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Lernerfolgskontrolle 

Im Folgenden finden Sie nun die Lernerfolgskontrollen zu den vorangestellten 
Entscheidungen. Von den vier Antwortmöglichkeiten ist jeweils immer nur eine 
Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das Kästchen 
markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellte ist. Die Spalten „richtig“ 
und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH, Beschluss vom 25. November 2016 – BLw 4/15 

Aufgabe 1: Kann in dem Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksver-
kehrsgesetz der Erwerber eines landwirtschaftlichen Grundstückes auch dann 
als Landwirt anzusehen sein, wenn er für die Bewirtschaftung des Grundstü-
ckes ausschließlich Lohnunternehmer einsetzt? 

richtig falsch 

 Ja, allerdings nur unter der zusätzlichen Vorausset-
zung, dass er die unternehmerische Verantwortung 
selbst ausübt und das wirtschaftliche Risiko der Be-
wirtschaftung trägt.  

 
 Ja, allerdings nur, wenn es sich bei dem Erwerber 

um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft handelt. 

 Ja, allerdings nur, wenn es sich bei dem Erwerber 
um einen Einzellandwirt handelt. 

 Nein. Der Erwerber muss die Flächen immer selber 
bewirtschaften. 
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Aufgabe 2: Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG darf die Genehmigung zur Veräu-
ßerung eines landwirtschaftlichen Grundstückes versagt werden, wenn Tatsa-
chen vorliegen, aus denen sich eine ungesunde Verteilung des Grund und Bo-
dens ergibt. Nach Absatz 2 dieser Vorschrift liegt eine ungesunde Bodenvertei-
lung in der Regel dann vor, wenn die Veräußerung Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur widerspricht. Dies ist dann der Fall, wenn: 

 richtig falsch 

 landwirtschaftliches Grundstück an einen Nichtland-
wirt veräußert werden soll und ein Landwirt das 
Grundstück zur Aufstockung seines Betriebes drin-
gend benötigt und zum Erwerb bereit ist, allerdings 
nur gegen Zahlung eines um 25 % erhöhten Kauf-
preises.  

  

 das Grundstück mindestens 5 ha groß ist. 

 landwirtschaftliches Grundstück an einen Nichtland-
wirt veräußert werden soll und ein Landwirt das 
Grundstück zur Aufstockung seines Betriebes drin-
gend benötigt und zum Erwerb bereit und in der 
Lage ist, die Fläche zu den Bedingungen des Kauf-
preises zu erwerben.  

 der Erwerber schon 75 ha Eigentumsfläche hat und 
insofern die Mindestgröße für einen Eigenjagdbezirk 
bereits erfüllt. In diesem Fall haben andere ortsan-
sässige Landwirte automatisch ein Vorkaufsrecht. 
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Aufgabe 3: Kann in dem Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksver-
kehrsgesetz der Erwerber eines landwirtschaftlichen Grundstückes auch dann 
als Landwirt anzusehen sein, wenn er lediglich Gesellschafter einer GbR ist, die 
einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet? 

richtig falsch 

 Nein, in diesem Fall kann nur die GbR als Landwirt 
angesehen werden. 

 

 Nein, da er zum einen als Käufer kein Landwirt ist, 
zum anderen die GbR zwar die Landwirtseigen-
schaft erfüllen würde, aber nicht als Käuferin auftritt. 

 Ja, wenn der Gesellschafter in dem Unternehmen 
als Mitunternehmer über die Bewirtschaftung mitent-
scheidet oder in dem Betrieb in anderer Weise 
hauptberuflich tätig ist und die Einbringung des 
Grundstücks in die Gesellschaft zum Zeitpunkt des 
Erwerbs durch den Gesellschafter rechtlich sicher-
gestellt ist  

 Ja, wenn der Gesellschafter die Fläche ausschließ-
lich als Einzelunternehmer bewirtschaftet. 

Aufgabe 4: Betreiben von Landwirtschaft im Sinne des GrdstVG ist… 

richtig falsch 

 unternehmerische Tätigkeit, die eine auf Bodenbe-
wirtschaftung beruhende planmäßige Aufzucht von 
Pflanzen oder eine damit verbundene Tierhaltung 
zum Gegenstand hat.  

  jegliche Flächenbewirtschaftung mit und ohne Tier-
haltung, auch ohne Gewinnerzielungsabsicht. 

 ausschließlich Tierhaltung. 

 ausschließlich Ackerbau. 
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Zu BGH, Urteil vom 28. April 2017 – LwZR 4/16 

Aufgabe 5: Entspricht es den Grundsätzen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, 
die Ackerlandeigenschaft zu erhalten und die Entstehung von Dauergrünland 
durch einen rechtzeitigen Umbruch zu verhindern? 

richtig falsch 

 Nein, der  Pächter einer landwirtschaftlichen Fläche 
kann selbst entscheiden, ob er für die gesamte Lauf-
zeit des Pachtvertrages die Fläche als Acker oder 
als Grünland nutzen möchte, auch wenn dadurch 
Dauergrünland entstehen sollte. 

