
 

Fortbildungstexte 

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

Leitsatz 
GrdstVG § 9 Abs. 1 Nr. 1 

In den Genehmigungsverfahren nach dem Grundstückverkehrsgesetz kann der 
Erwerber eines landwirtschaftlichen Grundstücks auch dann als Landwirt anzu-
sehen sein, wenn er für die Bewirtschaftung des Grundstücks ausschließlich 
Lohnunternehmer einsetzt, sofern er die unternehmerische Verantwortung 
selbst ausübt und das wirtschaftliche Risiko der Bewirtschaftung trägt; ob es 
sich bei dem Erwerber um einen Einzellandwirt oder um eine Personen- oder 
Kapitalgesellschaft handelt, ist insoweit unerheblich. 

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde der Beteiligten zu 1 wird der Beschluss des Senats 
für Landwirtschaftssachen des Thüringer Oberlandesgerichts vom 24. August 
2015 aufgehoben. 

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung, auch über die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht zurückverwiesen. 

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens beträgt 59.360 €. 

Gründe 

I. 
Mit notariellem Vertrag vom 3. September 2012 kaufte der Beteiligte zu 2, ein 
Landwirt mit einem Betrieb in Nordbayern, von dem Beteiligten zu 5 insgesamt 
sieben in B.         und T.       (Thüringen) belegene Grundstücke – Landwirt-
schafts-, Wald- und Wasserflächen – zu einem Gesamtkaufpreis von 60.692 €. 

Auf Antrag des Beteiligten zu 2 hat ihm die Beteiligte zu 6 (Genehmigungsbe-
hörde) die Genehmigung nach dem Grundstückverkehrsgesetz mit der Auflage 
erteilt, dass er die vier landwirtschaftlich genutzten Grundstücke binnen drei 
Monaten an einen leistungsfähigen Landwirt oder ein von der Siedlungsbehörde 
bezeichnetes Siedlungsunternehmen zu einem ortsüblichen Verkehrswert zu 
veräußern habe. Zur Begründung führte sie an, dass eine effiziente Bewirt-
schaftung der landwirtschaftlich genutzten Kaufgrundstücke durch den Beteilig-
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ten zu 2 angesichts einer Entfernung von 120 km zu dessen Betrieb nicht mög-
lich sei und ein Landwirtschaftsbetrieb willens sei, die Grundstücke zu erwer-
ben. 

Auf den Antrag des Beteiligten zu 2 auf gerichtliche Entscheidung, in dem er 
vorgetragen hat, das Grundstück in eine aus ihm und zwei anderen Gesell-
schaftern bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts (im Folgenden: GbR) 
mit Sitz in der Nähe der Kaufgrundstücke einzubringen, hat das Amtsgericht 
(Landwirtschaftsgericht) den Bescheid der Beteiligten zu 6 aufgehoben und die 
Genehmigung erteilt. Während des Beschwerdeverfahrens wurde der Gesell-
schaftsvertrag der GbR geändert. Dessen § 5 („Beiträge der Gesellschafter“) 
lautet seit dem 10. Juni 2015: 

„1. (…) Die Grundstücke, die von den Gesellschaftern im Landkreis G.    sowie 
in den angrenzenden Landkreisen zum Eigentum erworben werden, sei es in-
folge Kaufs oder anderweitiger Rechtsgeschäfte, sind der GbR zur Nutzung zu 
überlassen (…)“ 

 
Die Beschwerde der Beteiligten zu 1 (übergeordnete Behörde) hat das Ober-
landesgericht (Landwirtschaftssenat) zurückgewiesen. Dagegen wendet sich 
die Beteiligte zu 1 mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Zu-
rückweisung des Antrags auf gerichtliche Entscheidung erreichen will. 

II. 
Nach Auffassung des Beschwerdegerichts bedeutet der Erwerb der Grundstü-
cke durch den Beteiligten zu 2 keine ungesunde Verteilung des Grund und Bo-
dens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG. Auf die Entfernung der erworbe-
nen Flächen von der Hofstelle des Beteiligten zu 2 komme es nicht an, nachdem 
dieser im gerichtlichen Verfahren vorgetragen habe, die Grundstücke in die 
GbR einzubringen. Aufgrund der Änderung des Gesellschaftsvertrags sei die 
Einbringung der Grundstücke in die Gesellschaft nunmehr hinreichend rechtlich 
sichergestellt. 

Die GbR betreibe Landwirtschaft. Derjenige, der landwirtschaftliche Grundstü-
cke am Ort des erworbenen Grundstücks in erster Linie durch den Abschluss 
von Fremdbewirtschaftungsverträgen bearbeiten lasse, sei jedenfalls dann als 
Landwirt anzusehen, wenn er – wie der Beteiligte zu 2 – andernorts als Voller-
werbslandwirt tätig sei und die unternehmerische Verantwortung selbst ausübe. 
Diese Art der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen sei inzwischen eine 
verbreitete Form des Betreibens von Landwirtschaft. Eine eigenhändige Flä-
chenbearbeitung sei nicht erforderlich, da auch in Landwirtschaftsunternehmen 
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die praktische landwirtschaftliche Tätigkeit (Bodenbearbeitung, Ernte, Versor-
gung der Tiere usw.) in der Regel nicht durch die Unternehmensinhaber, son-
dern durch angestellte Mitarbeiter erfolge. Entscheidend sei, dass der Erwerber 
das wirtschaftliche Risiko der Bewirtschaftung trage; hier sei völlig unstreitig, 
dass die Gesellschafter der GbR seit vielen Jahren aus der Einbringung land-
wirtschaftlicher Grundstücke in die Gesellschaft Gewinne erzielten. Auch die 
langfristige Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke stelle 
keinen Grund für eine Veräußerungsauflage dar, weil davon auszugehen sei, 
dass die GbR die Grundstücke nach Ablauf der Pachtzeit zur Eigenbewirtschaf-
tung nutzen könne. 

III. 
Die unbeschränkt zugelassene Rechtsbeschwerde ist statthaft (§ 9 LwVG 
i. V. m. § 70 Abs. 1 FamFG) und auch im Übrigen nach § 71 Abs. 1 FamFG 
zulässig. Sie hat in der Sache Erfolg. Die Genehmigung des zwischen den Be-
teiligten zu 2 und 5 geschlossenen Kaufvertrags hält der rechtlichen Nachprü-
fung im Ergebnis nicht stand. 

1. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG darf die Genehmigung zur Veräußerung 
eines landwirtschaftlichen Grundstücks versagt werden, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen sich ergibt, dass die Veräußerung eine ungesunde Verteilung 
des Grund und Bodens bedeutete. Nach Absatz 2 der Vorschrift liegt eine un-
gesunde Bodenverteilung in der Regel dann vor, wenn die Veräußerung Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht. Diese Maßnahmen 
zielen in erster Linie auf die Schaffung und die Erhaltung selbständiger und le-
bensfähiger landwirtschaftlicher Betriebe (st. Rspr., vgl. Senat, Beschluss vom 
28. Oktober 1965 – V BLw 16/65, RdL 1966, 38, 39; Beschluss vom 9. Mai 1985 
– BLw 8/84, BGHZ 94, 292, 294; Beschluss vom 28. April 2006 – BLw 32/05, 
NJW-RR 2006, 1245, 1246; Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, 
NJW-RR 2015, 553 Rn. 6). Da Grund und Boden in der Land- und Forstwirt-
schaft der maßgebende Produktionsfaktor ist, aber nicht in unbeschränktem 
Umfang zur Verfügung steht, soll der vorhandene landwirtschaftliche Grundbe-
sitz in erster Linie den Landwirten zugutekommen und vorbehalten bleiben, die 
ihn selbst bewirtschaften (Senat, Beschluss vom 11. Juli 1961 – V BLw 20/60, 
RdL 1961, 229). Dementsprechend liegt eine ungesunde Bodenverteilung in der 
Regel dann vor, wenn landwirtschaftlich genutzter Boden an einen Nichtlandwirt 
veräußert werden soll und ein Landwirt das Grundstück zur Aufstockung seines 
Betriebes dringend benötigt und zum Erwerb bereit und in der Lage ist, die Flä-
che zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu erwerben (Senat, Beschluss 
vom 4. Juli 1979 – V BLw 4/79, BGHZ 75, 81, 83; Beschluss vom 9. Mai 1985 
– BLw 8/84, BGHZ 94, 292, 294; vom 6. Juli 1990 – BLw 8/88, BGHZ 112, 86, 
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88; Beschluss vom 28. April 2006 – BLw 32/05, NJW-RR 2006, 1245, 1246; 
Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-RR 2015, 553 Rn. 6 – st. 
Rspr.). Der Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch eine Landwirtschaft be-
treibende Kapital- oder Personengesellschaft steht insoweit demjenigen durch 
einen Einzellandwirt gleich, und zwar unabhängig von der Rechtsform, in der 
das Unternehmen betrieben wird (vgl. Senat, Beschluss vom 28. November 
2014 – BLw 2/14, NJW-RR 2015, 553 Rn. 12). 

2. Auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen kann nicht abschließend 
beurteilt werden, ob die Veräußerung der landwirtschaftlichen Grundstücke 
eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet. 

a) Im Ausgangspunkt zu Recht haben die Vorinstanzen den erst im gerichtli-
chen Verfahren eingeführten Vortrag zur Einbringung der Grundstücke in die 
Gesellschaft berücksichtigt und ihren Entscheidungen zugrunde gelegt. Da das 
Gericht gemäß § 22 Abs. 3 GrdstVG eine eigene Entscheidung zu treffen hat 
und die Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nicht im Raum steht 
(vgl. dazu Senat, Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-RR 
2015, 553 Rn. 9 mwN), ist Entscheidungsgrundlage der Verfahrensstoff, der 
sich zum Zeitpunkt der letzten Tatsachenentscheidung aus den Akten ergibt 
(vgl. OLG Stuttgart, NJW-RR 2011, 1385, 1386 Rn. 26; OLG Zweibrücken, RdL 
2011, 19 f.; allgemein Keidel/Meyer-Holz, FamFG, 18. Aufl., § 37 Rn. 3 ff. und 
§ 74 Rn. 27 mwN). 

b) Rechtsfehlerfrei ist auch die Annahme des Beschwerdegerichts, wonach der 
Erwerb durch den Beteiligten zu 2 als Gesellschafter einem Erwerb durch die 
GbR gleichzustellen ist. 

aa) In seinem Beschluss vom 28. November 2014, der ebenfalls den Erwerb 
eines landwirtschaftlichen Grundstücks durch den Beteiligten zu 2 zum Zwecke 
der Einbringung als Sonderbetriebsvermögen in die GbR betraf, hat der Senat 
sich mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Erwerb 
des Gesellschafters dem Erwerb durch die Gesellschaft gleichzustellen ist. Er 
hat in wertender Betrachtung entschieden, dass dies nur dann anzunehmen ist, 
wenn der Gesellschafter in dem Unternehmen als Mitunternehmer über die Be-
wirtschaftung mitentscheidet oder in dem Betrieb in anderer Weise hauptberuf-
lich tätig ist und die Einbringung des Grundstücks in die Gesellschaft im Zeit-
punkt des Erwerbs durch den Gesellschafter rechtlich sichergestellt ist; da der 
Gesellschaftsvertrag die erforderliche Pflicht des Beteiligten zu 2 zur Einbrin-
gung des Grundstücks in die GbR seinerzeit nicht begründete, hat der Senat 
einen Erwerb durch die Gesellschaft in dieser Entscheidung verneint (Senat, 
Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-RR 2015, 553 Rn. 21 ff.). 
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bb) Nach dem in Bezug genommenen geänderten Gesellschaftsvertrag vom 
10. Juni 2015 ist es nicht zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht die 
genannten Voraussetzungen nunmehr als erfüllt ansieht. Der Beteiligte zu 2 
nimmt als geschäftsführungsbefugter Gesellschafter der GbR mit Anteilen in 
Höhe von 50 Prozent Einfluss auf die Bewirtschaftung und trägt ein Mitunter-
nehmerrisiko. Darüber hinaus haben die Gesellschafter – um den Vorgaben des 
Senats gerecht zu werden – ihre Verpflichtung zur Einbringung hinzuerworbe-
ner Grundstücke in die Gesellschaft rechtlich sichergestellt, indem sie geregelt 
haben, dass sie die im Landkreis Gotha sowie in den angrenzenden Landkrei-
sen erworbenen Grundstücke an die Gesellschaft zur Nutzung überlassen müs-
sen. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde muss die Überlassung 
nicht für den zukünftigen Moment des Eigentumsübergangs an den Erwerber, 
sondern in dem für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt rechtlich sicher-
gestellt sein (vgl. Senat, Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-
RR 2015, 553 Rn. 23). Soweit der Senat in dieser Entscheidung auch auf den 
„Zeitpunkt des Erwerbs durch den Gesellschafter“ (Senat, a. a. O., Rn. 21) ab-
gestellt hat, bezog sich dies auf das schuldrechtliche Rechtsgeschäft, das vor 
Erteilung der Genehmigung durch das Gericht schwebend unwirksam ist (vgl. 
dazu BGH, Urteil vom 6. Oktober 1978 – V ZR 211/77, DB 1979, 74). 

c) Dagegen hält die Begründung, mit der das Beschwerdegericht eine unge-
sunde Verteilung des Grund und Bodens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG 
verneint, rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis nicht stand. Für das Rechtsbe-
schwerdeverfahren ist zu unterstellen, dass ein anderer Landwirt das Grund-
stück zur Aufstockung seines Betriebes dringend benötigt und zum Erwerb be-
reit und in der Lage ist, die Fläche zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu 
erwerben. Voraussetzung dafür, dass der der GbR zuzurechnende Erwerb 
keine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet, ist daher das Be-
treiben von Landwirtschaft durch die GbR. Hierunter ist eine unternehmerische 
Tätigkeit zu verstehen, die eine auf Bodenbewirtschaftung beruhende planmä-
ßige Aufzucht von Pflanzen oder eine damit verbundene Tierhaltung zum Ge-
genstand hat (vgl. Senat, Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-
RR 2015, 553 Rn. 12 f. mwN). 

aa) Ob ein Erwerber Landwirtschaft betreibt, der seine landwirtschaftlichen 
Grundstücke nicht mit eigenem Personal und Maschinen, sondern durch ein 
Lohnunternehmen bearbeiten lässt, hat der Senat in dem bereits genannten 
Beschluss vom 28. November 2014 ausdrücklich offen gelassen (BLw 2/14, 
NJW-RR 2015, 553 Rn. 13 f. mwN). In der neueren Rechtsprechung und Lite-
ratur wird – soweit diese Frage explizit erörtert wird – die Bewirtschaftung der 
Flächen unter Einsatz von Lohnunternehmern als ausreichend angesehen 
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(OLG Jena, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – LwU 183/11, juris Rn. 9 f.; AUR 
2013, 341, 342; Booth, AUR 2015, 217, 221; Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1875 
sowie Rn. 1920; zurückhaltend noch ders., RdL 2013, 317, 318). 

bb) Diese Auffassung ist zutreffend. Sie bedarf allerdings der Konkretisierung 
dahingehend, dass der Erwerber eines landwirtschaftlichen Grundstücks auch 
dann als Landwirt anzusehen sein kann, wenn er für die Bewirtschaftung des 
Grundstücks ausschließlich Lohnunternehmer einsetzt, sofern er die unterneh-
merische Verantwortung selbst ausübt und das wirtschaftliche Risiko der Be-
wirtschaftung trägt (vgl. Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1920); ob es sich bei dem 
Erwerber um einen Einzellandwirt oder um eine Personen- oder Kapitalgesell-
schaft handelt, ist insoweit unerheblich (vgl. Netz, a. a. O., Rn. 1875). 

