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Relevante Umwelten – divergierende
Interessen
•
•
•
•
•
•
•

Bodenverbrauch
Naturschutz - Biotopverbund
Heranrückende Wohnbebauung
Nachbarrecht – Immissionsschutz
Natur- und Erholungsnutzung – Tourismuswirtschaft
Grundbuch statt Sparbuch
…

1 https://www.hagel.at/initiativen/bodenverbrauch/

Bodenverbrauch Deutschland

Quelle: dt. Umweltbundesamt
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/de_indikator_terr03_suv_2020-07-13.pdf), abgerufen am 04.09.2020)

Bodenverbrauch Österreich

Alpenanteil1 gem. Alpenkonvention

Staat

Alpenfläch
e in %

Alpenraum

1

Alpenfläche in km²

Alpenanteil am
Gesamtstaat

Landwirtschaftlich
genutzte Fläche %
der Landfläche²

Ackerland
und Dauerkulturen %
der
Landfläche²

190.700 km²

Österreich

28.7%

54.730,9 km²

66,3 % (82.523 km²
Landfläche)

32,4 %

17,1 %

Italien

27.3%

52.061,1 km²

17,7 % (294.140 km² LF)

43,2 %

30,8 %

Frankreich

21.4%

40.809,8 km²

7,4 % (547.557 km² LF

52,4 %

35,3 %

Schweiz

13.2%

25.172,4 km²

63,7 % (39.516 km² LF)

38,4 %

10,7 %

Deutschland

5.8%

11.060,6 km²

3,16 % (349.360 km² LF)

47,7 %

34,2 %

Slowenien

3.5%

6.674,5 km²

33,1 % (20.142 km² LF)

30,7 %

11,8 %

Liechtenstein

0.08%

152,5 km²

95,3 % (160 km² LF)

32,2 %

13,5 %

Monaco

0.001%

2 km²

*kein Wert

*kein Wert

100 % (2 km² LF)

Quelle: https://www.alpconv.org/de/startseite/organisation/vertragsparteien/, abgerufen am 04.09.2020
² Statistisches Bundesamt Destatis
Bildnachweis: http://webgis.alpconv.org/

PROTOKOLL ZUR DURCHFÜHRUNG DER ALPENKONVENTION VON 1991
IM BEREICH BODENSCHUTZ PROTOKOLL „BODENSCHUTZ“

Artikel 7
Sparsamer und schonender Umgang mit Böden
(1) Bei der Erstellung und Umsetzung der Pläne und/oder Programme nach Artikel 9 Absatz 3
des Protokolls „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ sind die Belange des
Bodenschutzes, insbesondere der sparsame Umgang mit Grund und Boden zu
berücksichtigen.
(2) Zur Begrenzung der Bodenversiegelung und des Bodenverbrauchs sorgen die
Vertragsparteien für ein flächensparendes und bodenschonendes Bauen. Sie richten
die Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den Innenbereich und begrenzen das
Siedlungswachstum nach außen.
(3) Bei der Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit von Großvorhaben im Industrie-,
Bau- und Infrastrukturbereich insbesondere des Verkehrs, der Energie und des Tourismus,
ist im Rahmen der nationalen Verfahren dem Bodenschutz und dem begrenzten
Flächenangebot im alpinen Raum Rechnung zu tragen.
(4) Wenn die natürlichen Gegebenheiten dies zulassen, sind nicht mehr genutzte oder
beeinträchtigte Böden, insbesondere Abfalldeponien, Bergwerkshalden, Infrastrukturen,
Skipisten, zu renaturieren oder zu rekultivieren.

Raumordnungspläne des
Bundes

Landesweiter Raumordnungsplan
(Landesentwicklungsprogramme- und
Pläne)

Überörtliche Planung auf
Landesebene:
Landesplanungsgesetz
Raumordnungspläne für die Teilräume
der Länder (Regionalpläne)

Vorberieitender Bauleitplan
(Flächennutzungsplan; keine verb.
Wirkung)

Örtliche Planung auf
Gemeindeebene: BaugGB
(Bundesrecht)

Raumordnungsprogramme
(LReg; VO)

Raumordnungsrecht

Bauplanungsrecht

Überörtliche Planung auf
Bundesebene:
Raumordnungsgesetz
(Rahmenkompetenz)

Überörtliche
Raumordnung
Länder (Generalklausel Art
15 Abs. 1 B-VG)
Raumordnungsgesetze
der Länder

Örtliches Entwicklungskonzept (VO)

Örtliche Raumordnung
nach den
Raumordnungsgesetzen
der Länder
Gemeinden im eigenen
Wirkungsbereich

Bebauungsplan (verb. Wirkung; Satzung)

Flächenwidmungsplan (VO)

Grünland, syn. Grünflächen,, Freiland

Außenbereich § 35 BauGB

Privilegiertes Vorhaben

Bewilligungsfreie Voraben

Baugenehmigungsverfahren

Baurecht

Bauordnungsrecht

Bauplatzerklärung

Baubewilligung

Außenbereich vs. Grünland
•

Gemeinsamkeiten in den raumplanerischen
Zielsetzungen/Grundsätze der Raumordnung
•
•

•

•
•
•

•

Schutz der naturgegebenen Bodennutzung (D-ROG),
Sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter (D-ROG),
sparsame Grundinanspruchnahme bei Nutzungen jeder Art (Ö-OÖ.ROG),
haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden (Ö-S.ROG)
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Ö-KTN.ROG), wie Boden,
Pflanzen- und Tierwelt, Luft- und Gewässerreinheit,
Grünland- und Biotopvernetzung (Ö-NÖ.ROG), Schaffung eines großräumig
übergreifenden, ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystems (D-ROG)
Erhaltung ausreichender bewirtschaftbarer Flächen (Ö-KTN.ROG) für eine
dauerhafte land- und forstwirtschaftliche Nutzung (Ö-BGLD.RPlG).
zur Schonung der freien Landschaft

 grundsätzliche, von den Gesetzgebern beabsichtigte
Freihaltung des Außenbereichs/Grünlands von Gebäuden
(Bauten) und baulichen Anlagen

Außenbereich vs. Grünland
•
•

Keine gesetzliche Definition
Negativdefinition zu § 30 Abs.
1 (qualifizierter
Bebauungsplan) bzw. § 34
Abs. 1 BauGB (Innenbereich)

•

großteils gesetzlich
negativdefinitiert
•

•

•

„alle Flächen, die nicht als
Bauland, Verkehrsfläche (oder
Vorbehaltsfläche) gewidmet
sind" … (§ 40 (1) BGLD.RPG; §
20 (1) NÖ.ROG; § 33 (1)
STMK.ROG, § 41 (1) T.ROG; §
18 (1) VBG.RplG)
… „sind als Grünland
festzulegen“ (§ 5 (1) KTN.GplG;
§ 30 (1) OÖ.ROG)

Keine Definition: Salzburg,
Wien

allg. beschränkte Zulässigkeit von
Vorhaben/Maßnahmen
•

§ 35 dBauGB normiert im
Außenbereich die
Zulässigkeit gewisser
•

privilegierter Vorhaben (Abs. 1),
wie insb.
•
•

•
•
•

für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe (Nr. 1)
für Gartenbaubetriebe (Nr. 2)

•

allgemeine dh. nicht speziell auf
die LuF bezugnehmende
Zulässigkeits-voraussetzungen
für Bauten und bauliche Anlagen
im Grünland:
•

sonstiger Vorhaben (Abs. 2)
begünstigter Vorhaben (Abs. 4)

OÖ.ROG; § 36 (3) S.ROG; § 20 (4) NÖ.ROG;
sinngemäß auch § 33 STMK.ROG). Bei

Vorhabensbegriff (§ 29 dBauGB):
•
•
•

Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung
von baulichen Anlagen
Aufschüttungen/Abgrabungen größeren
Umfangs
Ausschachtungen, Ablagerungen
einschließlich Lagerstätten

… wenn sie für die der
Flächenwidmung entsprechende
Nutzung notwendig (erforderlich
(NÖ)) sind (§ 45 (4) BGLD.RplG; § 30 (5)