 

 Ja. Kommt der Pächter dieser Verpflichtung nicht 
nach, ist er dem Grunde nach verpflichtet, dem Ver-
pächter den durch die Entstehung von Dauergrün-
land entstandenen Schaden zu ersetzen.  

 Ja. Kommt der Pächter dieser Verpflichtung nicht 
nach, besteht jedoch kein Anspruch des Verpäch-
ters gegenüber dem Pächter, den durch die Entste-
hung von Dauergrünland entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 

 Nein, da kein Dauergrünland entstehen kann. 
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Aufgabe 6: Kann bei der Entstehung von Dauergrünland ein Mitverschulden des 
Verpächters in Betracht kommen?  

 richtig falsch 

 Nein, da kein Dauergrünland entstehen kann und in-
sofern dem Verpächter kein Schadensersatzan-
spruch gegenüber dem Pächter zusteht.  

  

 Nein, da hierfür ausschließlich der Pächter verant-
wortlich ist, selbst dann, wenn der Verpächter als 
aktiver Landwirt die drohende Entstehung von Dau-
ergrünland erkennen konnte.  

 Ja, sofern dem Verpächter die Nutzung als Grün-
land bekannt war und er die drohende Entstehung 
von Dauergrünland erkennen konnte; in aller Regel 
wird letzteres voraussetzen, dass der Verpächter ak-
tiver Landwirt ist.  

 Ja, es reicht bereits aus, wenn der Pächter Grün-
land angelegt hat, auch wenn der Verpächter davon 
nichts wusste. 

Aufgabe 7: Wen trifft die Pflicht zur Erhaltung der Ackerlandeigenschaft? 

 richtig falsch 

 Die Verpflichtung trifft ausschließlich den Verpäch-
ter. 

  

 Die Verpflichtung trifft ausschließlich die zuständige 
Prämienbehörde (Landwirtschaftskammer, Untere 
Landwirtschaftsbehörde etc.).  

 Die Verpflichtung trifft ausschließlich die zuständige 
Naturschutzbehörde. 

  Die Verpflichtung trifft ausschließlich den Pächter.  
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Aufgabe 8: Was ist bei der Bemessung der Schadenshöhe bzw. bei der Ge-
währung von Schadensersatz zu beachten? 

 richtig falsch 

 Geldersatz scheidet im Streitfall aus, da nur eine 
Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1 BGB) in Gestalt des 
Erwerbs von Umbruchsrechten zulässig ist, auch 
wenn der Kläger hierzu nicht in der Lage sein sollte.  

  

 Es ist Geldersatz zu leisten gemäß § 251 Abs. 1 Alt. 
1 BGB, da der Beklagte zu einer Naturalrestitution 
(§ 249 Abs. 1 BGB) in Gestalt des Erwerbs von Um-
bruchsrechten nicht in der Lage ist. Zu ersetzen ist 
die Differenz zwischen dem Wert des Grundstückes, 
wie er sich ohne das schädigende Ereignis darstel-
len würde, und dem durch die Schädigung  vermin-
derten Wert (sog. Wertinteresse). Dieses Interesse 
ermittelt sich nach dem Vergleichsverfahren. 

 Es ist Geldersatz zu leisten gemäß § 251 Abs. 1 Alt. 
1 BGB, da der Beklagte zu einer Naturalrestitution 
(§ 249 Abs. 1 BGB) in Gestalt des Erwerbs von Um-
bruchsrechten nicht in der Lage ist. Zu ersetzen ist 
die Differenz zwischen dem Wert des Grundstückes, 
wie er sich ohne das schädigende Ereignis darstel-
len würde, und dem durch die Schädigung  vermin-
derten Wert (sog. Wertinteresse). Dieses Interesse 
ermittelt sich nach dem Ertragsverfahren.  