(1) Im Grundsatz kann auch ein Erwerber, der für die Bewirtschaftung des 
Grundstücks ausschließlich Lohnunternehmer einsetzt, Landwirtschaft betrei-
ben. 

(a) Auszugehen ist einerseits von dem Zweck des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG, 
wonach der vorhandene landwirtschaftliche Grundbesitz den Landwirten zu-
gutekommen und vorbehalten bleiben soll, die ihn selbst bewirtschaften und 
deren Existenz sich auf die Landwirtschaft gründet (vgl. Senat, Beschluss vom 
28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-RR 2015, 553 Rn. 19). Andererseits sind 
die Versagungsgründe in § 9 GrdstVG vor allem darauf ausgerichtet, die Agrar-
struktur durch die Schaffung und den Erhalt leistungsfähiger Betriebe zu fördern 
und nicht unzeitgemäße Verhältnisse zu konservieren (Senat, Beschluss vom 
26. November 2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 17; Beschluss vom 
28. November 2014 – BLw 2/14, NJW-RR 2015, 553 Rn. 20). 

(b) Vor diesem Hintergrund können dem eng auszulegenden Tatbestand des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG (vgl. BVerfGE 21, 73, 85 f.) keine Vorgaben entnom-
men werden, wonach landwirtschaftliche Grundstücke nur an Erwerber veräu-
ßert werden sollen, die die praktischen, landwirtschaftstypischen Arbeiten von 
einer eigenen Hofstelle aus mit eigenem Personal oder eigenen Maschinen vor-
nehmen. Ebenso wenig soll die Norm bewirken, dass ortsansässige Betriebe 
vor auswärtiger Konkurrenz geschützt werden (vgl. OLG Jena, Beschluss vom 
27. Oktober 2011 – LwU 183/11, juris Rn. 9 f.; Netz, GrdstVG, 7. Aufl., 
Rn. 1920). Kooperationsformen, bei denen Landwirte für die Bodenbearbeitung 
ganz oder teilweise auf fremde Maschinen und nicht angestellte Arbeitskräfte 
zurückgreifen, sind – wie das Beschwerdegericht zutreffend hervorhebt – heute 
gängig (vgl. dazu etwa Schwerdtle in Betriebsgesellschaften in der Landwirt-
schaft, Schriftenreihe der Rentenbank Band 15, S. 7, 17 ff.; Glas in Dom-
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bert/Witt, Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, § 7; Grimm/Norer, Agrar-
recht, 4. Aufl., Kap. 10). Die vollständige oder teilweise Erledigung landwirt-
schaftstypischer Arbeiten durch Lohnunternehmer gehört zum üblichen Bild 
landwirtschaftlicher Betriebe (vgl. Booth, AUR 2015, 217, 221; Schwerdtle, in 
Betriebsgesellschaften in der Landwirtschaft, Schriftenreihe der Rentenbank 
Band 15, S. 7, 18 ff.; Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1920, vgl. auch Agrarpoliti-
scher Bericht der Bundesregierung 2015, S. 125 f.). Aus Sicht der Auftragneh-
mer kann die Erbringung von Lohnunternehmerleistungen neben der Bewirt-
schaftung der eigenen Betriebe dazu dienen, die erworbenen Maschinen bes-
ser auszulasten (Booth, AUR 2015, 217, 221). Teils gründen Landwirte auch 
Gesellschaften mit anderen Landwirten, die Maschinen gebündelt erwerben, 
um sie sowohl für Zwecke der Gesellschafter als auch für Lohnunternehmer-
leistungen einzusetzen. Je nach Ausgestaltung der Maschinengesellschaft 
kann dies zur Folge haben, dass die Betriebe der Gesellschafter selbst nicht 
mehr mechanisiert sind und ihrerseits Lohndienstleistungen empfangen. Solche 
Formen der Zusammenarbeit stellen auch Optionen für kleinere und mittlere 
Betriebe dar, für die eine Vollmechanisierung nicht ohne weiteres rentabel er-
scheint (näher zum Ganzen Booth, AUR 2015, 217, 221; Schwerdtle, in Be-
triebsgesellschaften in der Landwirtschaft, Schriftenreihe der Rentenbank Band 
15, S. 7, 18; vgl. auch Glas in Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, § 7 
Rn. 133). 

(c) Formelle Anforderungen an eine landwirtschaftliche Qualifikation des Erwer-
bers werden hierdurch nicht unterlaufen. Das Betreiben von Landwirtschaft 
setzt weder im Rahmen der Genehmigung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG 
noch nach der in § 1 Abs. 2 ALG enthaltenen Definition für den Landwirt eine 
besondere Fachkenntnis oder Ausbildung voraus. Lediglich in negativer Hin-
sicht kann es eine ungesunde Bodenverteilung bedeuten, wenn der Erwerber 
nicht in der Lage ist, den erworbenen Besitz sachgerecht zu bewirtschaften 
(BVerfG, NJW 1967, 1363; so auch die Gesetzesbegründung BT-Drucks. 
3/119, S. 19) oder wenn überwiegende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
sich die landwirtschaftliche Nutzung nicht (zumindest perspektivisch) rentiert 
(Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1922). Diese Voraussetzungen sind auch bei Er-
werbern zu prüfen, die Lohnunternehmer bei der Bewirtschaftung einsetzen; 
nicht der Lohnunternehmer, sondern der Erwerber muss Landwirtschaft betrei-
ben (Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1875, 1920). 

(d) Ferner muss der Erwerber – entgegen der Auffassung der Rechtsbe-
schwerde – nicht zwingend eine Hofstelle in der Nähe des erworbenen Grund-
stücks unterhalten. Eine dahingehende Vorgabe lässt sich dem Grundstückver-
kehrsgesetz nicht entnehmen (so auch Schramm, BzAR 2015, 131, 137). Es 
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kann auch nicht, wie es das Beschwerdegericht erwägt, maßgeblich darauf an-
kommen, dass die Gesellschafter der als Erwerberin zu betrachtenden GbR an-
dernorts als Vollerwerbslandwirte tätig sind, wenn landwirtschaftliche Arbeiten 
– wie hier – gerade nicht von den auswärtigen Hofstellen der Gesellschafter 
aus, sondern durch Lohnunternehmer durchgeführt werden. Allerdings ist ein 
Landwirt einem Nichtlandwirt gleichzustellen, wenn der Erwerb keine innere 
Verbindung zu seinem bisherigen Betrieb aufweist (Senat, Beschluss vom 
28. November 2014 – BLw 4/13, NJW-RR 2015, 855 Rn. 10). Daran anknüp-
fend könnte eine ungesunde Bodenverteilung in Betracht zu ziehen sein, wenn 
vereinzelte, verstreute Flächen zur Bewirtschaftung durch Lohnunternehmen 
erworben werden und der Erwerber infolgedessen keinen regional zusammen-
hängenden Betrieb unterhält. Diese Frage bedarf hier jedoch keiner Entschei-
dung, da die GbR nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts in der Re-
gion eine Fläche von mehr als 450 ha durch Lohnunternehmen bewirtschaften 
lässt und die erworbenen Grundstücke in diesen bestehenden Betrieb einge-
gliedert werden sollen. 

(e) Schließlich widerspricht diese Sichtweise nicht Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur (§ 9 Abs. 2 GrdstVG). Es kann dahinstehen, ob die ag-
rarpolitischen Berichte der Bundesregierung auch nach dem Übergang der Ge-
setzgebungskompetenz für das Grundstückverkehrsrecht auf die Länder zur 
Auslegung dieser Norm herangezogen werden können (ablehnend Abschluss-
bericht der Bund-Länder-Kommission „Bodenmarktpolitik“, vorgelegt am 
19./20. März 2015, S. 67; vgl. zur früheren Rechtslage Senat, Beschluss vom 
28. April 2006 – BLw 32/05, NJW-RR 2006, 1245 Rn. 38 f.). Jedenfalls kann 
der beabsichtigte Erwerb auch unter Berücksichtigung der darin enthaltenen 
Zielvorstellungen nicht missbilligt werden. 

(aa) Die Bundesregierung strebt eine „leistungs- und wettbewerbsfähige Land- 
und Ernährungswirtschaft“ an. Dazu gehört eine „agrarstrukturelle Entwicklung, 
die den gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft gerecht wird, 
das Eigentum als Grundlage des Wirtschaftens schützt und die Entwicklungs-
chancen insbesondere von bäuerlichen Familienbetrieben wahrt“ (Agrarpoliti-
scher Bericht der Bundesregierung 2015, S. 8, Tz. 7). In dem agrarpolitischen 
Bericht werden zwar die von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bodenmarkt-
politik als Eckpfeiler der Bodenmarktpolitik bezeichneten Ziele einer Aufrecht-
erhaltung und Förderung einer breiten Streuung des Bodeneigentums und der 
Vermeidung marktbeherrschender Positionen auf regionalen Bodenmärkten 
aufgeführt (Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015, S. 13, Tz. 41); 
eine auf den Betriebstyp bezogene Formulierung bodenpolitischer Ziele bzw. 
ein positives agrarstrukturelles Leitbild finden sich darin aber nicht (vgl. 
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Martínez, AUR 2013, 165, 166; Stresemann, AUR 2014, 415, 421 und allge-
mein Abschlussbericht, S. 36). 

(bb) Die Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke an Erwerber, die die 
Grundstücke durch Lohnunternehmen bewirtschaften wollen, steht zu diesen 
Zielen nicht in Widerspruch. Sie kollidiert insbesondere nicht mit einer breiten 
Streuung des Bodeneigentums. Denn die Inanspruchnahme von Lohnunterneh-
mern kann, wie ausgeführt, auch kleinen und mittleren Betrieben nutzen und 
dadurch zu der ebenfalls angestrebten Sicherung der Zukunftsfähigkeit der 
Landwirtschaft (Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2015, S. 13, 
Tz. 41) beitragen. Zwar wird in dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zur Bodenmarktpolitik die Auffassung vertreten, ein Landwirt sei im Hin-
blick auf die grundstückverkehrsrechtliche Genehmigung einem Nichtlandwirt 
gleichzustellen, wenn er Grundstücke erwerbe, deren Bewirtschaftung er we-
gen übermäßig weiter Entfernung nicht von seiner eigenen Hofstelle aus, son-
dern durch einen Lohnunternehmer oder einen ortsansässigen Landwirt vor-
nehmen wolle (Abschlussbericht der Bund-Länder-Kommission „Bodenmarkt-
politik“, vorgelegt am 19./20. März 2015, S. 70). Die Bedenken gegen den mit 
der Zunahme von Lohnunternehmerleistungen verbundenen Strukturwandel 
haben aber keinen Niederschlag in der agrarpolitischen Zielsetzung gefunden 
(vgl. Martínez, AUR 2013, 165, 166; Stresemann, AUR 2014, 415, 421). 

(2) Die Anforderungen an das Betreiben von Landwirtschaft bedürfen jedoch 
einer Konkretisierung, weil keine bloße Verpachtung vorliegen darf; letztere 
läuft nämlich den Zielen des Grundstückverkehrsgesetzes zuwider (vgl. Senat, 
Beschluss vom 28. Oktober 1965 – V BLw 25/55, RdL 1966, 16, 17; Beschluss 
vom 26. November 2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 22). Anders als 
ein Verpächter muss der Erwerber den Boden selbst bewirtschaften, also die 
unternehmerische Verantwortung selbst ausüben und das wirtschaftliche Risiko 
der Bewirtschaftung tragen. Dies setzt voraus, dass er die für die Führung des 
Betriebs wesentlichen Entscheidungen trifft und ihm das wirtschaftliche Ergeb-
nis des landwirtschaftlichen Betriebs unmittelbar zum Vor- und Nachteil gereicht 
(ähnlich im Ergebnis auch OLG Jena, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – LwU 
183/11, juris Rn. 9 a.E.; Netz, GrdstVG, 7. Aufl., Rn. 1920; vgl. auch § 2 Abs. 1 
Satz 4 FLErwV). Unspezifische Bezeichnungen wie etwa „Lohnunternehmer-
vertrag“ oder „Bewirtschaftungsvertrag“ (vgl. dazu Glas in Dombert/Witt, Mün-
chener Anwaltshandbuch Agrarrecht, § 7 Rn. 142 ff., 153 ff.; Kleinke in Härtel, 
Handbuch des Fachanwalts Agrarrecht, S. 1532) können hierfür allenfalls An-
haltspunkte bieten. Zu den für die Führung des Betriebs wesentlichen Entschei-
dungen, die der Erwerber selbst treffen muss, zählen jedenfalls die Anbau- und 
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Düngeplanung sowie die Sortenwahl. Das wirtschaftliche Ergebnis des landwirt-
schaftlichen Betriebs gereicht ihm unmittelbar zum Vor- und Nachteil, wenn un-
ter anderem der Einkauf von Saatgut, Pflanzen- und Düngemitteln wie auch der 
Verkauf der Ernte auf Rechnung des Eigentümers erfolgt (vgl. Glas in Dom-
bert/Witt, Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, § 7 Rn. 153). 

cc) Die Feststellungen des Beschwerdegerichts reichen nicht aus, um zu beur-
teilen, ob die GbR (der der Erwerb zugerechnet wird) Landwirtschaft betreibt. 
Zwar ist davon auszugehen, dass die GbR in der Lage ist, den erworbenen 
Besitz sachgerecht zu bewirtschaften, da ihre Gesellschafter hauptberufliche 
Landwirte sind; dass die GbR in der Nähe der erworbenen Grundstücke ihren 
Sitz hat, aber nicht über eine eigene Hofstelle verfügt, ist unerheblich. Aber das 
Beschwerdegericht ist dem von der Rechtsbeschwerde aufgezeigten Vortrag 
der Genehmigungsbehörde, wonach die GbR aus steuerlichen Gründen ver-
kappte Verpachtungen vornimmt, die allein der Gewinnabschöpfung dienen, 
nicht nachgegangen. Seine Annahme, wonach die GbR eigene unternehmeri-
sche Entscheidungen trifft und das wirtschaftliche Risiko der Bewirtschaftung 
trägt, wird nicht durch ausreichende tatsächliche Feststellungen untermauert. 
Dass die Gesellschafter seit vielen Jahren durch die Einbringung von Grund-
stücken in die GbR Gewinne erzielen, schließt für sich genommen nicht aus, 
dass es sich der Sache nach um bloße Verpachtungen handelt. Ob und inwie-
weit die GbR die unternehmerische Verantwortung ausübt, obwohl ihre Gesell-
schafter andernorts eigene Betriebe unterhalten, und welche unternehmeri-
schen Entscheidungen sie im Einzelnen trifft, hat das Beschwerdegericht nicht 
festgestellt. Insbesondere hat es sich – wie die Rechtsbeschwerde zu Recht 
rügt – keine Bewirtschaftungsverträge vorlegen lassen, obwohl die GbR ihr Ge-
schäftsmodell bereits mit anderen Grundstücken betreibt; die vertragliche Aus-
gestaltung kann wesentliche Anhaltspunkte für die Frage geben, ob eine Lohn-
bewirtschaftung oder eine Verpachtung vorliegt (vgl. dazu etwa Schwerdtle in 
Betriebsgesellschaften in der Landwirtschaft, Schriftenreihe der Rentenbank 
Band 15, S. 7, 22). 

