugeordneten Nebennutzung zu be-
urteilen.

Dabei muss der „mitgezogene Betriebsteil“ nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg einen 
engen Zusammenhang mit der Bodenertragsnutzung des landwirtschaftlichen Be-
triebs aufweisen. Dabei ist anerkannt, dass solche baulichen Anlagen mit von der 
Privilegierung umfasst sind, die der Vermarktung und dem unmittelbaren Absatz 
der erzeugten pflanzlichen und tierischen Produkte dienen. Der Absatz eigener 
Produkte muss damit im Vordergrund stehen. Geeignete Beurteilungsmaßstäbe für 
die Prüfung des Einzelfalls können dafür die Umsatzanteile, die Wertschöpfung 
der veräußerten Produkte eigener oder fremder Herstellung, der Anteil nicht land-
wirtschaftlicher Produkte, der damit jeweils verbundene Anteil am Betriebsgewinn 
insgesamt und der Arbeitseinsatz vor Ort sein.

3.  inwieweit Privilegierungen im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs ent-
fallen bzw. aberkannt werden können, wenn eine durch einen landwirtschaftli-
chen Betrieb „mitgezogene“ Nutzung in einer anderen, separaten Rechtsform 
geführt wird als der landwirtschaftliche Betrieb selbst, etwa als Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung; 

Zu I. 3.:

Wegen des notwendigen Bezugs des Vorhabens zum privilegierten landwirtschaft-
lichen Betrieb bedarf es grundsätzlich der Identität des Inhabers bzw. der Inha-
berin des privilegierten landwirtschaftlichen Betriebs und des Inhabers bzw. der 
Inhaberin des „mitgezogenen“ Betriebsteils, dessen Zulässigkeit nach § 35 Ab- 
satz 1 Nummer 1 BauGB zu beurteilen ist. In den Fällen, in denen der „mitgezo-
gene Betriebsteil“ beispielsweise von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
geführt wird, kann man es aber für genügend ansehen, wenn der Inhaber bzw. 
die Inhaberin des privilegierten landwirtschaftlichen Betriebs Mitglied der Gesell-
schaft ist und auf sie maßgeblichen Einfluss hat.

4.  welche möglichen rechtlichen Hürden sie im Einzelnen sieht, wenn ein landwirt-
schaftlicher Betrieb ein nicht mehr benötigtes Wirtschaftsgebäude zwecks Di-
rektvermarktung seiner Erzeugnisse zur gelegentlich gastronomisch genutzten 
Eventlokalität umwidmen möchte („Eventscheune“); 

Zu I. 4.:

Neben Fragen zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit (siehe Antwort zu Ziffern 
1 und 2) und des Bauordnungsrechts (beispielsweise zur genügenden Anzahl von 
Stellplätzen) können sich auch Fragen des Immissionsschutzes (beispielsweise zu 
den zulässigen Lärmimmissionen) und des Gesundheitsschutzes (beispielsweise 
zur Lebensmittelhygiene) stellen.

5.  inwiefern ihr diesbezüglich Fälle unterschiedlicher Auslegungen, Vorgehens-
weisen und Handhabungen durch die zuständigen Genehmigungsbehörden in 
Baden-Württemberg bekannt sind; 

Zu I. 5.:

Der Landesregierung sind keine Fälle bekannt, in denen die zuständigen Genehmi-
gungsbehörden in Baden-Württemberg über die bestehenden Entscheidungsspiel-
räume hinaus das Recht unterschiedlich auslegen und anwenden.
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6.  was sie diesbezüglich gegebenenfalls für eine möglichst einheitliche und trans-
parente Rechtsanwendung tut bzw. welche Beratungsleistungen und Hilfestel-
lungen das Land hierzu für Betroffene und Genehmigungsbehörden anbietet; 

Zu I. 6.:

Die einheitliche und transparente Rechtsanwendung wird über landesweite Dienst-
besprechungen sichergestellt. Beratung und Hilfestellung bieten die Genehmi-
gungsbehörden an.