•

Erforderlichkeitsprüfung auch
Alternativenprüfung geeigneter
Standorte im gewidmeten Bauland
auf Eigengrund (§ 20 (4) NÖ.ROG).
… die nach Art, Größe und
insbesondere auch im Hinblick auf
ihre Situierung erforderlich und
spezifisch für die entsprechende
Nutzungsart sind (§ 5 (5) KTN.GplG)

Exkurs Unterkategorien im Grünland
•

•

Grobgliederung: 1. Landwirtschaftsgebiet, 2. Sondergebiet und 3.
Freihaltegebiet (= alles was nicht 1 oder 2; § 18 (5) VBG.RplG; § 33
STMK.ROG; ähnlich § 30 OÖ.ROG (alles was nicht 1 oder 3 ist gesondert
auszuweisen)
Feingliederung:
•
•
•

•

21 Unterkategorien in NÖ; ua. 1a. Land- und Forstwirtschaft; 1b. Luf Hofstellen;
6. Gärtnereien (gewerblich);
15 Unterkategorien in Salzburg; ua. GLG (Grünland – Ländliches Gebiet) für die
luf- oder berufsgärtnerische Nutzung;
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten: Skipisten zusätzlich zu
Sportanlagen (S); Kellergassen (NÖ);

Mischformen :
•

•

KTN: gesonderte Festlegung von Flächen im Grünland, die nicht für die LuF
bestimmt sind und nicht zum Ödland gehören, sowie für Flächen für Hofstellen
und Intensivtierhaltungsbetriebe bzw. landwirtschaftliche Produktionsstätten
industrieller Prägung (Sonderwidmung)
BGLD: gesonderte Ausweisung von Luf-Flächen im FläWiPl; keine Sonderbzw. Freihalteflächen

Exkurs: Tirol
Alle Flächen, die nicht als
•
Sonderflächen für Hofstellen (§ 44
T.ROG),
•
Sonderflächen für landwirtschaftliche
Intensivtierhaltung (§ 45 T.ROG),
•
Sonderflächen für Austraghäuser (§
46 T.ROG),
•
Sonderflächen für land- oder
forstwirtschaftliche Gebäude und
Anlagen (§ 47 T.ROG),
gewidmet sind, gelten als Freiland.
Freilandwirkung: Neuerrichtung gewisser
Kleingebäude zulässig, auch Um- und
Zubauten (bestehender) Hofstellen und
luf-Gebäuden.

Landwirtschaftliche Vorhaben
Im Außenbereich ist ein landw. Vorhaben nur zulässig, wenn
• öffentliche Belange nicht entgegenstehen,
• die ausreichende Erschließung gesichert ist und
• wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient
und
• nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.
Die Ausführung hat
• in einer flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das
notwendige Maß begrenzenden und
• den Außenbereich schonenden Weise zu erfolgen.

Land- und Forstwirtschaft
•

Landwirtschaft (§ 201 dBauGB)
•
•
•

Ackerbau,
Wiesen- und Weidewirtschaft
Tierhaltung, soweit das Futter überwiegend auf
den zum landwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden landwirtschaftlich genutzten
Flächen erzeugt werden kann,
•
gartenbauliche Erzeugung,
•
Erwerbsobstbau,
•
Weinbau,
•
berufsmäßige Imkerei und
•
berufsmäßige Binnenfischerei.
Demnach die unmittelbare, planmäßige und
eigenverantwortliche Bodenbewirtschaftung zur Gewinnung
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse.

•

•

VwGH, 29.01.2008, 2006/05/0297:
Ein wesentlicher Bestandteil des Begriffes
"Landwirtschaft" ist die Bodennutzung im Bereich
der land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion
oder eine diese Urproduktion typischerweise
begleitende Nebenerwerbstätigkeit.
•

Forstwirtschaft:
•

•
•

Planmäßige Bewirtschaftung von Wald mit Anbau,
Pflege und Einschlag zum Zweck der
Holzgewinnung.
unmittelbare Bodenertragsnutzung erforderlich
Subsumption von anschließenden
Nachfolgenutzungen (Scheitholz- bzw.
Hackschnitzelnutzungen) unter die Urproduktion,
wenn eigenes Holz verarbeitet wird.

Quelle: Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen
Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr und für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten über das Bauern im Rahmen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe vom 20. Dezember 2016 (AllMBl. 2017 S. 5)

•

•
•

„Grunddefinition“ der Urproduktion in § 2 Abs.
3 öGewerbeordnung:
1. die Hervorbringung und Gewinnung
pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe der
Naturkräfte, einschließlich des Wein- und
Obstbaues, des Gartenbaues und der
Baumschulen (…)
2. das Halten von Nutztieren zur Zucht,
Mästung oder Gewinnung tierischer
Erzeugnisse;
3. Jagd und Fischerei,
Pensionspferdehaltung (max. 25; 2 Pferde/ha
regionaler LN)

Betriebsbegriff
•

Organisatorische Einheit, gekennzeichnet durch die
einen langfristigen Plan verfolgende
Zusammenfassung der Produktionsfaktoren Boden,
Betriebsmittel und menschliche Arbeitskraft (Güter,
Dienste, Rechte)1

•

St. Rspr. BVerwG, 16.12.2004, 4 CS 7.04:
•
Planmäßige,
•
Ernsthafte,
•
auf Dauer angelegte und
•
betriebwirtschaftlich sinnvolle
•
Bodenertragsnutzung
•
durch einen sachkundigen Leiter
•
mit dem Ziel einen wesentlichen Beitrag zum
Lebensunterhalt des Betriebsinhabers zu
leisten.

•

Mindestanforderungen an den Umfang im Hinblick
auf Betriebsgröße und Betriebsintensität nicht zu
verallgemeinern
•
Grenze zur Liebhaberei/Hobby

1 Quelle:

•

VwGH, 13.12.2011, 2008/05/0193:
Unter dem Begriff der land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung im Zusammenhang mit der zulässigen
Nutzung von der Land- und Forstwirtschaft
gewidmeten Grundflächen ist nicht schon jede landund forstwirtschaftliche Tätigkeit im technischen
Sinn zu verstehen. Nicht eine jede solche Tätigkeit
zu regeln ist Sinn und Zweck
raumordnungsrechtlicher Bestimmungen bzw. der
auf Grund solcher Bestimmungen ergangenen
Flächenwidmungspläne, sondern nur solche
Tätigkeiten, die auf Grund ihres Umfanges
überhaupt geeignet sind, Raumordnungsbelange zu
berühren.
Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Aushöhlung
der Ziele der Raumordnung, insbesondere zur
angesprochenen Vorkehrung gegen eine
Zersiedelung, hat der Gerichtshof daher das
Vorliegen betrieblicher Merkmale, d.h. eine
planvolle, grundsätzlich auf die Erzielung von
Einnahmen gerichtete nachhaltige Tätigkeit für
wesentlich erachtet, die zumindest die Annahme
eines nebenberuflichen landwirtschaftlichen
Betriebes rechtfertigt

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für
Bau und Verkehr und für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über das Bauern im
Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe vom 20. Dezember 2016 (AllMBl. 2017 5)

Umfang des Betriebs (Voll/Nebenerwerb)
•

•

•

Ob zumindest ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb vorliegt, hängt von der Betriebsgröße, aber
auch vom erzielbaren Bewirtschaftungserfolg ab. Dieser kann vor allem in jenen Fällen, in
denen nicht schon die Betriebsgröße auf das Vorliegen einer landwirtschaftlichen Nutzung
schließen lässt, d.h. vor allem im Grenzbereich vom landwirtschaftlichen Nebenbetrieb zum
reinen Hobby, ein Indiz dafür sein, ob eine über einen bloßen Zeitvertreib hinausgehende
landwirtschaftliche Nutzung vorliegt. Wenn in einem solchen Fall von vorneherein
ausgeschlossen ist, dass die aus der geplanten Tätigkeit zu erwartenden Einnahmen auf Dauer
über den damit zusammenhängenden Ausgaben bleiben, kann dies gegen die Annahme eines
landwirtschaftlichen Nebenbetriebes sprechen. Erst wenn eine landwirtschaftliche Nutzung zu
bejahen ist, ist in weiterer Folge zu prüfen, ob das Bauwerk im projektierten Umfang für die
bestimmungsgemäße Nutzung erforderlich ist (vgl. VwGH 25.01.2000, 98/05/0163).
Es sind sohin bei der Qualifizierung eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes die
Betriebsgröße aber auch der erzielbare Bewirtschaftungserfolg ausschlaggebend. In diesem
Sinne wird nach der Judikatur das Vorliegen einer solchen land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung streng anhand eines wenigstens auf einen land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerb
gerichteten Betriebskonzeptes geprüft (vgl. VwGH 16.09.2003, 2002/05/1013).
Ein solcher landwirtschaftlicher Nebenbetrieb kann auch nur dann vorliegen, wenn sich aus der
beabsichtigten Betriebsführung wenigstens mittelfristig ein Gewinn erzielen lässt (VwGH
16.04.1998, 97/05/0282).