IV. 
Die Sache ist unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung an das Be-
schwerdegericht zurückzuverweisen, da sie nicht zur Endentscheidung reif ist 
(§ 74 Abs. 6 Satz 1 und 2 FamFG). 

1. Das Beschwerdegericht wird zunächst im Rahmen der Amtsermittlung (§ 9 
LwVfG, § 26 FamFG) anhand der genannten Kriterien zu prüfen haben, ob die 
GbR Landwirtschaft betreibt, indem es dem Vortrag des Beteiligten zu 2 aus 
der Antragsschrift nachgeht. Hiernach soll die Bewirtschaftung nach Ablauf der 
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Pachtzeit durch die H.  GmbH aus M.       erfolgen, mit der die GbR bereits ei-
nen Kooperationsvertrag geschlossen habe; auch hat der Beteiligte zu 2 im Ein-
zelnen vorgetragen, welche Entscheidungen die GbR trifft und wie die Risi-
koverteilung ausgestaltet ist. 

2. Sollte die GbR als landwirtschaftliches Unternehmen anzusehen sein, stünde 
eine bei dem Erwerb bestehende langfristige Verpachtung der Grundstücke – 
zu der das Beschwerdegericht keine näheren Feststellungen getroffen hat – der 
Genehmigung nicht entgegen, sofern die nach Ablauf der Pachtzeit beabsich-
tigte eigene Nutzung der Grundstücke perspektivisch rentabel ist (vgl. OLG 
Jena, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – LwU 183/11, juris Rn. 10). Unter die-
ser Voraussetzung ist es – entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde – un-
erheblich, dass wegen der bestehenden Pachtverträge eine eigene Bewirt-
schaftung durch die GbR erst in geraumer Zeit erfolgen kann; dies folgt schon 
daraus, dass auch jeder andere Erwerber (mit Ausnahme des Pächters) wegen 
der bestehenden Pachtverträge vorerst an einer eigenen Bewirtschaftung ge-
hindert wäre. 

3. Andernfalls käme es darauf an, ob dem Erwerb der Grundstücke durch den 
Beteiligten zu 2 das Erwerbsinteresse von Landwirten entgegensteht, die die 
umstrittenen Flächen zur Aufstockung ihres Betriebs dringend benötigen und 
zum Erwerb bereit und in der Lage sind. 
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BGH, Urteil vom 28. April 2017 – LwZR 4/16 

Leitsätze 
§§ 586 Abs. 1 S. 3, 596 Abs. 1 BGB 

1. Werden als Ackerland verpachtete Flächen als Grünland genutzt, entspricht 
es vorbehaltlich besonderer vertraglicher Vereinbarungen ordnungsmäßiger 
Bewirtschaftung, die Ackerlandeigenschaft zu erhalten und die Entstehung von 
Dauergrünland durch einen rechtzeitigen Umbruch abzuwenden; kommt der 
Pächter dem schuldhaft nicht nach, ist er dem Grunde nach verpflichtet, dem 
Verpächter den durch die Entstehung von Dauergrünland entstandenen Scha-
den zu ersetzen. 

§ 254 Abs. 1 BGB 

2. Ein Mitverschulden des Verpächters kann in Betracht kommen, wenn er es 
unterlässt, den Pächter zu einem rechtzeitigen Umbruch anzuhalten, sofern ihm 
die Nutzung als Grünland bekannt war und er die drohende Entstehung von 
Dauergrünland erkennen konnte; in aller Regel wird Letzteres voraussetzen, 
dass der Verpächter aktiver Landwirt ist. 

Tenor 
Die Revision gegen das Urteil des Senats für Landwirtschaftssachen des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 3. Mai 2016 wird auf Kosten 
des Beklagten zurückgewiesen. 

Tatbestand 
Der Ehemann der Klägerin war Eigentümer mehrerer Grundstücke, die er mit 
Vertrag vom 20. Oktober 2000 an den Beklagten verpachtete. Nach § 1 Abs. 1 
des Pachtvertrags wurden die „nachstehend bezeichneten“ Flächen „zur land-
wirtschaftlichen Nutzung“ verpachtet. In der sodann folgenden tabellarischen 
Aufstellung wurden die drei insgesamt ca. 14 ha großen Flächen, die Gegen-
stand des Rechtsstreits sind (im Folgenden: „Grundstücke“), in der mit „Nut-
zung“ überschriebenen Spalte mit dem Kürzel „A“ gekennzeichnet. Der Ver-
pächter sicherte zu, dass die Grundstücke „ausgleichsberechtigte Flächen im 
Sinne der Agrarreform“ sind (§ 1 Abs. 3 des Pachtvertrags). Gemäß § 19 Abs. 2 
des Pachtvertrags war der Pächter verpflichtet, das Prämienrecht zu erhalten 
und bei Pachtende „nach den dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen“ zu-
rück zu gewähren. Er musste daher „den jährlich erforderlichen Grundantrag 
(…) einreichen; Grünland ist in diesem Grundantrag als Ackergrünland anzuge-
ben.“ Der Vertrag hatte eine feste Laufzeit bis 30. September 2012 und sollte 
sich anschließend jeweils um ein weiteres Jahr verlängern. 
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Bereits bei Übergabe der Grundstücke wurden diese als Grünland genutzt. 
Auch der Beklagte, der Unternehmer ist und sich mit der Haltung und Zucht von 
Pferden befasst, nutzte sie mit Kenntnis der Verpächterseite über die gesamte 
Pachtzeit hinweg als Grünland zur Pferdehaltung. Im Jahr 2006 verstarb der 
Ehemann der Klägerin und wurde von dieser beerbt. Ebenso wie ihr verstorbe-
ner Ehemann ist die Klägerin nicht in der Landwirtschaft tätig. Sie beendete das 
Pachtverhältnis durch Kündigung zum 30. September 2013. 

Nach der Rechtslage zu Beginn des Pachtverhältnisses durften die Grundstü-
cke unabhängig von der Dauer ihrer Nutzung als Grünland in Ackerland umge-
wandelt werden. Seitdem haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ge-
ändert. Da die Grundstücke mehr als fünf Jahre lang als Grünland genutzt wor-
den sind, unterfallen sie als Dauergrünland einem landesrechtlichen Umbruch-
verbot nach der am 13. Mai 2008 in Kraft getretenen Dauergrünland-Erhal-
tungsverordnung (DGL-VO SH) und dem zum 1. November 2013 in Kraft getre-
tenen Dauergrünland-Erhaltungsgesetz (DGLG SH). Zudem liegen sie vollstän-
dig in dem im Jahr 2007 ausgewiesenen Europäischen Vogelschutzgebiet 
„Schaalsee-Gebiet“ und darüber hinaus teilweise in dem 2010 ausgewiesenen 
FFH-Gebiet „Amphibiengebiet Seedorfer Forst“. Infolgedessen könnte die Mög-
lichkeit zum Umbruch jetzt nur noch durch den Nachweis von Ersatzflächen in 
demselben Vogelschutz- bzw. FFH-Gebiet wiederhergestellt werden. Mit der 
Klage verlangt die Klägerin Schadensersatz für den mit der Entstehung von 
Dauergrünland verbundenen Wertverlust der Grundstücke. 

Das Amtsgericht – Landwirtschaftsgericht – hat den Beklagten, soweit von In-
teresse, zur Zahlung von 98.052,75 € nebst vorgerichtlichen Anwalts- und Gut-
achterkosten jeweils nebst Zinsen verurteilt. Die Berufung des Beklagten ist 
ohne Erfolg geblieben. Mit der von dem Oberlandesgericht – Senat für Land-
wirtschaftssachen – zugelassenen Revision will der Beklagte die Abweisung der 
Klage erreichen. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels. 

Entscheidungsgründe 

I. 
Das Berufungsgericht, dessen Entscheidung unter anderem in AUR 2016, 
266 ff. veröffentlicht ist, meint, der Beklagte habe seine Pflichten aus dem 
Pachtvertrag verletzt und müsse der Klägerin den entstandenen Schaden ge-
mäß § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB ersetzen. Die Grundstücke seien mit der Mög-
lichkeit zu einer Nutzung als Ackerland verpachtet worden, wie sich aus dem 
Kürzel „A“ für Ackerland und weiteren vertraglichen Bestimmungen ergebe. 
Diese Nutzungsmöglichkeit habe der Beklagte für die Zeit nach Pachtende er-



Seite 14 

halten müssen. Nach § 8 Abs. 2 des Pachtvertrags hätte er die bisherige land-
wirtschaftliche Nutzung nicht ohne die Erlaubnis des Verpächters dergestalt än-
dern dürfen, dass dadurch die Art der Nutzung über die Pachtzeit hinaus beein-
flusst werde. Hiergegen habe er verstoßen, obwohl er die betroffenen Flächen 
nicht selbst als Grünland angelegt und durchgängig als solches genutzt habe. 
Er habe es angesichts der Veränderungen der Rechtslage nach Pachtbeginn 
nämlich pflichtwidrig unterlassen, das Umbruchverbot abzuwenden und die 
Ackerfähigkeit zu sichern, indem er die Grundstücke mindestens alle fünf Jahre 
zum Anbau anderer Futterpflanzen als Gras oder Grünfutter verwendete. Nur 
der Pächter, nicht jedoch der Verpächter habe die Möglichkeit, durch eigenes 
Nutzungsverhalten die rechtliche Einordnung der Flächen zu beeinflussen; ihm 
obliege gemäß § 586 Abs. 1 Satz 3 BGB und § 596 Abs. 1 BGB die ordnungs-
mäßige Bewirtschaftung der Pachtsache. Zudem treffe den Beklagten nach 
§ 19 Abs. 2 des Pachtvertrags die Verpflichtung, die Prämienberechtigung und 
damit den Ackerstatus zu erhalten. 

Von einem Verschulden könne er sich nicht entlasten. Gerade die Problematik 
des Umbruchs von Dauergrünland sei vielfach Gegenstand von landwirtschaft-
lichen Veröffentlichungen und in Landwirtschaftskreisen bekannt gewesen. Ins-
besondere hätte sich der Beklagte über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Flächennutzung informieren und erforderlichenfalls Beratung in Anspruch 
nehmen müssen. Demgegenüber sei ein Mitverschulden der nicht in der Land-
wirtschaft tätigen Klägerin nicht festzustellen. Diese könne Schadensersatz auf 
der Grundlage des geminderten Ertragswerts verlangen. Ihr sei ein Dauerscha-
den entstanden, weil reines Grünland einen deutlich geringeren Verkehrs- und 
Ertragswert habe als Ackerland. Die für ein Vogelschutzgebiet äußerst unwahr-
scheinliche Möglichkeit, dass die Vorschriften zur Grünlanderhaltung wieder 
aufgehoben werden, lasse den Dauerschaden nicht entfallen, der sich aufgrund 
einer Kapitalisierung des jährlichen Minderertrags errechne. 

II. 
Die Revision hat keinen Erfolg. 

1. Im Ergebnis rechtsfehlerfrei nimmt das Berufungsgericht an, dass der Be-
klagte seine Pflichten aus dem Pachtvertrag schuldhaft verletzt hat und dem 
Grunde nach gemäß § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet 
ist. 

a) Ohne Rechtsfehler geht das Berufungsgericht zunächst davon aus, dass der 
Klägerin durch die Entstehung von Dauergrünland ein Schaden entstanden ist 
und dass es dem Beklagten rechtlich und tatsächlich möglich gewesen wäre, 
den Schadenseintritt durch einen rechtzeitigen Umbruch abzuwenden; dies 
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räumt auch die Revision ein. Da sich das auf europarechtlichen Vorgaben be-
ruhende förderrechtliche Umwandlungsverbot auf Dauergrünland bezieht und 
hierzu nur Flächen zählen, die „zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutter-
pflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil der 
Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs sind“ (so Art. 2 Nr. 2 VO (EG) 
Nr. 796/2004, vgl. § 2 DGL-VO SH und § 2 Satz 1 DGLG SH), wäre bei einer 
zeitweiligen Unterbrechung des Anbaus von Gras bzw. anderen Grünfutter-
pflanzen kein Dauergrünland entstanden; dies gilt in gleicher Weise für das 
fachrechtliche Umbruchverbot, das zum 15. April 2007 für das Europäische Vo-
gelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ in Kraft trat (§ 29 Abs. 2 Satz 2 LNatSchG 
SH in der Fassung vom 6. März 2007 i. V. m. Nr. 43 der Anlage zu § 29 Abs. 1 
und 2). 

b) Infolgedessen kommt es entscheidend darauf an, ob der Beklagte zur Vor-
nahme eines rechtzeitigen Umbruchs vertraglich verpflichtet war. Dies lässt sich 
nicht von vornherein mit der Erwägung verneinen, dass das förderrechtliche 
Umbruchverbot die Erhaltung von Dauergrünland wegen der positiven Umwelt-
auswirkungen bezweckt (vgl. nur Erwägungsgrund 4 der VO [EG] 1782/2003) 
und auch das fachrechtliche Umbruchverbot ökologische Zwecke verfolgt. 
Denn vertragliche Vereinbarungen sind nicht so auszulegen, dass sie sich mög-
lichst systemkonform in die gesamte – hier durch die Regelungen über die Ent-
stehung von Dauergrünland wesentlich veränderte – Rechtsordnung einfügen; 
die Parteien schließen Rechtsgeschäfte nach ihren Interessen und nicht zur 
Verwirklichung eines vom Gesetz- oder Verordnungsgeber verfolgten Zwecks 
ab (vgl. Senat, Urteil vom 24. April 2009 – LwZR 11/08, NJW-RR 2009, 1714 
Rn. 16 mwN). 

aa) Im Ausgangspunkt richten sich die vertraglichen Pflichten des Beklagten 
danach, welche Nutzung der Flächen vertraglich vereinbart worden ist. Insoweit 
legt das Berufungsgericht den Pachtvertrag der Sache nach dahingehend aus, 
dass die bei Pachtbeginn als Grünland bewirtschafteten Flächen zwar im 
Grundsatz weiterhin als Grünland genutzt werden durften, aber gleichwohl als 
Ackerland verpachtet worden sind. Diese Auslegung hält der eingeschränkten 
revisionsrechtlichen Nachprüfung (vgl. dazu nur Senat, Urteil vom 27. Novem-
ber 2009 – LwZR 12/08, NJW-RR 2010, 815 Rn. 28) stand. 