 Die Gewährung von Schadensersatz scheidet im 
Streitfall aus, da den Bewirtschafter/Pächter an der 
Entstehung des Dauergrünlandes kein Verschulden 
trifft, sondern ausschließlich den Verpächter.  
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Zu BGH, Beschluss vom 28. April 2017 – Blw 1/15    

Aufgabe 9: Kann im Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs-
gesetz ein Erwerber als Nichtlandwirt mit einem Landwirt bzw. einer bereits aus-
geübten Landwirtschaft gleichgestellt werden? 

 richtig falsch 

 Nein, das GrdstVG hilft nur Erwerbern, die bereits 
einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften, 
und zwar als Haupterwerbsbetrieb. 

  

 Ja, wenn der Nichtlandwirt über konkrete und in ab-
sehbarer Zeit zu verwirklichende Absichten zur Auf-
nahme einer leistungsfähigen landwirtschaftlichen 
Tätigkeit verfügt und bereits entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen hat. Absichtserklärungen brauchen 
hierbei aber nicht präzisiert zu sein und müssen 
auch nicht den Grad absoluter Verbindlichkeit er-
reicht haben. 

 Ja, wenn der Nichtlandwirt über konkrete und in ab-
sehbarer Zeit zu verwirklichende Absichten zur Auf-
nahme einer leistungsfähigen landwirtschaftlichen 
Tätigkeit verfügt und bereits entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen hat. Unklare oder unverbindliche 
Absichtserklärungen reichen hierfür aber nicht aus.  

 Ja, denn der Nichtlandwirt wird in den Verfahren 
nach dem GrdstVG nicht anders behandelt als ein 
Landwirt bzw. eine bereits ausgeübte Landwirt-
schaft.  
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Aufgabe 10: Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ein drin-
gender Aufstockungsbedarf des von dem Siedlungsunternehmen benannten 
Landwirts. Dieser ist zu bejahen, wenn …  

 richtig falsch 

 beim Betrieb des benannten Landwirts ein ausgewo-
generes Verhältnis zwischen Eigenland und Pacht-
land erreicht wird und so der Betrieb wirtschaftlich 
gestärkt wird, was wiederum einen Aufstockungsbe-
darf begründet. Dringend ist der Aufstockungsbe-
darf, wenn  eine gesteigerte Notwendigkeit für den 
Erwerb nach wirtschaftlichen und agrarstrukturellen 
Gesichtspunkten in mittel- und langfristiger Perspek-
tive zu bejahen ist. Es lässt sich jedoch nicht allge-
mein definieren, welches Verhältnis zwischen Pacht- 
und Eigenland als unausgewogen anzusehen ist. 
Dies hängt nämlich von den konkreten wirtschaftli-
chen  Rahmenbedingungen ab, die sich im Laufe 
der Zeit ändern können; darüber hinaus müssen Be-
sonderheiten des Einzelfalls Berücksichtigung fin-
den.  

  

 der benannte Landwirt zur Aufrechterhaltung seines 
Betriebes auf das streitgegenständliche Grundstück 
angewiesen ist.  

 der Betrieb des benannten Landwirts bis zu ca. 
50 % aus Pachtflächen besteht. 

 der Betrieb des benannten Landwirts bis zu ca. 
35 % aus Pachtflächen besteht. 
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Aufgabe 11: Scheidet ein Aufstockungsbedürfnis bereits dann aus, wenn der 
benannte Betrieb bereits wie im Streitfall mit ca. 200 ha außergewöhnlich groß 
ist? 

 richtig falsch 

 Ja, denn ein Aufstockungsbedürfnis nach dem 
GrdstVG können nur diejenigen Betriebe geltend 
machen, die nicht mehr als 100 ha bewirtschaften.  

  

 Nein, da die Größe des Betriebes von ca. 200 ha für 
sich genommen einem dringenden Aufstockungsbe-
dürfnis nicht entgegensteht. 

 Nein, es sei denn, der benannte Betrieb bewirtschaf-
tet Flächen für den Anbau von Mais für eine Biogas-
anlage.  

 Nein, denn ein Aufstockungsbedürfnis nach dem 
GrdstVG können Betriebe erst geltend machen, wenn 
sie mehr als 500 ha bewirtschaften. 

Aufgabe 12: Kann durch eine Verpachtungsauflage eine Genehmigung nach 
dem Grundstücksverkehrsgesetz bewirkt werden? 

 richtig falsch 

 Ja, bei einer Verpachtungsauflage ist sichergestellt, 
dass der benannte Landwirt die Fläche bewirtschaf-
ten kann.  