„dienen“
Die Privilegierung eines im Außenbereich geplanten Vorhabens hängt nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB davon ab,
dass es einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb „dient“.
Das bedeutet, dass das Bauvorhaben eine bestimmte Funktion im Betrieb erfüllen und seinerseits nach Lage,
Ausstattung und Gestaltung von dieser Funktion geprägt sein muss.
Es genügt nicht, dass es dem Betrieb nur förderlich ist, also etwa die Bewirtschaftung erleichtert; andererseits
muss es nicht unentbehrlich sein.
Innerhalb des damit gegebenen Rahmens muss für das Merkmal des „Dienens“ nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darauf abgestellt werden, ob ein vernünftiger Landwirt, der
die Entscheidung des Gesetzgebers, dass im Außenbereich grundsätzlich nicht gebaut werden soll, so
weit wie möglich respektiert, das Bauvorhaben mit etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa
gleicher Gestaltung und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb erstellen würde.
Das Vorhaben muss danach im konkreten Fall üblich und angemessen und auch äußerlich erkennbar durch
die Zuordnung zu dem Betrieb geprägt sein.
Es darf zudem nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen und ist in einer
flächensparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich
schonenden Weise auszuführen (§ 35 Abs. 5 Satz 1 BauGB).
Das Erfordernis des „Dienens“ kann damit sowohl darüber entscheiden, ob ein Vorhaben überhaupt gebaut
werden darf, als auch für seinen Standort, seinen Umfang und seine Ausgestaltung von Bedeutung sein.
Quelle: Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für
Bau und Verkehr und für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über das Bauern im
Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe vom 20. Dezember 2016 (AllMBl. 2017 5)

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, ohne auf einzelne
Maßnahmenkategorien abzustellen:
•
In Landwirtschaftsgebäuden ist die Errichtung von Gebäuden und Anlagen zulässig,
soweit dies für die bodenabhängige land- und forstwirtschaftliche Nutzung
einschließlich der dazu gehörenden erforderlichen Wohnräume und Wohngebäude
und für Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft sowie die häusliche
Nebenbeschäftigung notwendig ist (§ 18 3) VBG.RPlG).
•
Allg. Zulässigkeitsvoraussetzung + … und im Falle der Widmungsart „Land- und
Forstwirtschaft“ bzw. „Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen“ eine nachhaltige
Bewirtschaftung erfolgt (§ 20 (4) NÖ.ROG).

Erforderlichkeitsprüfung
•

VwGH, 21.03.2014, 2012/06/0213 (zu KTN.GplG):
Bei Beantwortung der Frage, ob eine Baulichkeit im Sinn des § 5 Abs. 5 Krnt GdPlanungsG 1995 für die land- und
forstwirtschaftliche Nutzung im Nebenerwerb erforderlich ist, ist ein strenger Maßstab anzulegen, soll doch
verhindert werden, dass die Bestimmungen über die Flächenwidmung umgangen werden können.
Dazu ist das Vorliegen einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzung streng an Hand des erforderlichen
Betriebskonzeptes zu prüfen.
Zum Begriff der Landwirtschaft gehört, dass sie eine planvolle, grundsätzlich auf die Erzielung von Einnahmen
ausgerichtete nachhaltige Tätigkeit darstellt.
Die Baumaßnahmen im Grünland haben sich auf die erforderliche Größe, Gestaltung und Ausstattung des
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu beschränken. Der an Hand des Betriebskonzeptes das
eingereichte Projekt prüfende Sachverständige hat daher zu beurteilen, ob der für den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb vorgesehene Bau als landwirtschaftlicher Zweckbau qualifiziert werden kann, also
in Größe, Ausgestaltung und Lage für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb notwendig ist.
Die begehrten Baumaßnahmen müssen somit in einem sachlichen oder funktionellen Zusammenhang mit der
geplanten land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit der bauwerbenden Parteien stehen und es dürfen nicht
andere Möglichkeiten eine gleichartige oder bessere betriebswirtschaftliche Voraussetzung im Hinblick
auf die widmungsgemäße Nutzung bieten.

Erforderlichkeitsprüfung
•

VwGH, 15.12.2016, 2013/06/0175 (zu KTN.GplG):
Gemäß § 5 Abs. 5 Krnt GdPlanungsG 1995 ist das Grünland - von den hier nicht in Betracht kommenden
Ausnahmen abgesehen - nur zur Errichtung derjenigen Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen bestimmt, die
nach Art, Größe und insbesondere auch im Hinblick auf ihre Situierung für die in lit. a oder b dieser Bestimmung
genannte Nutzung bzw. Nutzungsart erforderlich und spezifisch sind.
Für die Errichtung eines Gebäudes der hier zu beurteilenden Art ist daher nicht nur die Notwendigkeit
(Erforderlichkeit) als Kriterium der Zulässigkeit des Bauvorhabens, sondern auch das Kriterium "spezifisch"
gefordert. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist bei Beantwortung der Frage, ob
eine Baulichkeit für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erforderlich ist, an die hiefür maßgeblichen Kriterien
ein strenger Maßstab anzulegen, soll doch verhindert werden, dass die Bestimmungen für die Flächenwidmung
dadurch umgangen werden könnten, dass jemand lediglich einem Hobby und nicht einer zumindest
nebenberuflichen landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht und auf diese Weise die für die Landwirtschaft
bestimmten Grundflächen zersiedelt.
Der Verwaltungsgerichtshof hat für die Annahme der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung in diesem
Zusammenhang das Vorliegen betrieblicher Merkmale, d.h. eine planvolle, grundsätzlich auf die Erzielung von
Einnahmen gerichtete nachhaltige Tätigkeit für wesentlich erachtet, die zumindest die Annahme eines
nebenberuflichen landwirtschaftlichen, d. h. der Urproduktion dienenden Betriebes rechtfertigen.
Ob zumindest ein solcher landwirtschaftlicher Nebenbetrieb vorliegt, hängt einerseits von der Betriebsgröße,
aber auch vom erzielbaren Bewirtschaftungserfolg ab.