7.  inwiefern sie die Auffassung teilt, dass zur Förderung des Weintourismus in Ba-
den und Württemberg und somit zur nachhaltigen Bewahrung wertvoller Kul-
turlandschaften (u. a. Steil- und Steilstlagen) mehr Übernachtungsdestinationen 
in der unmittelbaren Umgebung von Weinlagen im Außenbereich wünschens-
wert wären (z. B. Weinhotels oder zu attraktiven Outdoor-Übernachtungsmög-
lichkeiten umgenutzte kleinere Wirtschaftsgebäude bzw. „Rebhäusle“ in den 
Weinbergen); 

Zu I. 7.:

Die Landesregierung teilt grundsätzlich die Auffassung, dass unter dem weintou-
ristischen Blickwinkel attraktive gastgewerbliche Angebote insbesondere im Rah-
men bestehender landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude im Außenbereich einen 
Beitrag zur Förderung des Weintourismus in den Anbaugebieten des Landes und 
zur Bewahrung der Kulturlandschaft in ihrem aktuellen Gepräge leisten können. 
Eine generelle Aussage über das Volumen und die Belegenheit von Übernach-
tungsmöglichkeiten innerorts, in Ortsrandlage oder im Außenbereich ist nach der 
Auffassung der Landesregierung nicht möglich. Vielmehr müssen im konkreten 
Einzelfall die durch die Einrichtung von zusätzlichen Beherbergungsangeboten be-
rührten Interessen und Belange sorgfältig abgewogen und zu einem angemessenen 
Ausgleich gebracht werden.

8.  inwiefern sie die in § 35 Absatz 3 Nummer 5 des Baugesetzbuchs genannten 
Kriterien „natürliche Eigenart der Landschaft“, „Beeinträchtigung des Erho-
lungswerts“ sowie „Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes“ als hin-
reichend objektivierbare Versagungsgründe für einschlägige Genehmigungen 
bewertet; 

Zu I. 8.:

Die in § 35 Absatz 3 Nummer 5 BauGB genannten Belange der „natürlichen Ei-
genart der Landschaft“, „Beeinträchtigung des Erholungswerts“ sowie „Verunstal-
tung des Orts- und Landschaftsbildes“ sind sog. Unbestimmte Rechtsbegriffe wie 
sie in allen Rechtsnormen verwendet werden, um der Vielfalt der Lebenssachver-
halte angemessen Rechnung zu tragen. Sie sind hinreichend objektiv und durch die 
Rechtsprechung gefestigt.

9.  inwiefern sie die Fristenregelung nach § 35 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe c des 
Baugesetzbuchs aus einer siedlungsstrukturellen Betrachtungsweise heraus als 
nachvollziehbar, verhältnismäßig und angemessen betrachtet; 

Zu I. 9.:

Die in Absatz 4 des § 35 BauGB vorgesehene Teilprivilegierung der Nutzungs-
änderung eines land- oder forstwirtschaftlichen Gebäudes im Außenbereich setzt 
nach § 35 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe c BauGB voraus, dass die Aufgabe der 
bisherigen Nutzung nicht länger als sieben Jahre zurückliegt. Nach § 245 b Ab-
satz 2 BauGB können die Länder allerdings bestimmen, dass diese Regelung nicht 
anzuwenden ist. Baden-Württemberg hat von dieser Bestimmung durch das Aus-
führungsgesetz zum Baugesetzbuch (GBl. 2009, S. 251) Gebrauch gemacht. Nach  
§ 1 dieses Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch ist die Frist nach § 35 Absatz 
4 Nummer 1 Buchstabe c nicht anzuwenden.
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10.  welche weiteren rechtlichen Hürden sie etwa auch nach dem Gaststättengesetz, 
der Landesbauordnung, dem Naturschutzrecht oder der europäischen Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie für entsprechende Umnutzungen von landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich sieht;

Zu I. 10.:

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die Vorgaben zum Gebietsschutz, zu 
Natura 2000, zum Biotopschutz sowie zum Artenschutz im Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) dienen dem Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt, der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart, Schönheit und dem 
Erholungswert von Natur und Landschaft. Mit der Umnutzung land- und forst-
wirtschaftlicher Gebäude im Außenbereich kann eine gegenüber der ursprünglich 
genehmigten Nutzung veränderte Nutzung mit beeinträchtigenden Wirkungen auf 
die biologische Vielfalt, den Naturhaushalt und die Natur und Landschaft einher-
gehen. Daher ist bei Umnutzungen die Vereinbarkeit des jeweiligen Vorhabens mit 
den naturschutzrechtlichen Vorschriften zu prüfen.