(1) Die Verpachtung der Flächen als Ackerland entnimmt das Berufungsgericht 
zunächst der tabellarischen Bezeichnung mit der Kurzformel „A“, womit Acker-
land gemeint gewesen sei. Ergänzend stützt es sich auf die Zusicherung des 
Verpächters in § 1 Abs. 3 des Pachtvertrags, es handele sich um ausgleichs-
berechtigte Flächen im Sinne der Agrarreform, und schließlich auf § 19 Abs. 2 
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des Pachtvertrags, wonach auf den Ackerflächen ein Prämienrecht liegt, das 
von dem Pächter erhalten und bei Pachtende zurückgewährt werden muss. 

Diese Auslegung ist rechtsfehlerfrei. Dass das Kürzel „A“ für Ackerland steht, 
zieht auch die Revision nicht in Zweifel; dies entspricht zudem der üblichen Be-
zeichnung von Ackerflächen im Liegenschaftskataster. Die weiteren vertragli-
chen Regelungen beziehen sich offenkundig auf den sogenannten AB-Status, 
also den Umstand, dass Agrarbeihilfen nach der Verordnung (EWG) 
Nr. 1765/92 des Rates vom 30. Juni 1992 – Kulturpflanzenregelung – (ABl Nr. L 
181 S. 12) erlangt werden konnten. Dies setzte eine ackerbare Fläche voraus 
(vgl. hierzu BVerwG, RdL 2009, 94, 95 f.). 

(2) Dass die Vertragsparteien eine Nutzung der Ackerflächen als Grünland im 
Grundsatz als zulässig angesehen haben, ergibt sich schon aus der Regelung 
in § 19 Abs. 2 des Pachtvertrags, wonach Grünland in dem jährlich einzu-
reichenden Prämienantrag als „Ackergrünland“ anzugeben ist. Ohnehin wurden 
die Flächen sowohl bei Übergabe der Pachtsache als auch seitens des Beklag-
ten mit Kenntnis der Verpächterseite durchgehend als Grünland verwendet; bei 
Abschluss des Pachtvertrags war dies unproblematisch, da es noch kein Um-
bruchverbot für Dauergrünland gab. 

bb) Waren die Grundstücke als Ackerland verpachtet, traf den Beklagten als 
Pächter die Pflicht, einen rechtzeitigen Umbruch vorzunehmen. 

(1) Dies ergibt sich allerdings, anders als das Berufungsgericht meint, nicht aus 
einem Verstoß des Beklagten gegen seine in Anlehnung an § 590 Abs. 2 Satz 1 
BGB geregelten vertraglichen Pflichten (§ 8 Abs. 2 des Pachtvertrags). Hier-
nach bedarf der Pächter der vorherigen schriftlichen Erlaubnis des Verpächters, 
wenn er die bisherige (landwirtschaftliche) Nutzung so ändern will, dass 
dadurch die Art der Nutzung über die Pachtzeit hinaus beeinflusst wird. 

(a) Flächen, die bei Pachtbeginn als Acker übergeben werden, darf der Pächter 
ohne Erlaubnis des Verpächters nur dann als Grünland nutzen, wenn er den 
alten Zustand bis zum Pachtablauf wiederherstellt (§ 8 Abs. 2 des Pachtver-
trags; § 590 Abs. 2 Satz 1 BGB; vgl. Palandt/Weidenkaff, BGB, 76. Aufl., § 590 
Rn. 6); deshalb muss er der Entstehung von Dauergrünland entgegenwirken. 
Hier wurden die Flächen aber schon bei Übergabe als Grünland bewirtschaftet. 
Wie die Revision zutreffend hervorhebt, fehlt es an einer (unerlaubten) Nut-
zungsänderung, da die Flächen durchgehend und unverändert als Grünland 
bewirtschaftet worden sind. 
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(b) Der Beklagte hat die Nutzung als Grünland auch nicht, wie das Berufungs-
gericht meint, durch Unterlassen geändert. Denn der Umstand, dass die Flä-
chen rechtlich nunmehr als Dauergrünland eingeordnet werden, verändert de-
ren Nutzung als Grünland nicht; nur künftige Nutzungsänderungen werden un-
terbunden. Für die entscheidende Frage, ob der Beklagte verpflichtet war, die 
durchgehende Nutzung als Grünland zu ändern und die drohende Entstehung 
von Dauergrünland durch einen rechtzeitigen Umbruch zu verhindern, lässt sich 
aus § 8 Abs. 2 des Pachtvertrags (bzw. § 590 Abs. 2 Satz 1 BGB) nichts ent-
nehmen. Dort wird nur geregelt, unter welchen Voraussetzungen der Pächter 
zur Vornahme bestimmter Nutzungsänderungen berechtigt ist, nicht aber, ob 
ihn eine Pflicht zur Nutzungsänderung trifft. 

(2) Zu einem rechtzeitigen Umbruch war der Beklagte aber deshalb verpflichtet, 
weil der Pächter nach den Regelungen des Pachtvertrags, die insoweit den Vor-
gaben des bürgerlichen Rechts entsprechen, zur ordnungsmäßigen Bewirt-
schaftung der Pachtsache verpflichtet ist (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Pachtvertrag, § 586 
Abs. 1 Satz 3 BGB) und sie in einem Zustand zurückzugeben hat, der einer 
ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entspricht (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Pachtvertrag, 
§ 596 Abs. 1 BGB). Werden – wie hier – als Ackerland verpachtete Flächen als 
Grünland genutzt, entspricht es vorbehaltlich besonderer vertraglicher Verein-
barungen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung, die Ackerlandeigenschaft zu er-
halten und die Entstehung von Dauergrünland durch einen rechtzeitigen Um-
bruch abzuwenden; kommt der Pächter dem schuldhaft nicht nach, ist er dem 
Grunde nach verpflichtet, dem Verpächter den durch die Entstehung von Dau-
ergrünland entstandenen Schaden zu ersetzen. 

(a) Die ordnungsmäßige Bewirtschaftung bestimmt sich nach dem Pachtvertrag 
und dem die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen maßgeblich bestimmenden 
Subventionsrecht (vgl. Senat, Urteil vom 16. Juni 2000 – LwZR 22/99, NJW-RR 
2001, 272, 273 f.; Urteil vom 25. November 2011 – LwZR 4/11, NL-BzAR 2012, 
74 Rn. 10 mwN, Rn. 16). Die Pflicht des Pächters, die Pachtsache während der 
gesamten Pachtzeit ordnungsmäßig zu bewirtschaften (§ 7 Abs. 1 Satz 1 
Pachtvertrag, § 586 Abs. 1 Satz 3 BGB), dient dazu, den Zustand der Pachtsa-
che, in dem sie nach Ende des Landpachtverhältnisses zurückzugeben ist, 
nachhaltig zu sichern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Pachtvertrag, § 596 Abs. 1 BGB; vgl. 
BeckOGK/Wiese, 1. Januar 2017, BGB § 586 Rn. 12; Lange/Wulff/Lüdtke-
Handjery, Landpachtrecht, 4. Aufl., § 585 Rn. 79 aE). Der Pächter ist verpflich-
tet, alles zu unterlassen, was die Pachtsache oder deren Nutzbarkeit für die Zeit 
nach Pachtende beeinträchtigen kann (MAH AgrarR/Piltz § 8 Rn. 77); entgegen 
der Auffassung der Revision kommt es nicht nur auf den Zeitpunkt der Auf-
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nahme einer Nutzung an. Er muss die nachhaltige Ertragsfähigkeit der Pacht-
sache sicherstellen (Senat, Beschluss vom 29. November 1996 – LwZR 10/95, 
BGHR BGB § 596 Abs. 1 Rübenlieferrechte 1; Urteil vom 25. November 2011 
– LwZR 4/11, NL-BzAR 2012, 74 Rn. 10) und die Bewirtschaftung ggf. an ver-
änderte technische und rechtliche Rahmenbedingungen anpassen 
(MüKoBGB/Harke, 7. Aufl., § 586 Rn. 4; BeckOGK/Wiese, 1. Januar 2017, BGB 
§ 586 Rn. 13; ähnlich Soergel/Heintzmann, 13. Aufl., § 586 BGB Rn. 4). Infol-
gedessen ist der Begriff der ordnungsmäßigen Bewirtschaftung dynamisch zu 
verstehen (Faßbender/Hötzel/Lukanow, Landpachtrecht, 3. Aufl., § 586 
Rn. 36). Maßstab sind die Anforderungen, die an einen sachkundigen und ver-
antwortungsbewussten Landwirt zu stellen sind (BeckOK BGB/C. Wagner, 
41. Edition 1. November 2016, § 586 Rn. 3). 

(b) Daran gemessen entspricht es vorbehaltlich besonderer vertraglicher Ver-
einbarungen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung, die bei Pachtbeginn gegebene 
und vertraglich vereinbarte Ackerlandeigenschaft der Flächen zu erhalten. 
Denn der Pächter hat – soweit es ihm möglich ist – dafür zu sorgen, dass die in 
dem Pachtvertrag vorausgesetzten Nutzungsmöglichkeiten bestehen bleiben; 
dazu muss er die Rechtsentwicklung jedenfalls insoweit beobachten, als weit-
reichende rechtliche Änderungen im Raum stehen, die einen erheblichen Wert-
verlust der gepachteten Flächen nach sich ziehen können und in landwirtschaft-
lichen Kreisen allgemein wahrgenommen und diskutiert werden, wie es nach 
den Feststellungen des Berufungsgerichts hinsichtlich der Entstehung von Dau-
ergrünland der Fall gewesen ist. 

Entgegen der Ansicht der Revision trifft die Pflicht zur Erhaltung der Ackerland-
eigenschaft nicht den Verpächter, sondern den Pächter, weil dieser das Land 
unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu bewirtschaften hat. Dagegen 
kann und darf der Verpächter einen Umbruch nicht selbst vornehmen; nur durch 
ein Unterlassungsverlangen (§ 590a BGB) oder eine Kündigung (vgl. § 594e, 
§ 543 BGB) kann er auf den Pächter einwirken (vgl. OLG Rostock, AgrarR 1998, 
219, 220; Lange/Wulf/Lüdtke-Handjery, Landpachtrecht, 4. Aufl., § 586 Rn. 38 
aE; so wohl auch Schmitte, AuR 2015, 93, 97). Wollte man eine Pflicht des 
Pächters zum rechtzeitigen Umbruch verneinen, hätte der Verpächter keine 
Handhabe, um den entstehenden Wertverlust abzuwehren. Dies erkennt auch 
die Revision; soweit sie meint, der Verpächter habe die Rechtslage im Blick zu 
behalten, er müsse den Pächter zu einer Nutzungsänderung anhalten und die-
ser dürfe sich einem solchen Ansinnen nach § 242 BGB nicht verschließen, 
verkennt sie, dass der Pächter zu einem Umbruch nur dann verpflichtet sein 
kann, wenn dieser eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung darstellt. Davon zu 
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trennen ist die – nicht entscheidungserhebliche – Frage, ob der Beklagte ange-
sichts der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen ggf. ein Sonderkündi-
gungsrecht gehabt hätte, weil die Nutzung als Pferdeweide Geschäftsgrundlage 
des Pachtvertrags war. 

cc) Unabhängig hiervon hält es der eingeschränkten rechtlichen Nachprüfung 
stand, dass das Berufungsgericht über diese allgemeinen Erwägungen hinaus 
eine Verpflichtung des Pächters, den bei Abschluss des Pachtvertrags beste-
henden Ackerstatus zu erhalten, aus § 19 Abs. 2 des Pachtvertrags herleitet. 
Diese Regelung, wonach der Pächter verpflichtet ist, das zu Pachtbeginn be-
stehende Prämienrecht zu erhalten und es bei Pachtende „nach den dann gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen“ zurück zu gewähren, lässt sich so verste-
hen, dass der Pächter die hinter dem sogenannten AB-Status stehende Acker-
landeigenschaft erhalten sollte (vgl. hierzu BVerwG, RdL 2009, 94, 96). Zwar 
bedurfte es zum Erhalt des Ackerstatus der zu Pachtbeginn erforderlichen, in 
§ 19 Abs. 2 des Pachtvertrags vorgesehenen jährlichen Einreichung des 
Grundantrags seit dem Jahr 2005 nicht mehr, nachdem infolge der grundlegen-
den Änderungen im Recht der landwirtschaftlichen Beihilfen durch die GAP-
Reform Prämien auch für Grünland beansprucht werden konnten (vgl. Art. 33 ff. 
VO [EG] 1782/2003); stattdessen musste zum Erhalt des Ackerstatus ein recht-
zeitiger Umbruch erfolgen. Aber das Verständnis des Berufungsgerichts, wo-
nach die allgemeine Verpflichtung des Beklagten zum Erhalt des AB-Status 
auch bei solchermaßen geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen fortbeste-
hen sollte, entspricht anerkannten Auslegungsregeln. Der in dem Vertrag zum 
Ausdruck gekommene Wille der Parteien ist nämlich auch dann maßgeblich, 
wenn die Parteien bei Vertragsschluss den Inhalt künftiger Gesetzesänderun-
gen nicht vorhersehen konnten und gleichwohl Verpflichtungen begründeten, 
die auch bei Änderungen der dem Vertragsschluss zugrunde liegenden Geset-
zeslage Bestand haben sollten (vgl. Senat, Urteil vom 24. April 2009 – LwZR 
11/08, NJW-RR 2009, 1714 Rn. 20 mwN). 

c) Das Verschulden des Beklagten wird gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB ver-
mutet. Ein fehlendes Verschulden sieht das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei 
als nicht erwiesen an. Dabei geht es nachvollziehbar davon aus, dass das Ver-
bot des Umbruchs von Dauergrünland schon mit der Änderungen der EU-Vor-
schriften ab dem Jahr 2003 im Raum gestanden habe und die Problematik in 
Landwirtschaftskreisen bekannt gewesen sei; dies habe der Beklagte zum An-
lass nehmen müssen, sich beraten zu lassen, zumal er ohnehin den jährlichen 
Grundantrag habe stellen müssen. Der Beklagte kann sich auch nicht auf feh-
lende landwirtschaftliche Kenntnisse berufen, da er die Pflichten eines Land-
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pächters übernommen hat; zudem hat er den Feststellungen des Berufungsge-
richts zufolge andere Flächen in unmittelbarer Nähe rechtzeitig umgebrochen 
und mit Weizen bestellt. 

d) Ebenso wenig ist es zu beanstanden, dass das Berufungsgericht ein Mitver-
schulden der Klägerin gemäß § 254 BGB verneint. Allerdings kann ein Mitver-
schulden des Verpächters gemäß § 254 Abs. 1 BGB in Betracht kommen, wenn 
er es unterlässt, den Pächter zu einem rechtzeitigen Umbruch anzuhalten, so-
fern ihm die Nutzung als Grünland bekannt war und er die drohende Entstehung 
von Dauergrünland erkennen konnte; in aller Regel wird Letzteres jedoch vo-
raussetzen, dass der Verpächter aktiver Landwirt ist, woran es hier fehlt. Ent-
gegen der Ansicht der Revision ist die Klägerin nicht schon deshalb einem ak-
tiven Landwirt gleichzustellen, weil sie ihre Aufgaben als Verpächterin wahrge-
nommen hat, indem sie mit dem Beklagten den Pachtvertrag geschlossen, eine 
Abmahnung vorgenommen und die Kündigung ausgesprochen hat. 