Exkurs Burgenland
•

Gesetzliche Hilfestellung zur Beurteilung der Notwendigkeit/Erforderlichkeit von Baumaßnahmen
im Grünland:
Die Notwendigkeit im Sinne des Abs. 4 ist dann anzunehmen, wenn nachgewiesen ist,
dass
1. die Baumaßnahme in einem sachlichen oder funktionellen Zusammenhang mit der
widmungsgemäßen Nutzung steht,
2. kein anderer Standort eine bessere Eignung im Hinblick auf die widmungsgemäße
Nutzung
bietet,
3. die Baumaßnahme auf die für die widmungsgemäße Nutzung erforderliche Größe,
Gestaltung
und Ausstattung eingeschränkt bleibt und
4. raumordnungsrelevante Gründe (zB Landschaftsbild, Zersiedelung) nicht
entgegenstehen.
Vorbild der Regelung: Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Fragestellung des
Vorliegens eines landwirtschaftlichen Zweckbaues (VwGH, 21.03.2014, 2012/06/0213)

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, mit zusätzlichem
Abstellen auf einzelne Maßnahmenkategorien:
•

§ 30 (5) OÖ.ROG: Im Grünland dürfen nur Bauwerke und Anlagen errichtet werden, die nötig sind,
um dieses bestimmungsgemäß zu nutzen (allg. Regel). Die Notwendigkeit von land- und
forstwirtschaftlichen Neu- und Zubauten, ausgenommen Ersatzgebäude, liegt jedenfalls dann nicht
vor, wenn eine geplante Nutzung auch in einem nach Abs. 6 bis 8 verwendeten (Anm.: dh. einem
nicht mehr land- und forstwirtschaftliche genutzten (umgenutzten)) Gebäude oder Gebäudeteil
möglich wäre
Jedenfalls zulässig sind das Wohnumfeld land- und forstwirtschaftlicher Gebäude ergänzende
infrastrukturelle Bauwerke und Anlagen (wie Carports, Garten- und Gerätehütten, Schwimmbecken)
mit jeweils höchstens 50 m² bebauter Fläche, insgesamt jedoch höchstens 100 m² bebauter Fläche,
sofern ein solcher Bedarf zweckmäßigerweise nicht im Bestand sichergestellt werden kann.
Auszugshäuser für Übergeber bzw. Übernehmer dürfen nur errichtet werden, wenn eine
Auszugssituation vorliegt, die Wohnbedürfnisse im Zusammenhang mit Betriebsübergaben nicht im
land- und forstwirtschaftlichen Baubestand sichergestellt werden können, ein Zubau nicht möglich ist
und die Errichtung im unmittelbaren Nahbereich des land- und forstwirtschaftlichen Hauptgebäudes
erfolgt; die Ver- und Entsorgung muss sichergestellt sein. Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl
für das Auszugshaus im Grundbuch ist unzulässig; § 9 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß.

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, mit zusätzlichem
Abstellen vordringliche Bereiche der Bebauung (Hofstelle/Hofverband):
 § 48 S.ROG: (1) In der Grünland-Kategorie ländliches Gebiet sind land- und forstwirtschaftliche Bauten
zulässig, wenn
1. ein land- und/oder forstwirtschaftlicher Betrieb bereits besteht (§ 5 Z 4),
2. der Bau an dem vorgesehenen Standort gemäß der Agrarstruktur erforderlich ist, wobei für die Beurteilung der
Erforderlichkeit auf die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse möglichst Bedacht zu nehmen ist, und
3. zusätzlich bei Standorten außerhalb des Hofverbandes
a) für den Bau ein besonderer betrieblicher Grund vorliegt und
b) der Bau den grundsätzlichen Planungsabsichten der Gemeinde nicht widerspricht.

Für Betriebe, die nur alm- oder forstwirtschaftlich tätig sind, entfällt das Erfordernis des Vorhandenseins
einer Hofstelle gemäß der Z 1.
(2) Im Bereich der Hofstelle (Hofverband) eines land- und bzw oder forstwirtschaftlichen Betriebs sind
weiters zulässig:
1. Bauten für Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft gemäß § 2 Abs. 4 der Gewerbeordnung 1994;
2. ein betriebszugehöriges Austraghaus (Bau mit höchstens 200 m² Nutzfläche (§ 6 Abs. 1 Z 9 S.WFG 1990), der
vorwiegend dem Auszügler und seiner Familie als Wohnung dient);
3. bauliche Maßnahmen innerhalb der landwirtschaftlichen Wohngebäude für die Privatzimmervermietung und
mit einem Gesamtausmaß von 200 m² Wohnungsgröße für höchstens drei Ferienwohnungen

bzw. auf einzelne Maßnahmenkategorien, wie zB Umnutzungen bestehender
Gebäudesubstanzen

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, mit zusätzlichem
Abstellen die unterschiedlichen Maßnahmenkategorien
 § 33 STMK.ROG: (4) Im Rahmen der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung sind im Freiland zulässig:
1. Umbauten.
2. Neu- und Zubauten sowie Änderungen des Verwendungszweckes, die für einen land- und/oder
forstwirtschaftlichen Betrieb erforderlich und in ihrer standörtlichen Zuordnung betriebstypisch sind. Insbesondere
bei Neugründung eines Betriebes ist ein positiver Deckungsbeitrag mittels Betriebskonzept nachzuweisen. In die
Kalkulation sind auch die Kosten von Investitionen mit einzubeziehen, die durch den Deckungsbeitrag zur Gänze
abgedeckt werden müssen.
3. Einmalig im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Gebäude (Hoflage) auf demselben Grundstück
a) die Ersetzung von Altbauten für Wohnzwecke durch Neubauten und
b) die Errichtung eines betriebszugehörigen Einfamilienwohnhauses.
Stellt der Altbau gemäß lit. a eine baukulturell bemerkenswerte und gebietstypische Bausubstanz dar, so kann das
Gebäude, ohne abgetragen werden zu müssen, auch einer anderen Nutzung zugeführt werden, wenn damit die
Erhaltung und fachgerechte Sanierung verbunden ist.
Ist die Hoflage durch eine öffentliche Verkehrsfläche oder ein Gewässer geteilt, so kann die Voraussetzung, dass
der Ersatzbau (lit. a) bzw. das betriebszugehörige Einfamilienwohnhaus (lit. b) auf demselben Grundstück zu
errichten ist, entfallen, wenn aus katastertechnischen Gründen eine Zusammenlegung der Grundstücke nicht
erfolgen kann, diese Grundstücke in einer Grundbuchseinlage eingetragen sind und eine Bebauung auf dem
Grundstück mit den die Hoflage bildenden Gebäuden nicht möglich ist.

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, mit zusätzlichem
Abstellen die unterschiedlichen Maßnahmenkategorien
 § 33 STMK.ROG:
4. Neu- und Zubauten im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Gebäude (Hoflage) für Zwecke der
Privatzimmervermietung samt dazugehöriger infrastruktureller Einrichtungen im unbedingt erforderlichen
Ausmaß, wenn
a) die beantragte Nutzung in bestehenden Räumlichkeiten nicht möglich ist,
b) hierdurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und
c) die Weiterführung des land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes dadurch nicht behindert wird
und der Gebietscharakter nicht verändert wird.
Das insgesamt höchstzulässige Ausmaß der Privatzimmervermietung im Rahmen des land- und/oder
forstwirtschaftlichen Betriebes darf durch den Neu- oder Zubau nicht überschritten werden.
5. Änderungen des Verwendungszweckes bei Gebäuden eines land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes in
Hoflage für gewerbliche Tätigkeiten, wenn die Weiterführung des land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes
dadurch nicht behindert wird, die Errichtung von neuen Gebäuden nicht erforderlich ist und der Gebietscharakter
nicht verändert wird. Die Änderung des Verwendungszweckes ist nur bei Gebäuden zulässig, die bis zum 1. Juli
2010 rechtmäßig errichtet wurden. Zubauten für die neue Nutzung sind nicht zulässig; hiervon ausgenommen
sind Zubauten in der Hoflage, wenn der Zuwachs an Bruttogeschoßflächen max. 10 % in Bezug auf jene
Bruttogeschoßfläche beträgt, die bis zum 1. Juli 2010 rechtmäßig bestanden hat, und Schutzdächer, die als
Zubauten ausgeführt werden, bis zu einer überdeckten Fläche von insgesamt höchstens 40 m2.