  

 Nein, denn eine Pachtlanderweiterung zugunsten 
des benannten Landwirts gibt diesem keine dem Ei-
gentumserwerb an den bewirtschafteten Flächen 
vergleichbar sichere Grundlage für langfristige Be-
triebsdispositionen, es sei denn, dass durch die Ver-
pachtungsauflage eine absehbare Übergangszeit 
bis zu dem bevorstehenden Wegfall des Versa-
gungsgrundes überbrückt werden kann.  

 Ja, wenn der Betrieb des benannten Landwirts bis 
zu 50 % aus Pachtflächen besteht.  

 Nein, eine Verpachtungsauflage scheidet immer 
aus.  
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Zu BVerfG, Beschluss vom 25. Januar2017 – 1 BvR 2297/10  

Aufgabe 13: Kann eine enteignungsrechtliche Besitzeinweisung bezüglich der 
Heranziehung eines landwirtschaftlichen Grundstückes auch zugunsten Priva-
ter zum Bau einer Energieversorgungsleitung (Ethylen-Pipeline-Süd) erfolgen? 

 richtig falsch 
 Nein, solche Maßnahmen sind zugunsten Privater 

bzw. privatwirtschaftlicher Unternehmen nicht zuläs-
sig.  

  

 Ja, denn im Streitfall liegt zum einen eine ausrei-
chende Rechtsgrundlage für den Bau der Ethylen-
Pipeline-Süd vor, zum anderen besteht das Gemein-
wohlziel der Verbesserung der Transportsicherheit 
des Gases Ethylen.  

 Ja, aber unter der Voraussetzung, dass die Leitung 
nach Fertigstellung staatlich betrieben wird.  

 Ja, jede Energieversorgungsleitung ist zu dulden, 
auch wenn für deren Bau kein Gemeinwohlziel be-
steht.  

Aufgabe 14: Was verbirgt sich im Streitfall hinter dem Begriff „Common-Carrier-
Prinzip“? 

 richtig falsch 
 Allen Unternehmen ist der diskriminierungsfreie Zu-

gang zur Rohrleitungsanlage zu marktgerechten Ent-
gelten zu gewährleisten. Insofern ist die Pipeline ver-
gleichbar mit einem öffentlichen Weg, mit dem Unter-
schied, dass die Pipeline nicht von der öffentlichen 
Hand, sondern von einer privaten Gesellschaft ge-
baut wurde und der Zugang nicht allgemein jedem 
Bürger offen steht.    

 Ausschließlich Einrichtungen der öffentlichen Hand 
ist der diskriminierungsfreie Zugang zur Rohrlei-
tungsanlage zu marktgerechten Entgelten zu ge-
währleisten.  

 Eine private Gesellschaft baut eine Rohrleitungsan-
lage und vermietet diese an die öffentliche Hand.  

 Die öffentliche Hand baut eine Rohrleitungsanlage 
und vermietet diese an eine private Gesellschaft. 
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Aufgabe 15: Genügen im Streitfall die vorzeitigen Besitzeinweisungen den An-
forderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes? 

 richtig falsch 
 Ja, denn beim Bau von Versorgungsleitungen zu-

gunsten der Allgemeinheit haben die Interessen ein-
zelner Betroffener immer zurückzustehen. 

  

 Nein, denn es war dem Leitungsbaubetreiber zumut-
bar, bis zur endgültigen Klärung der Zulässigkeit der 
Baumaßnahme auf dem Grundstück des Beschwer-
deführers abzuwarten.  

 Nein, denn die Leitung wird durch  ein Privatunter-
nehmen errichtet 

 Ja, die vorzeitigen Besitzeinweisungen sind grund-
sätzlich geeignet, das Gemeinwohlziel in Form einer 
Verbesserung der Transportsicherheit zu erreichen. 
Außerdem ist das Projekt „Ethylen-Pipeline-Süd“ zur 
Erreichung des Gemeinwohlziels „Verbesserung der 
Transportsicherheit  vernünftigerweise geboten und 
somit erforderlich.  

Aufgabe 16: Was hat das BVerfG bei der im Rahmen der Angemessenheitsprü-
fung durchzuführenden Gesamtabwägung besonders hervorgehoben? 

 richtig falsch 
 Die vorzeitigen Besitzeinweisungen könnten mit al-

lenfalls geringen bleibenden Beeinträchtigungen 
rückgängig gemacht werden. Die Pipeline könnte zu-
rückgebaut oder ggf. sogar nach einer Außerbetrieb-
nahme ohne erhebliche Nachteile im Boden verblei-
ben. 

  

 Die benötigten Flächen stellen im Verhältnis zur Ge-
samtbetriebsfläche nur einen untergeordneten Teil 
der Betriebsflächen dar, so dass die vorzeitige Be-
sitzeinweisung zumutbar ist. 

 Die benötigten Flächen werden erst seit zwei Jahren 
durch den Beschwerdeführer bewirtschaftet, so dass 
er nicht schutzwürdig ist. 

 Der Beschwerdeführer bewirtschaftet seinen Betrieb 
nur im Nebenerwerb, so dass er nicht schutzwürdig 
ist. 
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Zu BFH, Beschluss vom 13. Juli 2017 – VII R 29/16 

Aufgabe 17: Ist das das Milchquotensystem abgelaufen und – wenn ja – wann? 

 richtig falsch 

 Ja, und zwar mit Einführung der neuen GAP ab dem 
Prämienjahr 2015, also zum 31. Dezember 2014. 

  

 Nein, das Milchquotensystem ist noch in Kraft. 

 Ja, und zwar nach Ablauf des ersten Prämienjahres 
der neuen GAP 2015, also zum 31. Dezember 2015. 

 Ja, und zwar nach Ablauf des Zwölfmonatszeitrau-
mes 2014/2015 zum 31. März 2015.  

Aufgabe 18: Was versteht man unter der Milchabgabe (sog. Überschussab-
gabe)? 

 richtig falsch 

 Bei der Milchabgabe handelt es sich um einen Zu-
schlag auf die Umsatzsteuer. 

  

 Bei der Milchabgabe handelt es sich um einen Ab-
schlag auf die Umsatzsteuer. 

 Bei der Milchabgabe handelt es sich um eine Ab-
gabe zu Marktordnungszwecken aufgrund des 
MOG, auf welche die Vorschriften der AO mit Aus-
nahme von § 222 Satz 3 und 4 AO entsprechend 
anzuwenden sind. 

 Bei der Milchabgabe handelt es sich um einen Son-
derzuschlag, wenn Landwirte Milch nicht an eine 
Molkerei, sondern an Endverbraucher veräußern, 
um so die Direktvermarktung von Milch zu fördern.  
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Aufgabe 19: Durfte die im Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 entstandene Milch-
abgabe (sog. Überschussabgabe) festgesetzt werden? 

 richtig falsch 

 Ja. Die Abgabenschuld des Klägers war im Streitfall 
im Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 entstanden, weil 
bis zum Ende dieses Zwölfmonatszeitraumes die 
unionsrechtlichen Vorschriften der VO 
Nr. 1234/2007 über das Milchquotensystem an-
wendbar waren und das Ende des Milchquotensys-
tems mit dem Ablauf des Zwölfmonatszeitraumes 
2014/2015 nicht zum Erlöschen der in diesem (oder 
in einem früheren) Zwölfmonatszeitraum entstande-
nen Abgabenschuld geführt hat.    

 Nein, denn die VO Nr.1234/2007 ist am 31. März 
2015 abgelaufen, so dass es an der Rechtsgrund-
lage für die Milchabgabe fehlt. 

 Nein, da eine Milchabgabe  für den Zwölfmonats-
zeitraum 2014/2015 verfassungswidrig ist. 

 Ja, denn die Milchabgabe wird dazu verwendet, an-
deren Milchviehhaltern in finanziellen Schwierigkei-
ten eine Unterstützung zu gewähren. 
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Aufgabe 20: Verstößt die Milchabgabe (sog. Überschussabgabe) für den Zwölf-
monatszeitraum 2014/2015 gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und der 
Verhältnismäßigkeit? 

 richtig falsch 

 Ja, denn die Milcherzeuger sind nach dem Grund-
satz der Rechtssicherheit davon ausgegangen, dass 
mit Ende der Milchquotenregelung zum Ablauf des 
Zwölfmonatszeitraumes 2014/2015 alle negativen 
Konsequenzen aufgrund der Überlieferung des vor-
handenen Milchquotenkontingents nicht mehr grei-
fen. 

  

 Nein, denn für die Milcherzeuger war deutlich und 
zweifelsfrei erkennbar, dass der Unionsgesetzgeber 
die volle Geltung des Milchquotensystems bis zum 
Ende des Zwölfmonatszeitraumes 2014/2015 beibe-
halten wollte, was zwingend zur Folge hatte, dass in 
diesem Zwölfmonatszeitraum durch Überlieferungen 
entstandene Überschussabgaben nach seinem Ab-
lauf nach den weiterhin anzuwendenden nationalen 
Vorschriften abzurechnen, festzusetzen und zu er-
heben waren.  

 Nein, denn die Milchquotenregelung ist in anderen 
EU-Staaten noch in Kraft. 

 Nein, denn die Milchquotenregelung wurde rückwir-
kend aufgrund der festgestellten Überproduktion 
verlängert, und zwar bis zum Ende des Zwölfmo-
natszeitraumes 2019/2020. 
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Zu VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 28. September 2016 – 8 A 15/14 

Aufgabe 21: Welche Anforderungen werden an die Annahme des „Dienens“ 
i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gestellt? 

 richtig falsch 

 Entscheidend ist, ob ein vernünftiger Landwirt – 
auch und gerade unter Berücksichtigung des Gebots 
größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das 
Vorhaben mit etwa gleichem Verwendungszweck 
und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstattung 
für einen entsprechenden Betrieb ausführen würde 
und ein solches Vorhaben durch die Zuordnung zu 
dem konkreten Betrieb auch äußerlich erkennbar 
geprägt wird.    

 Die bloße Förderlichkeit des Vorhabens für den Be-
trieb reicht bereits aus.  

 Zumindest ist die Notwendigkeit des Vorhabens für 
den Betrieb erforderlich.  

 Nur die Unentbehrlichkeit des Vorhabens für den 
Betrieb ist ausreichend. 
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Aufgabe 22: Warum lässt das BauGB Bauvorhaben, die einem landwirtschaftli-
chen Betrieb dienen, im Außenbereich zu? 

 richtig falsch 

 Weil Landwirte als Personengruppe begünstigt wer-
den sollen. 

  

 Weil Landwirte generell nicht mehr in Dorfgebieten 
bauen sollen. 

 Weil Landwirtschaft typischerweise Bodenertrags-
nutzung auf Außenbereichsflächen ist und weil die 
möglichst nahe räumliche Zuordnung der Hofstelle 
zu den Betriebsflächen und der landwirtschaftlichen 
Betriebsweise in besonderer Weise dienlich und für 
den Betriebserfolg im Allgemeinen von Bedeutung 
ist.  

 Weil die Innenbereichsflächen für landwirtschaftliche 
Bauvorhaben mittlerweile  zu teuer sind.  

Aufgabe 23: Die eigentliche Zweckbestimmung des Erfordernisses „Dienens“ 
liegt darin,… 

 richtig falsch 

 den Außenbereich von landwirtschaftlicher Bebau-
ung freizuhalten. 

  

 den Innenbereich von landwirtschaftlicher Bebauung 
freizuhalten.  

 landwirtschaftliche Bebauung nur dann zu genehmi-
gen, wenn der Betrieb eine steuerliche Gewinnerzie-
lungsabsicht nachweisen kann.  

 Missbrauchsversuchen begegnen zu können. Nicht 
der behauptete Zweck des Vorhabens, sondern 
seine wirkliche Funktion soll entscheidend sein.  
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Aufgabe 24: Für welche land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe sind Vorhaben 
zu Wohnzwecken im Außenbereich grundsätzlich zulässig? 

 richtig falsch 

 Für landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung und 
für Forstbetriebe. 

  

 Für landwirtschaftliche Betriebe ohne Tierhaltung 
und für Forstbetriebe. 

 Für landwirtschaftliche Betriebe mit und ohne Tier-
haltung und für Forstbetriebe. 

 Für landwirtschaftliche Betriebe mit und ohne Tier-
haltung, nicht aber für Forstbetriebe. 

Aufgabe 25: Kann die Genehmigung für ein Vorhaben zu Wohnzwecken im Au-
ßenbereich, wenn ansonsten die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB vorliegen, allein mit der Begründung verneint werden, dass der Betrieb 
auch von einem im Innenbereich gelegenem Gebäude aus bewirtschaftet wer-
den könne? 

 richtig falsch 

 Nein.  

  

 Ja, denn ein Landwirt hat generell keinen Rechtsan-
spruch darauf, im Außenbereich auch ein Wohn-
haus zu errichten. 

 Ja, wenn ein entsprechendes Wohngebäude schon 
vorhanden ist. 

 Ja, wenn die tatsächliche Möglichkeit besteht, ein 
Wohngebäude im Innenbereich zu errichten, z.B. 
weil noch entsprechend Bauland vorhanden ist. 
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Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

 

 

 

 

 
VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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