Die Änderung der Nutzung eines Wirtschaftsgebäudes in ein Ladengeschäft bzw. 
einen Gastronomiebetrieb bedarf nach § 50 Absatz 2 Nr. 1 in Verbindung mit  
§ 49 der Landesbauordnung (LBO) regelmäßig einer Baugenehmigung, da für die-
se Nutzungen andere oder weitergehende gesetzliche Anforderungen gelten. So 
sind bei diesen Nutzungen die allgemeinen Vorgaben der Landesbauordnung, die 
der Vermeidung von Gefahren durch bauliche Anlagen dienen, zu beachten. Au-
ßerdem sieht § 37 Absatz 3 LBO vor, dass auch bei Nutzungsänderungen Stellplät-
ze oder Garagen in solcher Zahl herzustellen sind, dass die infolge der Änderung 
zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder aufgenommen werden 
können. Darüber hinaus sind Verkaufs- und Gaststätten nach § 39 LBO barrierefrei 
nutzbar herzustellen, soweit nicht Ausnahmen zugelassen werden, weil die An-
forderungen nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand erfüllt werden könnten  
(§ 39 Absatz 3 LBO).

II.  sich im Wege einer Bundesratsinitiative für eine weitere und umfassende Libe-
ralisierung des § 35 des Baugesetzbuchs einzusetzen, damit gerade auch klein-
teiligen landwirtschaftlichen Betrieben im Dienste der Erhaltung heimischer 
Kulturlandschaften wie auch einer verbesserten Einkommenssituation neue 
Chancen für die Entwicklung der Direktvermarktung ermöglicht werden.

 
Zu II.:

Die unter I. 10. aufgeführten naturschutzrechtlichen Vorgaben gelten unabhän-
gig von etwaigen Änderungen des Baugesetzbuchs. Mit den im Naturschutzrecht 
angelegten Prüfverfahren besteht jedoch die Möglichkeit, im Einzelfall die Ver-
einbarkeit einer Umnutzung mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben zu prüfen 
und ggfs. eine Zulassung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der 
Schutzbedürftigkeit des Naturhaushalts und der Landschaft vor Beeinträchtigun-
gen im grundsätzlich von Bebauung freizuhaltenden Außenbereich wird unter na-
turschutzrechtlichen Gesichtspunkten keine Möglichkeit zur Liberalisierung des § 
35 BauGB gesehen.

Die bestehenden Regelungen sind aus Sicht der Landesregierung angemessen und 
kommen den unterschiedlich strukturierten Betrieben – auch hinsichtlich ihrer 
Größe – gleichermaßen zugute.

Den Besonderheiten der kleinteiligen Landwirtschaft mit ihren oft größeren Ent-
fernungen zwischen Wirtschaftsflächen und landwirtschaftlichem Betrieb und ih-
rem Interesse an einer stabilen Einkommenssituation wird in der Praxis durch die 
sachgerechte Auslegung der Regelungen des Baugesetzbuchs Rechnung getragen. 
An den von der Rechtsprechung geforderten räumlich-funktionalen Zusammen-
hang zwischen privilegiertem landwirtschaftlichen Betrieb und „mitgezogenen 
Betriebsteil“ werden entsprechend keine zu strengen Anforderungen etwa derart 
gestellt, dass beispielsweise der Hofladen stets inmitten oder in unmittelbarer 
Nachbarschaft der landwirtschaftlichen Betriebsflächen liegen muss.
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Scheidet im Ergebnis eine Privilegierung des Vorhabens nach § 35 Absatz 1 
Nummer 1 BauGB dennoch aus, schließen sich die Möglichkeiten der Prüfung 
der Zulässigkeit nach § 35 Absatz 4 Nummer 1 BauGB (Nutzungsänderung eines 
land- und forstwirtschaftlichen Gebäudes) und ggf. nach § 35 Absatz 2 BauGB 
(sonstiges Vorhaben) an.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass § 35 BauGB eine geeignete Rege-
lung für das Bauen im Außenbereich darstellt und den landwirtschaftlichen Be-
trieben eine angemessene Weiterentwicklung ermöglicht. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, bei Vorhaben, die nicht nach § 35 BauGB genehmigt werden können, 
einen Bebauungsplan aufzustellen.

Hauk
Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz