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit, mit zusätzlichem
Abstellen die unterschiedlichen Maßnahmenkategorien
 § 33 STMK.ROG:
(7) Vor Erlassung einer baurechtlichen Bewilligung ist zwingend ein Gutachten eines Sachverständigen
einzuholen für
1. Neubauten gemäß Abs. 4 Z 2 und Z 3 lit. b, wenn die Größe der für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung
geeigneten Flächen unter 5 ha liegt, hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder forstwirtschaftlichen
Betriebes und der Erforderlichkeit des geplanten Bauvorhabens; bei Flächen ab 5 ha ist ein derartiges Gutachten
dann einzuholen, wenn Zweifel bestehen, ob ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb vorliegt;

2. Zubauten gemäß Abs. 4 Z 2, wenn dadurch die bestehenden Bruttogeschoßflächen um mehr als 50 Prozent
erweitert werden, hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes und der
Erforderlichkeit des geplanten Bauvorhabens;
3. Neu- und Zubauten gemäß Abs. 4 Z 4 hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder forstwirtschaftlichen
Betriebes und der Erforderlichkeit des geplanten Bauvorhabens unter den Voraussetzungen der Z 1 sowie
hinsichtlich der Frage einer allfälligen Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes. Das letztgenannte
Gutachten ist von einem Sachverständigen auf dem Fachgebiet des Ortsbildschutzes zu erstellen;
4. Neu- und Zubauten gemäß Abs. 5 Z 1 auf Flächen gemäß Abs. 3 Z 1 hinsichtlich der Erforderlichkeit des
geplanten Bauvorhabens;
5. Änderungen des Verwendungszweckes gemäß Abs. 4 Z 5 und Abs. 5 Z 3 und Z 4 im Sinne der jeweils
genannten Erfordernisse.

Land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen
•

spezielle Zulässigkeitsvoraussetzungen für land- und forstwirtschaftliche
Baumaßnahmen:
•

ergänzend zur allgemeinen Regel der Erforderlichkeit/Notwendigkeit mit zusätzlichem
Abstellen auf die unterschiedlichen Widmungsarten:
§ 20 (2) NÖ.ROG: 1a. Land- und Forstwirtschaft: Flächen, die der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung
dienen. Auf diesen ist die Errichtung und Abänderung von Bauwerken für die Ausübung der Land- und
Forstwirtschaft einschließlich deren Nebengewerbe im Sinne der Gewerbeordnung 1994 sowie für die Ausübung
des Buschenschankes im Sinne des NÖ Buschenschankgesetzes, LGBl. 7045, zulässig.
Weiters ist das Einstellen von Reittieren zulässig, wenn dazu überwiegend landwirtschaftliche Erzeugnisse
verwendet werden, die im eigenen Betrieb gewonnen werden.
Weiters sind im Hofverband zur Befriedigung der familieneigenen Wohnbedürfnisse des Betriebsinhabers, wenn er
Eigentümer des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ist oder der dort wohnenden Betriebsübergeber,
sowie für die Privatzimmervermietung als häusliche Nebenbeschäftigung bis höchstens 10 Gästebetten zulässig:
- Zubauten und bauliche Abänderungen
- die Wiedererrichtung bestehender Wohngebäude
- die zusätzliche Neuerrichtung eines Wohngebäudes
1b. Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen: Die Widmung einer Land- und forstwirtschaftlichen Hofstelle ist
zulässig, wenn sich auf dieser Fläche bisher kein Wohngebäude im Rahmen einer Land- und Forstwirtschaft
befindet. Neben den in der Z 1a aufgezählten Bauwerken ist auch die erstmalige Errichtung eines Wohngebäudes
zulässig.
(…)

Tiroler Raumordnungsgesetz
•

§ 41 Freiland
(1) Als Freiland gelten alle Grundflächen des Gemeindegebietes, die nicht als Bauland, Sonderflächen oder
Vorbehaltsflächen gewidmet sind.
(2) Im Freiland dürfen errichtet werden:
a) ortsübliche Städel in Holzbauweise, die der Lagerung landwirtschaftlicher Produkte und
landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen, die den kraftfahrrechtlichen
Vorschriften unterliegen, dienen; dabei ist die Ausführung einer betonierten Bodenplatte zulässig;
b) Weideunterstände und Weidezelte, jeweils mit höchstens 40 m² Nutzfläche, und dergleichen,
c) Hagelschutznetze und dergleichen,
d) Bienenhäuser in Holzbauweise mit höchstens 20 m² Nutzfläche sowie Bienenstände, soweit sie nicht
ohnehin nach § 1 Abs. 3 lit. m der Tiroler Bauordnung 2018 von deren Geltungsbereich ausgenommen
sind,
e) Jagd- und Fischereihütten mit höchstens 10 m² Nutzfläche, wenn diese Gebäude zur Verwirklichung des
jeweiligen Verwendungszweckes nach Größe und Ausstattung unbedingt erforderlich sind,
f) Kapellen und dergleichen mit höchstens 20 m² Grundfläche,
(…)

Tiroler Raumordnungsgesetz
•

§ 42 Hofstellen, sonstige landwirtschaftliche Gebäude und forstwirtschaftliche Gebäude
im Freiland; Auflassung landwirtschaftlicher Betriebe, Weiterverwendung von Hofstellen
im Freiland
(1) Im Freiland sind Umbauten von Hofstellen, von sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden
und von forstwirtschaftlichen Gebäuden sowie Änderungen von land- oder forstwirtschaftlichen
Anlagen mit Ausnahme von wesentlichen Erweiterungen zulässig.
Zubauten zu Hofstellen und die Verwendung von bisher zu betrieblichen Zwecken genutzten
Räumen oder von bisher nicht ausgebauten Räumen von Hofstellen, wie von entsprechenden
Dachböden, zu Wohnzwecken sind nur unter den Voraussetzungen nach § 44 Abs. 4 zulässig.
Gebäude, die ausschließlich betrieblichen Zwecken dienen, dürfen jedoch nicht zu
Wohnzwecken verwendet werden.
 § 44 (4): Gesamtausmaß der Wohnnutzfläche 300 m² (oder größere Individualfestlegung)
Zubauten zu sonstigen land- oder forstwirtschaftlichen Gebäuden mit Ausnahme von
Kleingebäuden nach § 41 Abs. 2 lit. d und e (Anm.: Bienenhäuser/Jagd-/Fischereihütten),
insbesondere zu Almhütten und Forsthütten, und wesentliche Erweiterungen land- oder
forstwirtschaftlicher Anlagen sind nur zulässig, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.
Zubauten zu Kleingebäuden nach § 41 Abs. 2 lit. d und e sind unter denselben
Voraussetzungen wie die Errichtung dieser Gebäude zulässig.

Tiroler Raumordnungsgesetz
•

§ 42 Hofstellen, sonstige landwirtschaftliche Gebäude und forstwirtschaftliche Gebäude
im Freiland; Auflassung landwirtschaftlicher Betriebe, Weiterverwendung von Hofstellen
im Freiland (Forts.)
(2) Sämtliche Gebäude, die Teil einer im Freiland gelegenen Hofstelle sind, behalten diese
Eigenschaft auch im Fall der Auflassung des betreffenden landwirtschaftlichen Betriebes; dazu
zählen alle Gebäude, die in einem räumlichen Naheverhältnis zum Wohngebäude bzw. Wohnteil
der Hofstelle stehen und mit diesem Bestandteil desselben Grundstückskörpers sind.
Ein landwirtschaftlicher Betrieb gilt in diesem Sinn als aufgelassen, wenn die Hofbewirtschaftung
eingestellt worden ist und die zum Hof gehörenden landwirtschaftlich nutzbaren Grundflächen
veräußert worden sind. In diesem Fall darf das Wohngebäude bzw. der Wohnteil der Hofstelle
weiterhin zu Wohnzwecken verwendet werden, wenn die Hofstelle in ihrer Substanz und ihrem
Erscheinungsbild im Wesentlichen erhalten wird.
Unter dieser Voraussetzung sind auch Zu- und Umbauten des Wohngebäudes bzw. des
Wohnteiles zulässig. Durch Zubauten und die Verwendung von ehemals zu betrieblichen
Zwecken genutzten Räumen von Hofstellen zu Wohnzwecken darf die Baumasse des
Wohngebäudes bzw. Wohnteiles um insgesamt nicht mehr als 25 v. H. vergrößert werden, wobei
eine Vergrößerung der Baumasse um höchstens 300 m³ jedenfalls zulässig ist. Die
Wohnnutzfläche des Wohngebäudes bzw. Wohnteiles darf dabei höchstens bis auf 300 m²
vergrößert werden. Im Übrigen ist die Verwendung von ehemals zu betrieblichen Zwecken
genutzten Gebäuden und Gebäudeteilen zu Lager- und Einstellzwecken zulässig.