2. Schließlich sind hinsichtlich der Schadenshöhe Rechtsfehler nicht ersichtlich. 
Die Klägerin kann Geldersatz nach § 251 Abs. 1 Alt. 1 BGB beanspruchen, da 
der Beklagte nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Beru-
fungsgerichts zu einer Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1 BGB) in Gestalt des Er-
werbs von Umbruchsrechten nicht in der Lage ist. Zu ersetzen ist die Differenz 
zwischen dem Wert des Grundstücks, wie er sich ohne das schädigende Ereig-
nis darstellen würde, und dem durch die Schädigung verminderten Wert (sog. 
Wertinteresse, vgl. Senat, Urteil vom 27. Juni 1997 – V ZR 197/96, NJW 1997, 
2595, 2596 mwN). Dieses Interesse ermittelt das Berufungsgericht – von der 
Revision insoweit unbeanstandet – nicht nach dem Vergleichs-, sondern nach 
dem Ertragswertverfahren. Da das Vergleichswertverfahren nach der von dem 
Berufungsgericht mitgeteilten Wertermittlung durch den Privatgutachter einen 
weitaus höheren Schaden ergeben hätte, hat sich die Wahl des Ertragswertver-
fahrens zugunsten des Beklagten ausgewirkt; nichts anderes gilt, soweit das 
Berufungsgericht den entgangenen Ertrag nicht anhand der für Dauergrünland 
erzielbaren marktüblichen Pachten, sondern ausgehend von der tatsächlich er-
zielten (höheren) Pacht bestimmt. Im Übrigen hält sich die Schadensermittlung 
im Rahmen des dem Tatrichter bei der Schadensbemessung eingeräumten Er-
messensspielraums (§ 287 Abs. 1 ZPO). Die Verfahrensrüge des Beklagten hat 
der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Von einer Begründung 
wird abgesehen (§ 564 Satz 1 ZPO). 

III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 
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BGH, Beschluss vom 28. April 2017  – Blw 1/15 

Leitsätze 
§9 Abs. 1 Nr. GrdstVG 

1. In den Genehmigungsverfahren nach dem Grundstückverkehrsgesetz muss 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls beurteilt werden, ob ein 
Landwirt das Grundstück zur Aufstockung seines Betriebes dringend benötigt; 
es lässt sich nicht allgemein definieren, welches Verhältnis zwischen Pacht- und 
Eigenland als unausgewogen anzusehen ist. 

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG 

2. Ein bestehender Versagungsgrund kann durch eine Verpachtungsauflage 
nur ausgeräumt werden, wenn dadurch eine absehbare Übergangszeit bis zu 
dem bevorstehenden Wegfall des Versagungsgrundes überbrückt werden 
kann. 

Tenor 
Auf die Rechtsbeschwerde der Beteiligten zu 5 wird der Beschluss des 7. Zivil-
senats – Senat für Landwirtschaftssachen – des Oberlandesgerichts Celle vom 
9. Dezember 2014 aufgehoben. 

Die Beschwerde des Beteiligten zu 1 gegen den Beschluss des Amtsgerichts – 
Landwirtschaftsgericht – Hameln vom 29. Juli 2014 wird zurückgewiesen. 

Die in den Rechtsmittelverfahren angefallenen Gerichtskosten und außerge-
richtlichen Kosten der Beteiligten zu 5 trägt der Beteiligte zu 1. Im Übrigen findet 
keine Erstattung außergerichtlicher Kosten statt. 

Der Gegenstandswert wird unter Abänderung der Beschlüsse des Amtsgerichts 
– Landwirtschaftsgericht – Hameln vom 29. Juli 2014 und des 7. Zivilsenats – 
Senat für Landwirtschaftssachen – des Oberlandesgerichts Celle vom 9. De-
zember 2014 für alle Instanzen auf 1.000.000 € festgesetzt. 
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Gründe 

I. 
Im Jahr 1981 erwarb der Vater der Beteiligten zu 2 land- und forstwirtschaftli-
chen Grundbesitz in einer Gesamtgröße von 83,86 ha, der bis dahin zu einem 
einheitlichen landwirtschaftlichen Betrieb gehört hatte. Der Grundbesitz umfasst 
Acker (31,56 ha), Wald (39,94 ha), Grünland (9,38 ha), Wege, Gräben und Ge-
wässer (2,63 ha) sowie Gebäude- und Freiflächen (0,35 ha); er setzt sich aus 
fünfzehn Einzelflächen zusammen. Der Vater der Beteiligten zu 2 war kein 
Landwirt. Ihm ging es bei dem Erwerb um den mit dem Grundbesitz verbunde-
nen Eigenjagdbezirk. Das Acker- und Grünland verpachtete er. Etwa 5 ha Grün-
land sind bis heute an den Landwirt K.     verpachtet. Pächter des restlichen 
Bestands an Ackerflächen und Grünland war und ist der Landwirt M.    Infolge 
des Todes des Vaters im Jahr 2009 erbte den Grundbesitz die Beteiligte zu 2, 
die ebenfalls keine Landwirtin ist. 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 20. November 2013 verkaufte die Beteiligte zu 
2 den Grundbesitz zum Preis von 1.450.000 € an den Beteiligten zu 1 (Antrag-
steller). Dieser ist Bankkaufmann und als Vorstand einer Sparkasse tätig. Sein 
Antrag auf Genehmigung des Kaufvertrags ging am 7. Januar 2014 bei dem 
Beteiligten zu 3 (Landkreis) ein, der die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts 
auf zwei Monate verlängerte. Am 28. Februar 2014 übte die Beteiligte zu 5 
(Siedlungsunternehmen) ihr Vorkaufsrecht aus. Nach einer weiteren Fristver-
längerung auf drei Monate teilte der Landkreis den Beteiligten mit Bescheid vom 
31. März 2014 mit, dass das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht ausgeübt wor-
den und der Kaufvertrag nicht genehmigungsfähig sei. 

Die von dem Antragsteller gegen das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht erho-
benen Einwendungen hat das Amtsgericht – Landwirtschaftsgericht – zurück-
gewiesen. Auf die Beschwerde hat das Oberlandesgericht – Senat für Landwirt-
schaftssachen – den Beschluss geändert. Es hat den Bescheid vom 31. März 
2014 aufgehoben und festgestellt, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch das Siedlungsunternehmen nicht wirksam geworden sei. Den notariellen 
Kaufvertrag vom 20. November 2013 hat es unter der Auflage genehmigt, dass 
der Antragsteller die Grünlandflächen bis zum 30. September 2023 weiterhin 
an einen Landwirt bzw. an mehrere Landwirte zu angemessenen Bedingungen 
verpachte, wobei er vorzugsweise die bereits seit Jahren bestehenden Pacht-
verträge mit den Landwirten K.     und M.    fortzuführen habe. Hiergegen wen-
det sich das Siedlungsunternehmen mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, 
mit der es erreichen will, dass die Einwendungen des Antragstellers gegen das 
siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht zurückgewiesen werden. Der Antragsteller 
beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. 
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II. 
Das Beschwerdegericht meint, die Voraussetzungen für die Ausübung des sied-
lungsrechtlichen Vorkaufsrechts lägen im Ergebnis nicht vor, weil die Genehmi-
gung nach dem Grundstückverkehrsgesetz im Lichte der (hier allerdings nicht 
unmittelbar anwendbaren) Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
ausnahmsweise unter einer Auflage erteilt werden müsse. 

Im Ausgangspunkt seien die Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht allerdings 
gegeben. Die Mindestgröße von zwei Hektar werde überschritten, weil die Flur-
stücke eine wirtschaftliche Einheit darstellten und als solche veräußert worden 
seien, wobei der Schwerpunkt der Nutzung bei der Landwirtschaft liege. Ferner 
sei der Antragsteller als Nichtlandwirt anzusehen, obwohl er plane, den Grund-
besitz nach Beendigung seiner Berufstätigkeit spätestens in zehn Jahren selbst 
zu bewirtschaften. Auch habe der von dem Siedlungsunternehmen als Kaufin-
teressent benannte Landwirt P.   als Vollerwerbslandwirt ein dringendes Aufsto-
ckungsbedürfnis; er sei zum Kauf entschlossen und in der Lage. 

Die Versagung der Genehmigung verstoße jedoch gegen den im Grundgesetz 
verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da – jedenfalls unter der nun-
mehr ausgesprochenen Auflage – eine Veränderung der seit Jahrzehnten be-
stehenden tatsächlichen Verhältnisse durch den Erwerb der Flächen nicht ein-
trete. Von einer Verpachtungsauflage müsse Gebrauch gemacht werden, wenn 
diese als milderes Mittel geeignet sei, einen ansonsten bestehenden Versa-
gungsgrund zu beheben. Hier werde der Pächter M.   bei einem Verlust der ge-
pachteten Flächen in seiner Existenz gefährdet. Zudem habe das Beschwerde-
gericht ebenso wie zuvor das Landwirtschaftsgericht den Eindruck gewonnen, 
dass es dem Antragsteller ein besonderes persönliches Anliegen sei, nach Be-
endigung seiner derzeitigen Berufstätigkeit die Landwirtschaft auf den gekauf-
ten Flächen selbst auszuüben. Dies begründe die Erwartung, dass der Grund-
besitz unter seiner Führung eine eigenbewirtschaftete landwirtschaftliche Ein-
heit werde; eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden trete infolgedes-
sen nicht ein. 
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III. 
Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung nicht stand. 

1. Im Ausgangspunkt rechtsfehlerfrei geht das Beschwerdegericht allerdings 
davon aus, dass die Frist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 GrdstVG nach einer wirksa-
men Verlängerung auf drei Monate eingehalten ist, und dass der notarielle Kauf-
vertrag vom 20. November 2013 insgesamt der Genehmigungspflicht nach § 2 
GrdstVG unterlag. Da jedenfalls auch Grundstücke verkauft wurden, deren 
Größe die Genehmigungsfreigrenze überschreitet, wurde der Gesamtvertrag 
genehmigungspflichtig, weil die Genehmigung grundsätzlich nur einheitlich er-
teilt oder versagt werden kann (vgl. Senat, Beschluss vom 28. November 2014 
– BLw 3/13, NJW 2015, 1520 Rn. 6, insoweit in BGHZ 203, 297 nicht abge-
druckt). Ob die verkauften Flächen ein einheitliches Grundstück im wirtschaftli-
chen Sinn bilden, ist für den hier allein interessierenden Umfang der Genehmi-
gungspflicht nach § 2 GrdstVG ohne Bedeutung. Diese Frage spielt ausschließ-
lich eine Rolle für das Bestehen eines Vorkaufsrechts nach § 4 RSG; im Ein-
wendungsverfahren nach § 10 RSG ist sie grundsätzlich nicht zu prüfen. Die 
Landwirtschaftsgerichte sind insoweit auf die Prüfung beschränkt, ob die Ver-
äußerung der Genehmigung bedurfte und ob diese nach § 9 Abs. 1 GrdstVG zu 
versagen wäre (näher Senat, Beschluss vom 28. November 2014 – BLw 3/13, 
NJW 2015, 1520 Rn. 30, insoweit in BGHZ 203, 297 nicht abgedruckt; Be-
schluss vom 28. April 2017 – BLw 2/16, zur Veröffentlichung bestimmt). 

2. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts ist der Kaufvertrag nicht 
genehmigungsfähig. 

a) Als Rechtsgrundlage für die Versagung der Genehmigung kommt nur § 9 
Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG in Betracht. Nach dieser Vorschrift darf die Genehmigung 
zur Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstücks versagt werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Veräußerung eine unge-
sunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet. Nach Absatz 2 der Vorschrift 
liegt eine ungesunde Bodenverteilung dann vor, wenn die Veräußerung Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht. Diese Maßnahmen 
zielen in erster Linie auf die Schaffung und die Erhaltung selbständiger und le-
bensfähiger landwirtschaftlicher Betriebe ab. Da Grund und Boden in der Land- 
und Forstwirtschaft der maßgebende Produktionsfaktor ist, aber nicht in unbe-
schränktem Umfang zur Verfügung steht, soll der vorhandene landwirtschaftli-
che Grundbesitz in erster Linie den Landwirten zugutekommen und vorbehalten 
bleiben, die ihn selbst bewirtschaften. Dementsprechend liegt eine ungesunde 
Bodenverteilung in der Regel dann vor, wenn landwirtschaftlich genutzter Bo-
den an einen Nichtlandwirt veräußert werden soll und ein Landwirt das Grund-
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stück zur Aufstockung seines Betriebes dringend benötigt und zum Erwerb be-
reit und in der Lage ist, die Fläche zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu 
erwerben (st. Rspr., vgl. zum Ganzen nur Senat, Beschluss vom 26. November 
2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 10 mwN). 

b) Nach diesen Grundsätzen geht das Beschwerdegericht zunächst ohne 
Rechtsfehler davon aus, dass der Versagungsgrund vorliegt. 

aa) Der Antragsteller ist als Nichtlandwirt anzusehen. Daran ändert es nichts, 
dass er nach dem Ende seiner Berufstätigkeit selbst Landwirtschaft betreiben 
möchte. Solche Vorstellungen des Käufers sind in den Verfahren über die Er-
teilung der Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz nur dann einer 
bereits ausgeübten Landwirtschaft gleichzustellen, wenn der Nichtlandwirt über 
konkrete und in absehbarer Zeit zur verwirklichende Absichten zur Aufnahme 
einer leistungsfähigen landwirtschaftlichen Tätigkeit verfügt und bereits ent-
sprechende Vorkehrungen getroffen hat. Unklare oder unverbindliche Absichts-
erklärungen reichen nicht aus (st. Rspr., vgl. zum Ganzen nur Senat, Beschluss 
vom 26. November 2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 13 mwN). Um 
Absichtserklärungen dieser Art handelt es sich hier. Die Pläne des Antragstel-
lers sind zwar nach der Einschätzung der Vorinstanzen ernsthaft, aber gleich-
wohl unverbindlich und nicht näher konkretisiert; zudem beabsichtigt er deren 
Verwirklichung – bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Ausübung des 
Vorkaufsrechts im Jahr 2014 (vgl. Senat, Beschluss vom 28. April 2006 – BLw 
32/05, NJW-RR 2006, 1245 Rn. 22) – erst ein Jahrzehnt später. 

bb) Rechtlicher Nachprüfung hält es auch stand, dass das Beschwerdegericht 
einen dringenden Aufstockungsbedarf des von dem Siedlungsunternehmen be-
nannten Landwirts P.   bejaht. Die dagegen erhobene Gegenrüge des Antrag-
stellers greift nicht durch. 