Tiroler Raumordnungsgesetz
§ 42b Wiederaufbau von Gebäuden im Freiland
(1) Im Fall des Abbruches oder der sonstigen Zerstörung eines im Freiland nach den baurechtlichen Vorschriften rechtmäßig
bestehenden Gebäudes darf, soweit dies baurechtlich sonst zulässig ist und sofern die Baubewilligung hierfür innerhalb von
fünf Jahren nach der Zerstörung des betreffenden Gebäudes erteilt wird, statt dessen ein neues Gebäude errichtet werden.
Dabei darf die Anzahl der oberirdischen Gebäude bzw. Teile von Gebäuden nicht erhöht werden. In die Frist nach dem
ersten Satz sind die Zeiten des Bauverfahrens, eines Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht, dem
Verwaltungsgerichtshof oder dem Verfassungsgerichtshof und einer Bausperre im Sinn des § 74 nicht einzurechnen. Der
Wiederaufbau darf auch in unmittelbarer Nähe des zerstörten Gebäudes erfolgen, wenn dieser an derselben Stelle
baurechtlich nicht möglich wäre oder berechtigten Interessen des Bauwerbers widersprechen würde.
(2) Die Wohnnutzfläche (§ 44 Abs. 3) von wieder errichteten Hofstellen darf 300 m² bzw. ein anlässlich der Widmung als
Sonderfläche für Hofstellen nach § 44 Abs. 2 zweiter Satz festgelegtes größeres Ausmaß, wenn jedoch die Wohnnutzfläche
der früheren Hofstelle rechtmäßig mehr als 300 m² betragen hat, das bisherige Ausmaß der Wohnnutzfläche nicht
übersteigen. Die betriebliche Nutzfläche von wieder errichteten Hofstellen, sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden und
forstwirtschaftlichen Gebäuden muss unter Bedachtnahme auf die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse des jeweiligen
Betriebes angemessen sein. Der Wiederaufbau von Kleingebäuden nach § 41 Abs. 2 lit. d und e ist unter denselben
Voraussetzungen wie ihre vormalige Errichtung zulässig.

(3) Hofstellen aufgelassener land- und forstwirtschaftlicher Betriebe dürfen nur unter der Voraussetzung, dass sie in ihrer
Substanz und ihrem Erscheinungsbild im Wesentlichen wieder hergestellt werden, wieder aufgebaut werden.
(4) Die Baumasse von wieder errichteten anderen als land- oder forstwirtschaftlichen Gebäuden einschließlich der
Wohngebäude bzw. Wohnteile von Hofstellen aufgelassener land- und forstwirtschaftlicher Betriebe darf die Baumasse des
früheren Gebäudes in seiner ursprünglichen Form um nicht mehr als 25 v. H. übersteigen. Zubauten zu solchen wieder
errichteten Gebäuden sind nur insoweit zulässig, als die Baumasse gegenüber dem früheren Gebäude in seiner
ursprünglichen Form um insgesamt nicht mehr als 25 v. H. vergrößert wird. Eine Vergrößerung der Baumasse um höchstens
300 m³ ist in diesen Fällen jedenfalls zulässig. Die Wohnnutzfläche des Wohngebäudes bzw. Wohnteiles von Hofstellen
aufgelassener landwirtschaftlicher Betriebe darf überdies 300 m² nicht übersteigen. Im Übrigen gilt § 42a Abs. 3 sinngemäß.
(5) Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau von anderen als land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden ist eine Änderung
des Verwendungszweckes im Rahmen des § 42a Abs. 2 zulässig.

Tiroler Raumordnungsgesetz
§ 44 - Sonderflächen für Hofstellen
(1) Die Widmung von Grundflächen als Sonderflächen für Hofstellen ist nur zulässig, wenn
a) die Widmung der Beseitigung betriebswirtschaftlich ungünstiger Orts- oder Hoflagen, der im Interesse der
Landeskultur gelegenen Neugründung landwirtschaftlicher Betriebe oder sonstigen Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere der Auflösung materiell geteilten Hauseigentums, dient oder
wenn die Widmung zur Vermeidung von Nutzungskonflikten oder aus anderen besonderen
raumordnungsfachlichen Gründen erforderlich ist,
b) die Widmung insbesondere den Zielen der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. f, g, h, i und j nicht
widerspricht; dabei ist insbesondere auf die Entfernung zum bestehenden Siedlungsgebiet Bedacht zu nehmen,
c) die betreffenden Grundflächen für eine dem besonderen Verwendungszweck entsprechende Bebauung in
gesundheitlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geeignet sind und
d) im Fall der Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebes
1. landwirtschaftliche Eigenflächen im Ausmaß von mindestens 3 ha bestehen,
2. eine landwirtschaftliche Tierhaltung erfolgt, wobei diese vom Hofbetreiber selbst ausgeübt werden
muss und
3. durch ein Finanzierungskonzept nachgewiesen wird, dass die Widmung im Interesse der Landeskultur
und im Interesse an der Schaffung eines wirtschaftlich gesunden landwirtschaftlichen Grundbesitzes
gelegen ist.

Tiroler Raumordnungsgesetz
§ 44 - Sonderflächen für Hofstellen (Forts.)
(2) Auf Sonderflächen für Hofstellen dürfen nur Hofstellen, deren Wohnnutzfläche höchstens 300 m² beträgt und deren betriebliche
Nutzfläche unter Bedachtnahme auf die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse des jeweiligen Betriebes angemessen ist, samt den
dazugehörenden Nebengebäuden und Nebenanlagen errichtet werden. In begründeten Fällen kann insbesondere unter Berücksichtigung
a) der regional unterschiedlichen Betriebsstrukturen,
b) des Anteils der Ferienwohnungen an der gesamten Wohnnutzfläche oder
c) der Möglichkeit der Vergrößerung der Wohnnutzfläche ausschließlich durch Umbauten oder die Änderung des Verwendungszwecks
von bisher zu betrieblichen Zwecken genutzten Räumen zu Wohnzwecken anlässlich der Widmung als Sonderfläche für Hofstellen auch
eine größere höchstzulässige Wohnnutzfläche festgelegt werden. In den Fällen der lit. b kann jedenfalls eine höchstzulässige
Wohnnutzfläche von 380 m² festgelegt werden.
(3) Als Wohnnutzfläche gilt die gesamte Nutzfläche des Wohngebäudes bzw. des Wohnteiles einschließlich allfälliger Ferienwohnungen und
allfälliger der Privatzimmervermietung, als Freizeitwohnsitz oder als Altenwohnteil dienender Räume mit Ausnahme von Keller- und
Dachbodenräumen, soweit sie nach ihrer baulichen Ausgestaltung nicht für Wohnzwecke geeignet sind, von Gängen, Treppen, offenen
Balkonen, Loggien und Terrassen und von Räumen, die für landwirtschaftliche Zwecke besonders ausgestattet sind. Die Wohnnutzfläche
mehrerer Gebäude im selben Hofverband einschließlich allfälliger Austraghäuser ist zusammenzuzählen.
(4) Zubauten zu Hofstellen, mit denen Wohnräume geschaffen werden, dürfen auf Sonderflächen für Hofstellen nur errichtet werden, wenn
das Gesamtausmaß der Wohnnutzfläche 300 m², im Fall einer Festlegung nach Abs. 2 zweiter Satz das danach festgelegte Ausmaß,
nicht übersteigt. Dies gilt auch für die Änderung des Verwendungszweckes von bisher zu betrieblichen Zwecken genutzten
Räumen von Hofstellen zu Wohnzwecken. Eine solche Änderung des Verwendungszweckes ist weiters nur zulässig, wenn sie nicht im
Widerspruch zu betriebswirtschaftlichen Erfordernissen steht. Zubauten zu Hofstellen, mit denen Räume für betriebliche Zwecke
geschaffen werden, dürfen auf Sonderflächen für Hofstellen nur errichtet werden, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.
(5) Für die weitere Verwendung der Hofstellen von aufgelassenen landwirtschaftlichen Betrieben sowie für Zu- und Umbauten und den
Wiederaufbau solcher Hofstellen gilt § 42 Abs. 2, § 42b Abs. 3 und 4 erster, zweiter und dritter Satz und § 42c sinngemäß. Besteht für die
betreffende Sonderfläche für Hofstellen eine Festlegung nach Abs. 2 zweiter Satz, so darf die Wohnnutzfläche statt 300 m² das danach
festgelegte Ausmaß nicht übersteigen.

Tiroler Raumordnungsgesetz
§ 44 Sonderflächen für Hofstellen (Forts.)
(6) Abweichend von Abs. 2 zweiter Satz darf auf Sonderflächen für Hofstellen, auf denen aufgrund einer
Festlegung im Flächenwidmungsplan nach § 13 Abs. 3 zweiter Satz Freizeitwohnsitze geschaffen werden
dürfen, nur im Fall, dass das bisher rechtmäßig bestehende Ausmaß der Wohnnutzfläche mehr als 300 m²
betragen hat, eine höchstzulässige Wohnnutzfläche von mehr als 300 m² festgelegt werden. Dabei darf das
bisherige Ausmaß der Wohnnutzfläche jedoch nicht überschritten werden.
(7) Auf Sonderflächen für Hofstellen dürfen auch im Fall des Bestehens einer Festlegung im
Flächenwidmungsplan nach § 13 Abs. 3 zweiter Satz Freizeitwohnsitze nur geschaffen und als solche verwendet
werden, wenn
a) die Hofbewirtschaftung aufrecht ist,
b) der erforderliche Wohnbedarf des Hofbetreibers und seiner Familie nicht beeinträchtigt wird,
c) die als Freizeitwohnsitze genutzten Räume Teil des bestehenden Wohngebäudes bzw. Wohnteiles sind und
deren Wohnnutzfläche höchstens 25 v.H. der rechtmäßig bestehenden Wohnnutzfläche der betreffenden Hofstelle
beträgt und weiters
d) an den als Freizeitwohnsitze genutzten Räumen keine vom Eigentum an der Hofstelle sonst abweichenden
Eigentumsverhältnisse bestehen und an diesen auch kein der Genehmigungspflicht nach § 4 des Tiroler
Grundverkehrsgesetzes 1996 unterliegender Rechtserwerb stattgefunden hat bzw. stattfindet.
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§ 44 Sonderflächen für Hofstellen (Forts.)
(8) Im Rahmen von Hofstellen darf eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt werden, wenn dies durch eine
Festlegung im Flächenwidmungsplan zusätzlich zur Widmung als Sonderfläche für Hofstellen für zulässig erklärt
worden ist. Eine solche Festlegung muss die Art der gewerblichen Tätigkeit genau bezeichnen. Sie darf nur
getroffen werden, wenn durch die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit auf der betreffenden Grundfläche eine
geordnete räumliche Entwicklung der Gemeinde entsprechend den Aufgaben und Zielen der örtlichen
Raumordnung nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere dürfen
a) kein zusätzlicher Aufwand für die verkehrsmäßige Erschließung der betreffenden Grundfläche und
deren Erschließung mit Einrichtungen zur Wasser- und Löschwasserversorgung und zur
Abwasserentsorgung entstehen sowie
b) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten keine schädlichen Auswirkungen auf die
Umgebung, keine unzumutbare Belästigung der Bevölkerung, insbesondere durch Lärm, Geruch,
Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, und keine erhebliche Beeinträchtigung des Orts-, Straßenoder Landschaftsbildes zu erwarten sein.
(9) Eine gewerbliche Tätigkeit im Sinn des Abs. 8 darf nur vom Hofbetreiber selbst neben der Hofbewirtschaftung
in Form eines Kleinbetriebes ausgeübt werden. Die Ausübung einer solchen gewerblichen Tätigkeit ist nicht mehr
zulässig, wenn die Hofbewirtschaftung eingestellt worden ist.
(10) Zum Zweck der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit im Sinn des Abs. 8 dürfen Neubauten im selben
Hofverband nicht errichtet werden. Die Baumasse der zu gewerblichen Zwecken verwendeten Räume der
Hofstelle darf im Verhältnis zur Baumasse aller Gebäude im selben Hofverband nur ein untergeordnetes Ausmaß
aufweisen und 300 m³ nicht übersteigen, der Charakter des Betriebes als landwirtschaftlicher Betrieb muss
bestehen bleiben und es muss die Hofstelle in ihrer Substanz und ihrem Erscheinungsbild im Wesentlichen
erhalten bleiben.
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§ 44 Sonderflächen für Hofstellen (Forts.)
(11) Erfüllt eine Sonderfläche für Hofstellen hinsichtlich eines bestimmten Verwendungszweckes weiters die
Voraussetzungen als Sonderfläche nach § 43 Abs. 1 lit. a (Anm.: allg. Sonderfläche für zB Campingplätze,
Ausflugsgasthäuser, Reitställe, Gärtnereien, …), so kann durch eine Festlegung im Flächenwidmungsplan
zusätzlich zur Widmung als Sonderfläche für Hofstellen bestimmt werden, dass im Rahmen der betreffenden
Hofstelle auch eine dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechende Tätigkeit ausgeübt werden darf. In diesem
Fall darf die betreffende Tätigkeit neben der Hofbewirtschaftung ausgeübt werden. Wird die Hofbewirtschaftung
eingestellt, so darf die betreffende Tätigkeit weiter ausgeübt werden, wenn die Hofstelle in ihrer Substanz und
ihrem Erscheinungsbild im Wesentlichen erhalten bleibt. Auf solche Sonderflächen finden die Abs. 8, 9 und 10
keine Anwendung.
(12) Als Sonderflächen für Hofstellen können auch nicht zusammenhängende Grundflächen gewidmet werden,
a) wenn die Errichtung aller zur Hofstelle gehörenden Gebäude auf einer zusammenhängenden
Grundfläche aufgrund der räumlichen Verhältnisse oder der Struktur des jeweiligen Betriebes nicht
möglich oder zweckmäßig wäre oder
b) wenn dies erforderlich ist, um Nutzungskonflikte oder wechselseitige Beeinträchtigungen zwischen der
Hofbewirtschaftung einerseits und Wohnnutzungen oder betrieblichen oder sonstigen Tätigkeiten
andererseits zu vermeiden.
In diesem Fall sind bei der Widmung als Sonderfläche die auf den einzelnen Grundflächen jeweils zulässigen
Arten von Gebäuden festzulegen.
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§ 45 Sonderflächen für landwirtschaftliche Intensivtierhaltung
(1) Landwirtschaftliche Intensivtierhaltung liegt vor, wenn Tiere bestimmter Arten in solcher Anzahl
gehalten werden, dass die Lärm- und Geruchsemissionen das bei landwirtschaftlichen Betrieben
übliche Ausmaß übersteigen. Die Landesregierung hat durch Verordnung zu bestimmen, bei
welchen Arten und ab welcher Anzahl der gehaltenen Tiere eine landwirtschaftliche
Intensivtierhaltung vorliegt. Vor der Erlassung dieser Verordnung ist die Landwirtschaftskammer
zu hören.
(2) Für die Widmung von Grundflächen als Sonderflächen für Hofstellen oder Wirtschaftsgebäude
zur landwirtschaftlichen Intensivtierhaltung gilt § 44 Abs. 1 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die
Widmung von Sonderflächen für diese Zwecke überdies nur zulässig ist, wenn eine unzumutbare
Belästigung der Bevölkerung, insbesondere durch Lärm oder Geruch, nicht zu erwarten ist. Im
Übrigen gilt § 44 Abs. 2 bis 10 sinngemäß mit der Maßgabe, dass auf Sonderflächen für
Wirtschaftsgebäude zur landwirtschaftlichen Intensivtierhaltung nur diesem Zweck dienende
Wirtschaftsgebäude samt den dazugehörenden Nebenanlagen errichtet werden dürfen.
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§ 46 Sonderflächen für Austraghäuser
(1) Als Austraghaus gilt ein Gebäude, das der Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Übergebers eines landwirtschaftlichen
Betriebes und seiner Familie oder der vorübergehenden Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Übernehmers eines
landwirtschaftlichen Betriebes und seiner Familie dient. Austraghäuser dürfen, solange sie nicht entsprechend ihrem
eigentlichen Verwendungszweck benötigt werden, vorübergehend auch sonst zu Wohnzwecken verwendet werden. Wird
der landwirtschaftliche Betrieb aufgelassen, so dürfen Austraghäuser weiterhin zu Wohnzwecken verwendet werden.
(2) Die Widmung von Grundflächen als Sonderflächen für Austraghäuser ist nur im Verband mit einer Hofstelle, für die noch kein
Austraghaus besteht, und überdies nur dann zulässig, wenn
a) im Bereich der Hofstelle nicht bereits ein Altenwohnteil oder Wohnräume, die unter Bedachtnahme auf die
Wohnbedürfnisse und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bewohner der Hofstelle zumutbarerweise als Altenwohnteil
verwendet werden können, vorhanden ist (sind),
b) die Widmung insbesondere den Zielen der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. f, g, h, i und j nicht widerspricht,
c) die betreffenden Grundflächen für eine dem besonderen Verwendungszweck entsprechende Bebauung in
gesundheitlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geeignet sind.
(3) Als Sonderflächen für Austraghäuser dürfen überdies nur Grundstücke gewidmet werden, die Bestandteil desselben
Grundbuchskörpers sind wie das Grundstück, auf dem sich die Hofstelle befindet, in derem Verband das Austraghaus
errichtet werden soll. Dieses Grundstück ist anlässlich der Widmung von Grundstücken als Sonderflächen für Austraghäuser
festzulegen und in der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zu bezeichnen. Grundstücke, die als Sonderflächen für
Austraghäuser gewidmet sind, sind Zugehör des Grundstückes, auf dem sich die betreffende Hofstelle befindet. Dem
Grundbuchsgericht ist eine mit der Rechtskraftklausel versehene Ausfertigung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zu
übersenden. Das Grundbuchsgericht hat daraufhin die Zugehöreigenschaft des Grundstückes, das als Sonderfläche
gewidmet ist, bei diesem Grundstück und beim Grundstück, auf dem sich die betreffende Hofstelle befindet, anzumerken.
Die Anmerkung bewirkt, dass beide Grundstücke nur gemeinsam abgeschrieben und einem anderen Grundbuchskörper
zugeschrieben werden können.
(4) Die Widmung eines Grundstückes als Sonderfläche für Austraghäuser darf nur im Fall der Auflassung des jeweiligen
landwirtschaftlichen Betriebes aufgehoben werden. Wird die Widmung als Sonderfläche für Austraghäuser aufgehoben, so
endet die Eigenschaft des betreffenden Grundstückes als Zugehör des Grundstückes, auf dem sich die Hofstelle befindet.
Die Landesregierung hat dem Grundbuchsgericht eine mit der Rechtskraftklausel versehene Ausfertigung des Bescheides,
mit dem die Aufhebung dieser Widmung aufsichtsbehördlich genehmigt wird, zu übersenden. Das Grundbuchsgericht hat
daraufhin die Anmerkung der Zugehöreigenschaft zu löschen.
(5) Auf Sonderflächen für Austraghäuser dürfen nur Austraghäuser errichtet werden, deren Wohnnutzfläche höchstens 80 m²
beträgt. In begründeten Fällen kann anlässlich der Widmung der Sonderfläche für Austraghäuser auch eine größere
höchstzulässige Wohnnutzfläche festgelegt werden. § 44 Abs. 3 erster Satz gilt sinngemäß.
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§ 47 Sonderflächen für land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen
(1) Die Widmung von Grundflächen als Sonderflächen für sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und
Anlagen, wie Almgebäude, Kochhütten, Feldställe, Städel in Massivbauweise, Forsthütten, Reitplätze und
dergleichen, ist nur zulässig, wenn
a) die Gebäude oder Anlagen nach Größe, Ausstattung und sonstiger Beschaffenheit für einen bestehenden landoder forstwirtschaftlichen Betrieb betriebswirtschaftlich erforderlich sind und
b) die Widmung insbesondere den Zielen der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 lit. f, g, h, i und j nicht
widerspricht.
(2) In Almgebäuden dürfen Ferienwohnungen mit insgesamt höchstens zwölf Betten geschaffen werden,
wenn dies durch eine Festlegung im Flächenwidmungsplan zusätzlich zur Widmung als Sonderfläche für
Almgebäude für zulässig erklärt worden ist. Eine solche Festlegung darf nur getroffen werden, wenn hinsichtlich
der Beherbergung von Gästen die Voraussetzungen nach § 43 Abs. 1 lit. a vorliegen und
a) im Hinblick auf den Gebäudebestand gewährleistet werden kann, dass ungeachtet der Beherbergung von
Gästen der Charakter des Betriebes als Almwirtschaft bestehen bleibt und die Almbewirtschaftung nicht
eingeschränkt wird, insbesondere indem hierzu erforderliche Gebäude oder Teile von Gebäuden als
Ferienwohnungen verwendet werden,
b) die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind und deren Inanspruchnahme rechtlich
sichergestellt ist; insbesondere darf kein zusätzlicher Aufwand für die verkehrsmäßige Erschließung der
betreffenden Grundfläche und deren Erschließung mit Einrichtungen zur Wasser- und Löschwasserversorgung
und zur Abwasserentsorgung entstehen,
c) den Erfordernissen des Schutzes von Leben und Gesundheit der Gäste unbeschadet des § 43 Abs. 4 auch im
Umfeld der betreffenden Sonderfläche entsprochen wird.
(3) Zum Zweck der Schaffung von Ferienwohnungen in Almgebäuden nach Abs. 3 dürfen Neubauten nicht
errichtet werden. Die Baumasse der als Ferienwohnungen verwendeten Räume darf im Verhältnis zur Baumasse
aller Almgebäude nur ein untergeordnetes Ausmaß aufweisen und 300 m³ nicht übersteigen. Ferienwohnungen
in Almgebäuden sind nicht mehr zulässig, wenn der Betrieb der Almwirtschaft eingestellt worden ist.