(1) Für das Aufstockungsinteresse ist nicht erforderlich, dass der kaufinteres-
sierte Landwirt zur Aufrechterhaltung seines Betriebes auf das streitgegen-
ständliche Grundstück angewiesen ist. Grundsätzlich stellt jeder Schritt auf dem 
Weg zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Eigenland und Pachtland 
eine strukturelle Verbesserung dar und dient damit der wirtschaftlichen Stär-
kung des Betriebs, was wiederum einen Aufstockungsbedarf begründet. Drin-
gend ist der Aufstockungsbedarf, wenn eine gesteigerte Notwendigkeit für den 
Erwerb nach wirtschaftlichen und agrarstrukturellen Gesichtspunkten in mittel- 
und langfristiger Perspektive zu bejahen ist (Senat, Beschluss vom 26. April 
2002 – BLw 2/02, RdL 2002, 242 f.). Anerkannt hat der Senat dies auch bei 
einer geringfügigen Anhebung eines bislang geringen Eigenlandanteils (Senat, 



Seite 26 

Beschluss vom 26. April 2002 – BLw 36/01, NJW-RR 2002, 1169 f.). Nach ver-
breiteter Ansicht besteht ein dringendes Aufstockungsbedürfnis bei Betrieben, 
die bis zu ca. 50 % aus Pachtflächen bestehen (vgl. z.B. OLG Celle, RdL 2013, 
77, 80; Netz, Grundstückverkehrsgesetz, 7. Aufl., Rn. 2069). Dagegen lehnen 
es andere ab, sich von starren Prozentsätzen leiten zu lassen (OLG Branden-
burg, BzAR 2013, 425 Rn. 83). 

(2) Aus Sicht des Senats muss unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls beurteilt werden, ob ein Landwirt das Grundstück zur Aufstockung sei-
nes Betriebes dringend benötigt. Es lässt sich nicht allgemein definieren, wel-
ches Verhältnis zwischen Pacht- und Eigenland als unausgewogen anzusehen 
ist (vgl. Stresemann, AUR 2014, 415, 418). Dies hängt nämlich von den kon-
kreten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, die sich im Lauf der Zeit än-
dern und zudem regionale Unterschiede aufweisen können; darüber hinaus 
müssen Besonderheiten des Einzelfalls Berücksichtigung finden. Je unsicherer 
die Verlängerung von Pachtverhältnissen (auch infolge veränderter Konditio-
nen) in der betroffenen Region erscheint, desto eher kann eine Erhöhung des 
Eigenlandanteils dringend geboten sein. Zudem kann sich ein dringender Auf-
stockungsbedarf schon daraus ergeben, dass die zu erwerbenden Flächen in 
unmittelbarer Nähe der Hofstelle oder der bereits bewirtschafteten Flächen des 
kaufinteressierten Landwirts liegen und daher besonders geeignet sind, die 
Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung zu verbessern (vgl. Senat, Beschluss 
vom 26. April 2002 – BLw 36/01, NJW-RR 2002, 1169, 1170; OLG Koblenz, 
OLGR 2004, 42; Netz, Grundstückverkehrsgesetz, 7. Aufl., Rn. 2073). Das 
Rechtsbeschwerdegericht kann nur prüfen, ob der Tatrichter von zutreffenden 
rechtlichen Gesichtspunkten ausgegangen ist und alle maßgeblichen Um-
stände gewürdigt hat. 

(3) Dieser Überprüfung hält die Entscheidung des Beschwerdegerichts stand. 

(a) Es ist – auch unter Bezugnahme auf die sorgfältige Begründung des Amts-
gerichts – unter Abwägung aller Umstände rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis 
gelangt, dass der Landwirt P.    dringend aufstockungsbedürftig ist. Dabei hat 
es einbezogen, dass dessen Eigenlandanteil 35 % beträgt, der überwiegende 
Teil der von ihm bewirtschafteten Flächen aber mehr als 10 km von der Hofstelle 
entfernt liegt, während sich die zu erwerbenden Flächen in direkter Nachbar-
schaft befinden. Darüber hinaus plane der Landwirt P.    im Zusammenhang mit 
einem Stallneubau eine Vergrößerung des Milchkuhbestands, wobei das ge-
genwärtig vorhandene Grünland für den erhöhten Futterbedarf nicht ausreiche 
und sich zudem auf viele kleine Flächen verteile. Er habe gerade 8,5 ha an 
zugepachteten Flächen verloren, weil die von dem Verpächter geforderte Pacht 
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zu hoch gewesen sei. Das Risiko eines zukünftigen Verlusts weiterer Pachtflä-
chen sei angesichts der in Niedersachsen steigenden Pachtpreise als real ein-
zuschätzen. 

(b) Ohne Erfolg wendet der Antragsteller ein, der Landwirt P.   verfüge ohnehin 
schon über einen außergewöhnlich großen Betrieb. Die Größe seines Betriebs 
von ca. 200 ha steht für sich genommen einem dringenden Aufstockungsbe-
dürfnis nicht entgegen (vgl. auch OLG Schleswig, Beschluss vom 3. März 2009 
– 3 WLw 20/08, juris Rn. 62; OLGR 2006, 562, 564 f.; OLG Frankfurt, RdL 2005, 
77, 78; OLG Koblenz, OLGR 2004, 42). Auch auf den weiteren von dem An-
tragsteller angeführten Umstand, dass der Landwirt P.    Teile der bereits von 
ihm bewirtschafteten Flächen für den Anbau von Mais für Biogasanlagen ver-
wendet, kommt es nicht an. Der Senat hat bereits entschieden, dass der für die 
Erzeugung von Biogas mit Hilfe gezielt angebauter Energiepflanzen (nach-
wachsende Rohstoffe) erforderliche Flächengebrauch als landwirtschaftliche 
Nutzung im Sinne von § 1 Abs. 2 GrdStVG angesehen werden kann (näher Se-
nat, Beschluss vom 24. April 2009 – BLw 21/08, BGHZ 180, 285 Rn. 13 f.). Der 
dringende Aufstockungsbedarf entfällt folglich nicht deshalb, weil der Kaufinte-
ressent die für den Maisanbau verwendeten Flächen umwidmen könnte, um 
den erhöhten Bedarf an Grünland auf diese Weise zu decken. 

c) Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts kann der bestehende Versa-
gungsgrund nicht durch die Genehmigung unter einer Verpachtungsauflage 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG) ausgeräumt werden. 

aa) Im Ausgangspunkt stellt der Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks 
durch einen Nichtlandwirt selbst dann eine ungesunde Verteilung von Grund 
und Boden dar, wenn der Erwerber zu einer langfristigen Verpachtung an einen 
Landwirt bereit ist. Eine Pachtlanderweiterung gibt dem Landwirt keine dem Ei-
gentumserwerb an den bewirtschafteten Flächen vergleichbar sichere Grund-
lage für langfristige Betriebsdispositionen (vgl. zum Ganzen Senat, Beschluss 
vom 26. November 2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 22 mwN). 

bb) Vor diesem Hintergrund kann ein bestehender Versagungsgrund durch eine 
Verpachtungsauflage nur ausgeräumt werden, wenn dadurch eine absehbare 
Übergangszeit bis zu dem bevorstehenden Wegfall des Versagungsgrundes 
überbrückt werden kann (vgl. OLG Frankfurt, RdL 2009, 45, 49; OLG Stuttgart, 
RdL 1984, 330, 331; OLG Karlsruhe, RdL 1997, 242 f.; Netz, Grundstückver-
kehrsgesetz, 7. Aufl., Rn. 2860 mwN; BT-Drucks. 3/2635, S. 8). Daran fehlt es. 
Eine Verpachtungsauflage ändert nichts daran, dass der Käufer im maßgebli-
chen Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts einem Landwirt nicht gleich-
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gestellt werden kann, sondern als Nichtlandwirt anzusehen ist (vgl. Senat, Be-
schluss vom 8. Mai 1998 – BLw 2/98, NJW-RR 1998, 1472, 1473; Beschluss 
vom 28. April 2006 – BLw 32/05, NJW-RR 2006, 1245 Rn. 40). 

cc) Nichts anderes ergibt sich aus der von dem Beschwerdegericht herangezo-
genen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 
23. September 2003, Ospelt und Schlössle Weissenberg Familienstiftung, C-
452/01, ECLI:EU:C:2003:493). Sie ist, wie auch das Beschwerdegericht er-
kennt, nicht unmittelbar anwendbar, weil es an einer Auslandsberührung fehlt. 
Die Entscheidung ist aber – wie die Rechtsbeschwerde zutreffend hervorhebt – 
auch in der Sache nicht einschlägig. 

(1) Das Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (VGVG), das Gegenstand der zitier-
ten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war, unterschied sich in der 
maßgeblichen Fassung vom 23. September 1993 in einem entscheidenden 
Punkt von dem deutschen Grundstückverkehrsgesetz. Nach § 5 VGVG durfte 
der Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken unter anderem dann geneh-
migt werden, wenn der Erwerber das Grundstück im Rahmen eines landwirt-
schaftlichen Betriebes selbst bewirtschaftete und im Betrieb auch seinen stän-
digen Wohnsitz hatte. Hierauf bezogen hat der Europäische Gerichtshof aus-
geführt, dass es sich als unverhältnismäßige Beschränkung der Kapitalver-
kehrsfreiheit erweisen könnte, wenn die Genehmigung in jedem Fall versagt 
wird, in dem die genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. Dem lag ein 
Sachverhalt zugrunde, in dem das Grundstück im Zeitpunkt des Verkaufs ver-
pachtet war und der Erwerber diese Verpachtung fortsetzen wollte. Der Euro-
päische Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass die Versagung der Geneh-
migung aus dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit erforderlich sein muss, 
um das europarechtlich nicht zu beanstandende Ziel des Gesetzes – nämlich 
die dauerhafte Verwendung des Grundstücks für Bedürfnisse der Landwirt-
schaft – zu erreichen; daran könne es fehlen, wenn die landwirtschaftliche Nut-
zung durch die Veräußerung nicht in Frage gestellt werde. 

(2) Nach dem deutschen Grundstückverkehrsgesetz wäre die Genehmigung in 
einer derartigen Fallkonstellation ohnehin zu erteilen. Der Erwerb durch Perso-
nen, die keine Land- oder Forstwirte sind, wird nämlich dann gebilligt, wenn 
Land- und Forstwirte an den veräußerten Grundstücken nicht interessiert sind, 
selbst wenn der Erwerber eine reine Kapitalanlage bezweckt (vgl. BVerfGE 21, 
73, 86). Versagt werden kann die Genehmigung nur unter der Voraussetzung, 
dass ein Landwirt das Grundstück zur Aufstockung seines Betriebes dringend 
benötigt und zum Erwerb bereit und in der Lage ist, die Fläche zu den Bedin-
gungen des Kaufvertrages zu erwerben. Dann aber erweist sich die Versagung 
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der Genehmigung ohne weiteres als erforderlich, um die Ziele des Grundstück-
verkehrsgesetzes zu erreichen. Der Eigentumserwerb durch einen dringend 
aufstockungsbedürftigen Landwirt ist nämlich besser geeignet als die bloße 
Fortsetzung der zuvor bestehenden Verpachtung, um eine dauerhafte landwirt-
schaftliche Verwendung des Grundstücks zu sichern (vgl. Senat, Beschluss 
vom 26. November 2010 – BLw 14/09, NJW-RR 2011, 521 Rn. 22 mwN). Auf-
grund der höheren Anforderungen an die Versagung der Genehmigung kommt 
die Verpachtungsauflage nach deutschem Recht nur in den bereits aufgezeig-
ten engen – und hier nicht einschlägigen – Grenzen als milderes Mittel in Be-
tracht. An der Europarechtskonformität bestehen bei einem solchen Verständ-
nis des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG keine Zweifel; bestätigt wird dies durch den 
Umstand, dass das Vorarlberger Grundverkehrsgesetz als Reaktion auf die Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs der Sache nach an das deutsche 
Grundstückverkehrsgesetz angenähert worden ist (näher Khakzadeh, öJZ 
2005, 281, 284 f.; Czub, AUR 2016, 442, 444). 

dd) Unbegründet sind schließlich die von dem Antragsteller erhobenen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 Nr. 1 
GrdstVG enthaltenen Regelungen sind in ihrer Ausformung durch die Recht-
sprechung des Senats mit dem Grundgesetz vereinbar (BVerfGE 21, 73 ff.; 21, 
87 ff.; 21, 92 ff.; 21, 306 ff.). 

IV. 
Der angefochtene Beschluss des Beschwerdegerichts war daher aufzuheben. 
Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, da es weiterer Feststellungen 
nicht bedarf. Das führt zur Wiederherstellung der Entscheidung des Amtsge-
richts, das zu Recht einen Versagungsgrund nach § 9 GrdstVG angenommen 
und deshalb die Anträge des Beteiligten zu 1 im Einwendungsverfahren nach 
§ 10 RSG zurückgewiesen hat. 

V. 
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 44, 45 LwVG. Die Festsetzung des Ge-
genstandswerts richtet sich gemäß § 47, § 60 Abs. 1, § 61 Abs. 1 Satz 1 
GNotKG grundsätzlich nach dem vereinbarten Kaufpreis (vgl. Korintenberg/Fa-
ckelmann, GNotKG, 19. Aufl., § 60 Rn. 26 f.). Dieser überschreitet jedoch den 
Höchstwert von einer Million Euro (§ 60 Abs. 3 GNotKG). Dementsprechend 
waren die Festsetzungen der Vorinstanzen gemäß § 79 Abs. 2 Nr. 2 GNotKG 
zu ändern. 
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BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 25. Januar 2017– 1 BvR 2297/10 

Tenor 
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.  

Gründe 
Die Verfassungsbeschwerde betrifft ein verwaltungsgerichtliches Eilverfahren 
wegen der sofortigen Vollziehbarkeit enteignungsrechtlicher vorzeitiger Besitz-
einweisungen in ein im Eigentum des Beschwerdeführers stehendes, landwirt-
schaftlich genutztes Grundstück sowie zwei von ihm zur landwirtschaftlichen 
Nutzung gepachtete Flächen. Die vorzeitigen Besitzeinweisungen erfolgten, um 
den Bau der Ethylen-Pipeline-Süd zu ermöglichen.  

1. Zur Errichtung und zum Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd haben sich sieben 
Unternehmen der Chemieindustrie zusammengeschlossen (im Folgenden: Ent-
eignungsbegünstigte). Ziel der mittlerweile gebauten und in Betrieb genomme-
nen Pipeline ist es, die erforderliche Infrastruktur für den sicheren und wirt-
schaftlichen Transport von gasförmigem, aber für den Pipelinetransport druck-
verflüssigtem Ethylen zwischen wichtigen süddeutschen Chemiestandorten zu 
schaffen und diese an den bestehenden nordwesteuropäischen Rohrleitungs-
verbund anzubinden. Die Ethylen-Pipeline-Süd soll nach Vorstellung der Euro-
päischen Kommission eine zentrale Rolle für ein europaweites Ethylenpipeline-
Netz spielen (vgl. Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 2006 über 
die staatliche Beihilfe C 11/2005 <ex N 21/2005>, die Deutschland für den Bau 
einer Ethylenpipeline in Bayern gewähren will, Amtsblatt der Europäischen 
Union L 143 vom 6. Juni 2007, S. 24). Die Rohrfernleitung mit einem Durch-
messer von 25 cm und einer Verlegungstiefe zwischen 1 m und 1,2 m führt über 
eine Länge von circa 370 km von Münchsmünster in Bayern durch Baden-Würt-
temberg nach Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz.  

2. Das Gas Ethylen wird gewöhnlich in petrochemischen Anlagen (Steamcra-
ckern) aus Erdöl gewonnen und für die Herstellung einer Vielzahl von Kunst-
stoffen benötigt. Das Gas ist narkotisierend, erstickend, hochentzündlich, bildet 
mit Luft explosionsfähige Gemische und wird der höchsten Gefahrenklasse zu-
geordnet. Bevorzugter und sicherster Transportweg für das Gas sind daher 
Pipelines.  