Conclusio
•

vergleichbare Grundvoraussetzungen
•
•
•

•

Land- und Forstwirtschaft in Art und Umfang
Betriebsbegriff in Abgrenzung zu Hobby und Liebhaberei
Erforderlichkeit

unterschiedlicher gesetzlicher Determinierungsgrad
•

von geringem D. (mit viel Spielraum für die handelnden Behörden und die
Rechtsprechung)
•

•

Länder mit großer „Flächenreserve“ (D, NÖ, Bgld.) und geringerem Druck auf die Fläche

bis zu hohem D. (vice versa)
•

Länder mit hohem Druck auf die Fläche (Salzburg, Tirol)

Abkürzungs- und Linkverzeichnis
Raumordnungsgesetz (Link)

BGLD

Bayerisches Landesplanungsgesetz (Link)

KTN

BauGB

Baugesetzbuch (Link)
NÖ

Bauen im Rahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen
Staatsministerien des Innern, für Bau und Verkehr und
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 20.
Dezember 2016, Az. IIB5-4606-001/13 und A2/Z6-72411/7 (AllMBl. 2017 S. 5) (Link)

OÖ
S
STMK
T
VBG

Alpenkonvention (Link)

W
VwGH

Burgenland
Raumplanungsgesetz (RPG) (Link)
Kärnten
Raumordnungsgesetz (ROG) (Link)
Gemeindeplanungsgesetz (GplG) (Link)
Niederösterreich
Raumordnungsgesetz (ROG) (Link)
Oberösterreich
Raumordnungsgesetz (ROG) (Link)
Salzburg
Raumordnungsgesetz (ROG) (Link)
Steiermark
Raumordnungsgesetz (StROG) (Link)
Tirol
Raumordnungsgesetz (TROG) (Link)
Vorarlberg
Raumplanungsgesetz (RplG) (Link)
Wien
Bauordnung für Wien (BO) (Link)
Verwaltungsgerichtshof (Link)
Judikatursuche RIS (Link)