3. Mit Planfeststellungsbeschluss ließ das für die Grundstücke des Beschwer-
deführers zuständige Regierungspräsidium im Jahr 2008 die Errichtung und 
den Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd zu. Dem Planfeststellungsbeschluss 
kommt keine enteignungsrechtliche Vorwirkung zu. Er ist gegenüber dem Be-
schwerdeführer bestandskräftig.  
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4. Der Enteignungsbegünstigten gelang der Erwerb der erforderlichen Rechte 
an den vom Trassenverlauf betroffenen Grundstücken auf freiwilliger Basis 
zwar zu einem Großteil, jedoch nicht vollständig. Im Jahr 2009 schuf der Land-
tag von Baden-Württemberg eine enteignungsrechtliche Grundlage und be-
schloss das Gesetz zur Errichtung und zum Betrieb einer Ethylen-Rohrleitungs-
anlage in Baden-Württemberg (BWEthylRohrlG). Das Gesetz trat am 8. Dezem-
ber 2009 in Kraft. Die Enteignungsvoraussetzungen sind in §§ 1 bis 3 BWEthyl-
RohrlG festgelegt. Diese lauten:  

§ 1 (Enteignungszweck)  
(1) Die Errichtung und der Betrieb einer Rohrleitungsanlage zur Durchleitung 
von Ethylen zwischen der Landesgrenze zum Freistaat Bayern bei Riesbürg 
und der Landesgrenze zum Land Rheinland-Pfalz bei Eggenstein-Leopoldsha-
fen dienen dem Wohl der Allgemeinheit nach Artikel 14 Abs. 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes. Dies gilt auch unter der Voraussetzung, dass die Anlage neben 
den in Absatz 2 genannten Zwecken auch privatwirtschaftlichen Interessen 
dient und neben deutschen auch ausländischen Nutzern zur Verfügung stehen 
kann.  

(2) Insbesondere dient die Verwirklichung des in Absatz 1 bezeichneten Vorha-
bens  

1. dem Ausbau und der Stärkung des Chemie- und Petrochemiestandortes Ba-
den-Württemberg,  

2. der Stärkung des Chemieclusters Karlsruhe – Mannheim – Ludwigshafen,  

3. dem Anschluss der baden-württembergischen Chemie- und Petrochemie-
standorte an den nordwesteuropäischen Ethylen-Verbund,  

4. der Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur zur Verbesserung der Ansie-
delungsmöglichkeiten für Unternehmen,  

5. der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Petrochemie,  

6. der Verbesserung der Umweltbilanz und der Transportsicherheit und  

7. der Erhöhung der Versorgungssicherheit.  

§ 2 (Enteignung)  
(1) Zur Errichtung und zum Betrieb der in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Rohrlei-
tungsanlage kann enteignet werden. Ein Grundstück darf nur in dem Umfang 
enteignet werden, in dem dies zur Verwirklichung des Enteignungszwecks er-
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forderlich ist. Reicht eine Belastung des Grundstücks mit einem Recht, insbe-
sondere einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit, zur Verwirklichung des 
Enteignungszwecks aus, so ist die Enteignung hierauf zu beschränken.  

(2) Bestandteile der Rohrleitungsanlage sind insbesondere ihre sämtlichen Be-
triebs- und Sicherheitseinrichtungen, die notwendigen Zufahrten zu diesen Ein-
richtungen sowie der sechs Meter breite Schutzstreifen. Die der Errichtung die-
nenden Arbeitsstreifen und Hilfsflächen sind den Bestandteilen der Rohrlei-
tungsanlage im Sinne des Satzes 1 für die Dauer der Errichtung gleichgestellt.  

§ 3 (Enteignungsvoraussetzungen)  
Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zulässig, soweit sie zum Wohl der All-
gemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck auf andere zumutbare 
Weise, insbesondere aus Grundbesitz des die Anlage errichtenden und betrei-
benden Unternehmens, nicht erreicht werden kann. Die Enteignung setzt ferner 
voraus, dass das die Anlage errichtende und betreibende Unternehmen  

1. sich nachweislich ernsthaft bemüht hat, das Grundstück oder das in § 2 
Abs. 1 Satz 2 und 3 bezeichnete Recht zu angemessenen Bedingungen frei-
händig zu erwerben,  

2. glaubhaft macht, dass das Grundstück oder das Recht daran innerhalb einer 
angemessenen Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet oder ausgeübt 
wird, und  

3. sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land Baden-Württem-
berg verpflichtet, die Rohrleitungsanlage zu errichten, zweckentsprechend zu 
betreiben und in einem betriebssicheren Zustand zu erhalten sowie allen Un-
ternehmen den diskriminierungsfreien Zugang zur Rohrleitungsanlage zu 
marktgerechten Entgelten zu gewährleisten; die Einhaltung dieser Verpflichtun-
gen ist durch Sanktionsmöglichkeiten zu sichern.  

Darüber hinaus sieht das Gesetz eine Entschädigung vor (§ 4 BWEthylRohrlG), 
enthält Vorgaben für eine Rückenteignung (§ 5 BWEthylRohrlG), verweist auf 
das Landesenteignungsgesetz des Landes Baden-Württemberg (LEntG) für 
das weitere Verfahren (§ 6 Abs. 1 BWEthylRohrlG) und nimmt der Anfechtungs-
klage gegen vorzeitige Besitzeinweisungen die aufschiebende Wirkung (§ 6 
Abs. 2 BWEthylRohrlG).  

Durch den Verweis auf das Landesenteignungsgesetz ist über § 37 LEntG eine 
vorzeitige Besitzeinweisung in Grundstücke möglich, die von Enteignungsmaß-
nahmen betroffen sind. § 37 LEntG lautet:  
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§ 37 (Anordnung der vorzeitigen Besitzeinweisung)  
(1) Die Enteignungsbehörde kann den Träger des Vorhabens, der einen Ent-
eignungsantrag gestellt hat, auf seinen Antrag vorzeitig in den Besitz des 
Grundstücks einweisen, soweit die sofortige Ausführung des Vorhabens aus 
Gründen des Wohls der Allgemeinheit dringend geboten ist. Ist für das Vorha-
ben ein Planfeststellungsbeschluss oder eine sonstige behördliche Entschei-
dung erforderlich, so ist die Besitzeinweisung nur zulässig, wenn der Planfest-
stellungsbeschluss oder die sonstige behördliche Entscheidung unanfechtbar 
oder sofort vollziehbar ist.  

(2) Die Besitzeinweisung ergeht auf Grund einer mündlichen Verhandlung. 
Hierzu sind der Antragsteller, der Eigentümer und der unmittelbare Besitzer zu 
laden. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. In der Ladung ist darauf hinzu-
weisen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag entschieden werden 
kann. Die Entscheidung ist dem Antragsteller, dem Eigentümer und dem unmit-
telbaren Besitzer zuzustellen. Im Übrigen sind §§ 17, 18, 20, § 21 Abs. 1 und 3, 
§ 22 Abs. 2 Satz 3, §§ 23, 25, § 27 Abs. 1 und § 28 Abs. 4 entsprechend anzu-
wenden.  

(3) Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichne-
ten Zeitpunkt wirksam. Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeit-
punkt auf mindestens zwei Wochen nach Zustellung des Besitzeinweisungsbe-
schlusses an ihn festzusetzen, wenn das nach Abwägung der beiderseitigen 
Interessen gerechtfertigt ist. Der unmittelbare Besitzer ist über das Antragsrecht 
zu belehren.  

(4) Die Enteignungsbehörde kann den Besitzeinweisungsbeschluss befristen, 
mit Bedingungen und Auflagen versehen und von der Leistung einer Sicherheit 
in Höhe der zu erwartenden Enteignungsentschädigung abhängig machen.  

(5) Die Enteignungsbehörde hat auf Antrag des Antragstellers, des Eigentümers 
oder des unmittelbaren Besitzers den Zustand des Grundstücks vor der Besitz-
einweisung in einer Niederschrift festzustellen, soweit er für die Besitzeinwei-
sungs- oder Enteignungsentschädigung von Bedeutung ist. Auf das Antrags-
recht ist in der Ladung hinzuweisen. Den in Satz 1 bezeichneten Personen ist 
eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden.  

5. Im Januar 2010 schlossen das Land Baden-Württemberg und die Enteig-
nungsbegünstigte den in § 3 Satz 2 Nr. 3 BWEthylRohrlG vorgesehenen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag. Darin verpflichtet sich die Enteignungsbegünstigte, die 
Pipeline nach Maßgabe der erlassenen Planfeststellungsbeschlüsse zu errich-
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ten, sie entsprechend den in § 1 BWEthylRohrlG festgelegten Gemeinwohlzwe-
cken zu betreiben und in betriebssicherem Zustand zu erhalten sowie allen Un-
ternehmen den diskriminierungsfreien Zugang zur Pipeline zu marktgerechten 
Entgelten zu gewährleisten (§ 1 Abs. 1 bis 3 des Vertrages). In § 1 Abs. 4 des 
Vertrages verpflichtet sie sich zur Vermeidung eines förmlichen Rückübereig-
nungsverfahrens (vgl. § 5 BWEthylRohrlG) zur Rückübertragung der enteigne-
ten Grundstücke für den Fall, dass die in § 1 Abs. 2 BWEthylRohrlG festgeleg-
ten Enteignungszwecke nicht mehr erreicht werden können. § 2 des Vertrages 
stellt das Vorhaben unter die Aufsicht des baden-württembergischen Wirt-
schaftsministeriums. § 3 des Vertrages sieht für Pflichtverstöße eine Vertrags-
strafe von bis zu 5.000.000 € vor. Die Enteignungsbegünstigte hat sich der so-
fortigen Vollstreckung unterworfen (§ 4 des Vertrages).  

6. Nach erfolglosen Erwerbsversuchen beantragte die Enteignungsbegünstigte 
Ende des Jahres 2009 beim zuständigen Regierungspräsidium die (Teil-) Ent-
eignung der Pachtgrundstücke des Beschwerdeführers und des in seinem Ei-
gentum stehenden Grundstücks. Zudem beantragte sie die vorzeitige Besitz-
einweisung in die Grundstücke.  

7. Mit Enteignungs- und Besitzeinweisungsbeschluss gab das Regierungsprä-
sidium dem Antrag für das im Eigentum des Beschwerdeführers stehende 
Grundstück (unten a) und mit gesondertem Besitzeinweisungsbeschluss dem 
Antrag für die gepachteten Grundstücke (unten b) statt.  

a) Die beantragte (Teil-)Enteignung wurde in Form einer beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit wie folgt verfügt:  

„In das […] vorgenannte Grundbuch ist im Rang vor den Grundpfandrechten 
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit mit folgendem Inhalt einzutragen: 
Die Antragstellerin erhält die Befugnis, in dem mit einem Abstand von 3 m bei-
derseits zur Leitungsachse verlaufenden Schutzstreifen […] eine ausschließlich 
für den Transport von Ethylen bestimmte Leitung mit der Dimension DN 250 
(250 mm Durchmesser) nebst Steuerkabel, Kathodenschutzkabel und sonsti-
gen Zubehörteilen (Schilderpfähle, Messpfähle, Lüftungsrohre, Messkontakte) 
zu verlegen, dort zu belassen und zu betreiben, im Bedarfsfalle auszubessern, 
unwesentlich zu ändern (vorbehaltlich einer evtl. erforderlichen Genehmigung 
der Planfeststellungsbehörde) und auszuwechseln sowie das Grundstück für 
diese Zwecke zu betreten und zu nutzen.  

Die Antragstellerin darf sich hierzu auch Dritter bedienen, auf die sich das Be-
tretungs- und Benutzungsrecht erstreckt. Die Beteiligten sind verpflichtet, alle 
Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand und den Betrieb der Leitung und 
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des Zubehörs gefährden können und dürfen derartige Maßnahmen durch Dritte 
auch nicht gestatten. Der Schutzstreifen darf nicht überbaut werden und ist von 
Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern freizuhalten; er kann jedoch weiter 
landwirtschaftlich genutzt werden.’“  

Die daneben angeordnete vorzeitige Besitzeinweisung hat folgenden Inhalt:  

„Die Antragstellerin wird in den Besitz einer Teilfläche von 2357 m² aus dem in 
Ziffer 1. genannten Grundstück […] eingewiesen. Diese Besitzeinweisung wird 
zwei Wochen nach Zustellung wirksam und gibt der Antragstellerin das Recht, 
das Grundstück innerhalb des im angeschlossenen Lageplanauszug einge-
zeichneten Arbeitsstreifens für die Zeit der Verlegung der Ethylenleitung und 
anschließend im Rahmen des in Ziffer 1. und 2. beschriebenen Umfangs für 
den Betrieb der Leitung zu nutzen. Im Übrigen ist der Besitz unverzüglich, ord-
nungsgemäß und protokolliert zurückzugeben.“  

Dem Beschwerdeführer wurde für die Belastung des Grundstücks mit einer be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit sowie für die durch die Baumaßnahmen 
entstehenden Schäden und Folgeschäden eine Entschädigung zugesprochen.  

b) Mit im Wesentlichen gleichem Inhalt verfügte das Regierungspräsidium je-
weils die vorzeitige Besitzeinweisung für einen entsprechenden Arbeits- und 
Schutzstreifen zum Bau und Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd hinsichtlich der 
gepachteten Grundstücke und sprach auch insoweit eine Entschädigung für die 
vorzeitigen Besitzeinweisungen zu.  

8. Das Verwaltungsgericht ordnete auf Antrag des Beschwerdeführers die auf-
schiebende Wirkung der gegen die vorzeitigen Besitzeinweisungen erhobenen 
Klage an. Die sofortige Ausführung des Vorhabens sei nicht aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit dringend geboten.  

9. Auf die hiergegen gerichteten Beschwerden des Landes Baden-Württemberg 
sowie der Enteignungsbegünstigten änderte der Verwaltungsgerichtshof den 
Beschluss des Verwaltungsgerichts ab und lehnte den Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Klage ab. Die Beschlüsse des Regierungsprä-
sidiums seien mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtmäßig.  

Das Baden-Württembergische Ethylen-Rohrleitungsgesetz sei verfassungsge-
mäß und erfülle die Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG. Die Errichtung und 
der Betrieb einer Rohrleitungsanlage zur Durchleitung von Ethylen stellten ei-
nen hinreichend konkreten und bestimmten Enteignungstatbestand dar. Zudem 
fordere das Wohl der Allgemeinheit die Enteignungen, und der Enteignungs-
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zweck könne auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden. Die prognos-
tische Einschätzung des Gesetzgebers bei der Festlegung der konkreten Allge-
meinwohlbelange sei von dem gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren ge-
setzgeberischen Gestaltungsspielraum gedeckt.  

Die in § 1 Abs. 2 BWEthylRohrlG genannten Enteignungszwecke begründeten 
jedenfalls bei einer Gesamtschau ein besonders schwerwiegendes, dringendes 
öffentliches Interesse, welches eine Enteignung zugunsten Privater grundsätz-
lich rechtfertige. Der Gesetzgeber gehe von einer erhöhten Attraktivität für die 
Neuansiedlung von Unternehmen entlang der Pipeline sowie einem erhöhten 
Investitionsanreiz aus, wodurch Arbeitsplätze geschaffen würden. Die Ethylen-
Pipeline-Süd spiele eine zentrale Rolle für das europaweite Ethylenpipelinenetz 
und verbessere die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Gleichzeitig werde im 
Vergleich zum Straßen- oder Schifftransport die Transportsicherheit erhöht und 
die Umweltbelastung verringert.  

Das Ausmaß des Eingriffs in das Eigentum Privater erscheine demgegenüber 
eher gering, da die beschränkt persönliche Dienstbarkeit die Eigentümer bezie-
hungsweise Pächter soweit wie möglich schone. Die landwirtschaftliche Nut-
zung sei im Regelfall nach Verlegung der Pipeline weiter möglich. Daher über-
wiege das öffentliche Interesse am Bau und Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd 
im Regelfall.  

Durch § 3 Satz 2 Nr. 3 BWEthylRohrlG und den geschlossenen öffentlich-recht-
lichen Vertrag würden die Enteignungsziele ausreichend gesichert. Die Enteig-
nungsvoraussetzungen des § 3 BWEthylRohrlG lägen vor.  

Auch die Voraussetzungen für eine vorzeitige Besitzeinweisung seien gegeben 
(vgl. § 37 Abs. 1 Satz 1 LEntG). Die sofortige Ausführung des Vorhabens sei 
aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit dringend geboten. Ein besonderes 
öffentliches Interesse an der sofortigen Ausführung des Vorhabens sei schon 
aufgrund des Baufortschritts anzunehmen. Lediglich einzelne Flächen müssten 
zur Fertigstellung enteignet werden. Bei einer weiteren Verzögerung bestehe 
die begründete Besorgnis einer Gefährdung der vom Gesetzgeber verfolgten 
mittelbaren Gemeinwohlzwecke. Der Planfeststellungsbeschluss sei gegen-
über dem Beschwerdeführer bestandskräftig und damit vollziehbar.  

Das Allgemeinwohlinteresse an der sofortigen Vollziehbarkeit der sofortigen 
Besitzeinweisungen zur Fertigstellung der Ethylen-Pipeline-Süd überwiege das 
private Interesse des Beschwerdeführers, vorläufig bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung im Klageverfahren von den Folgen des Vollzugs der Besitzeinwei-
sungsbeschlüsse verschont zu bleiben. Die landwirtschaftliche Nutzung könne 
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nach Durchführung der Baumaßnahme nahezu uneingeschränkt fortgeführt 
werden. Das Eigentum sei nur mit einem Durchleitungsrecht belastet. Deshalb 
sei der Kernbereich der Eigentumsgarantie nicht betroffen. Zudem habe der 
Beschwerdeführer Entschädigungsansprüche. Die vorläufige Besitzeinweisung 
könne erforderlichenfalls rückgängig gemacht und die Rohrleitung zurückge-
baut werden.  

II. 
Mit seiner fristgerecht erhobenen Verfassungsbeschwerde wendet sich der Be-
schwerdeführer unmittelbar gegen die Entscheidungen des Regierungspräsidi-
ums sowie gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs und mittelbar 
gegen die §§ 1 bis 3 BWEthylRohrlG. Er rügt eine Verletzung seines Grund-
rechts auf Eigentum (Art. 14 GG).  

Der Verwaltungsgerichtshof gehe von einer grundlegend unrichtigen Auffas-
sung von Bedeutung und Trageweite des Art. 14 GG aus. Der Eingriff in sein 
Eigentumsgrundrecht sei nicht gerechtfertigt, denn das Baden-Württembergi-
sche Ethylen-Rohrleitungsgesetz sei verfassungswidrig (unten 1). Es fehle an 
dem Erfordernis einer vorzeitigen Besitzeinweisung aus dringenden Gründen 
des Allgemeinwohls (unten 2). Er sei durch die Dienstbarkeit und die sofortigen 
Besitzeinweisungen auch tatsächlich beeinträchtigt (unten 3).  

1. Das Baden-Württembergische Ethylen-Rohrleitungsgesetz werde den aus 
Art. 14 Abs. 3 GG folgenden Anforderungen an eine Enteignung zugunsten Pri-
vater nicht gerecht. Die Ethylenpipeline und die in § 1 Abs. 2 BWEthylRohrlG 
genannten Zwecke dienten nicht dem Wohl der Allgemeinheit im Sinne von 
Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG. Die vom Gesetzgeber herangezogenen Gründe seien 
nicht hinreichend bestimmt und zum Teil nicht zutreffend oder nicht ausreichend 
belegt. Der prognostizierte Ausbau und die Stärkung des Chemie- und Petro-
chemiestandorts Baden-Württemberg sowie die prognostizierte Ansiedlung 
weiterer Unternehmen seien fragwürdig und von allgemeinwirtschaftlichen Be-
dingungen abhängig. Anschlusswillige Unternehmen entlang der Pipeline in Ba-
den-Württemberg gebe es nicht. Denn Ethylen werde hauptsächlich als Zwi-
schenprodukt in Form von Granulat benötigt, welches unproblematisch per 
Lastkraftwagen transportiert werden könne. Für die Versorgung mit Ethylen 
durch eine Rohrleitung bestehe mithin kein Bedarf. Deshalb sei auch keine Ver-
besserung der Umweltbilanz und der Transportsicherheit sowie keine Erhöhung 
der Versorgungssicherheit zu erwarten. Der angeführte Effekt der Pipeline 
werde zudem ausweislich der Gesetzesbegründung gerade nicht in Baden-
Württemberg eintreten, auf dessen Gemeinwohlbelange es aber bei einem Lan-
desgesetz allein ankomme. Letztlich seien lediglich erwünschte und erhoffte 
langfristige Auswirkungen für die genannten Gemeinwohlbelange Grundlage 
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des Gesetzes geworden. Darüber hinaus sicherten § 3 Satz 2 Nr. 3 
BWEthylRohrlG sowie der abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag die ver-
folgten arbeitsmarkt-, wirtschafts-, struktur- und umweltpolitischen Interessen 
nicht hinreichend.  

2. Für eine vorzeitige Besitzeinweisung hätten keine tragfähigen Gründe vorge-
legen. Im Falle des Unterbleibens der sofortigen Besitzeinweisung sei mit kei-
nen schwerwiegenden Nachteilen für das öffentliche Wohl zu rechnen gewe-
sen. Die prognostizierten positiven Effekte beschränkten sich auf lediglich ein 
baden-württembergisches Unternehmen. Positive Auswirkungen auf die baye-
rische Industrie als Grundlage schieden für ein baden-württembergisches Lan-
desgesetz aus. Auf den zum Zeitpunkt der Besitzeinweisungen bereits weit fort-
geschrittenen einvernehmlichen Erwerb der erforderlichen Rechte könne nicht 
abgestellt werden, da es sonst die Beteiligten in der Hand hätten, durch Schaf-
fung vollendeter Tatsachen ein dringendes Gebotensein der Maßnahme aus 
Allgemeinwohlgründen herbeizuführen. Die bis dahin bereits getätigten Investi-
tionen seien auf eigenes Risiko der Enteignungsbegünstigten erfolgt.  

3. Durch die vorzeitigen Besitzeinweisungen komme es zu relevanten und nicht 
reversiblen Beeinträchtigungen. Der Bau der Pipeline verschlechtere die Bo-
denqualität (Verschlechterung des Mutterbodens, Bodenverdichtung). Deshalb 
sei jedenfalls im Bereich des Arbeitsstreifens mit einem geringeren Ernteertrag 
zu rechnen. Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit schränke die landwirt-
schaftliche wie die anderweitige Nutzung der betroffenen Grundstücke ein.  

III.  
Zu der Verfassungsbeschwerde haben die Enteignungsbegünstigte und Beige-
ladene des Ausgangsverfahrens, die Landesregierung von Baden-Württem-
berg, die Bayerische Staatsregierung, das Bundesverwaltungsgericht, die Bun-
desrechtsanwaltskammer, der Verband der Chemischen Industrie, der Bundes-
verband der Deutschen Industrie und der Deutsche Anwaltverein Stellung ge-
nommen. Die Akten des Ausgangsverfahrens lagen der Kammer vor.  
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IV.  
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil kei-
ner der Annahmegründe des § 93a Abs. 2 BVerfGG vorliegt. Ausgehend von 
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. insbeson-
dere BVerfGE 74, 264; 134, 242) wirft die Verfassungsbeschwerde keine Fra-
gen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf, die sich nicht 
nach den Maßstäben der vorliegenden Entscheidungen beantworten ließen. 
Danach erscheint bereits die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde fraglich; 
sie erweist sich jedenfalls in der Sache als unbegründet. Deshalb ist die An-
nahme der Verfassungsbeschwerde auch nicht zur Durchsetzung der verfas-
sungsmäßigen Rechte des Beschwerdeführers angezeigt.  

1. Die Verfassungsbeschwerde betrifft die im verwaltungsgerichtlichen Eilver-
fahren ergangenen Entscheidungen über die sofortige Vollziehbarkeit der vor-
zeitigen Besitzeinweisungen. Im Blick darauf erscheint bereits die Zulässigkeit 
der Verfassungsbeschwerde unter dem Gesichtspunkt des Subsidiaritätsgrund-
satzes sowie – jedenfalls in Teilen – hinsichtlich der Erschöpfung des Rechts-
wegs fraglich. Es liegt nicht fern, dass es darüber hinaus der Verfassungsbe-
schwerde insoweit auch an einer hinreichenden Begründung und Auseinander-
setzung mit diesen Fragen ermangelt. Im Ergebnis kann dies indessen dahin-
gestellt bleiben. Denn eine Verletzung des Eigentumsgrundrechts des Be-
schwerdeführers lässt sich nicht feststellen.  

2. Die den angegriffenen Entscheidungen mittelbar mit zugrunde liegenden Vor-
schriften der §§ 1 bis 3 des Baden-Württembergischen Ethylen-Rohrleitungs-
gesetzes begegnen keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.  

a) Bei der in § 2 Abs. 1 Satz 1 BWEthylRohrlG eröffneten Möglichkeit zur Ent-
eignung durch vollständigen Eigentumsentzug handelt es sich um eine Enteig-
nung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG. Gleiches gilt für die nach dem Baden-
Württembergischen Ethylen-Rohrleitungsgesetz regelmäßig in Betracht kom-
mende Belastung eines Grundstücks mit einer beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 3 BWEthylRohrlG); diese erweist sich im Umfang 
der Dienstbarkeit als teilweise Entziehung von Eigentümerbefugnissen und 
greift damit in das von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentum am Grundstück 
ein (vgl. BVerfGE 45, 297 <339>; 56, 249 <260>).  

b) Die in Rede stehenden gesetzlichen Regelungen genügen, auch unter Be-
rücksichtigung der strengeren Anforderungen an Enteignungen zugunsten Pri-
vater, den verfassungsrechtlichen Anforderungen.  
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aa) Die Enteignung ist regelmäßig ein schwerer Eingriff in das verfassungs-
rechtlich garantierte Eigentum und an Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG zu messen. 
Dieser lässt die Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit zu. Sie darf nur 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der 
Entschädigung regelt (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG). Die Bestimmung des eine 
Enteignung rechtfertigenden Gemeinwohlziels und des Vorhabens, das gene-
rell zu seiner Verwirklichung in Frage kommt, sowie der wesentlichen Voraus-
setzungen für eine Enteignung sind dem parlamentarischen Gesetzgeber vor-
behalten. Sofern eine Enteignung zugunsten Privater vorgesehen ist, sind wei-
tere Anforderungen an das Gesetz zu stellen (vgl. BVerfGE 134, 242 <290 f. 
Rn. 166 ff.>).  

(1) Bei der Auswahl der Gemeinwohlziele steht dem Gesetzgeber ein weiter 
Spielraum zu, der nur eingeschränkt verfassungsrechtlich überprüfbar ist. 
Art. 14 Abs. 3 GG enthält lediglich in begrenztem Umfang einen Maßstab für 
die Bestimmung des gemeinen Wohls. Dem Grundgesetz lässt sich keine um-
fassende, allgemeine Bestimmung der eine Enteignung tragenden Gemein-
wohlziele entnehmen. Von Verfassungs wegen von vornherein ausgeschlossen 
sind lediglich Enteignungszwecke, die ausschließlich im Interesse Privater lie-
gen, die rein fiskalischen Interessen dienen oder die vom Grundgesetz missbil-
ligte Ziele verfolgen (vgl. BVerfGE 134, 242 <292 f. Rn. 169 ff.> m. w. N.). Dar-
über hinaus ist die gesetzgeberische Entscheidung nur dahingehend überprüf-
bar, ob sie offensichtlich und eindeutig unvereinbar mit verfassungsrechtlichen 
Wertungen ist, wie sie insbesondere in den Grundrechten oder den Staatsziel-
bestimmungen zum Ausdruck kommen (vgl. BVerfGE 134, 242 <292 f. Rn. 172, 
339 Rn. 289>). Das Gemeinwohlziel muss grundsätzlich geeignet sein, die für 
die Erreichung des Ziels typischerweise in Betracht kommenden Enteignungen 
zu rechtfertigen. Je nach geregeltem Lebenssachverhalt können infolgedessen 
die Anforderungen an seine Bedeutung variieren. Weder wiegt jede Enteignung 
gleich schwer, noch vermag jedes legitime Gemeinwohlziel Enteignungen jeg-
licher Schwere zu rechtfertigen. Auch bei dieser Gewichtung steht dem Gesetz-
geber ein Einschätzungsspielraum zu, der einer verfassungsrechtlichen Vertret-
barkeitskontrolle unterliegt (vgl. BVerfGE 134, 242 <293 Rn. 173>).  

Das zur Enteignung ermächtigende Gesetz muss außerdem hinreichend be-
stimmt regeln, zu welchem Zweck, unter welchen Voraussetzungen und für wel-
che Vorhaben enteignet werden darf. Wird das Vorhaben der Art nach hinrei-
chend bestimmt benannt und ergibt sich daraus zugleich eindeutig der vom Ge-
setzgeber angestrebte Gemeinwohlzweck, ist die ausdrückliche Benennung 
des Gemeinwohls im Gesetz entbehrlich. Den verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsanforderungen aus Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG genügt hingegen eine 
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Regelung nicht, die die Entscheidung, für welche Vorhaben und zu welchen 
Zwecken enteignet werden darf, faktisch in die Hand der Verwaltung legt (vgl. 
BVerfGE 134, 242 <293 f. Rn. 174 ff.> m. w. N.).  

(2) Auch Enteignungen zugunsten Privater sind grundsätzlich zulässig. Jedoch 
ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob hinter dem verfolgten Gemeinwohlziel ein 
auch unter Berücksichtigung der Privatnützigkeit der Enteignung hinreichend 
schwerwiegendes, spezifisch öffentliches Interesse steht. Zudem sind zusätzli-
che Anforderungen an das Enteignungsgesetz zu stellen (vgl. BVerfGE 134, 
242 <294 f. Rn. 177 ff.> m. w. N.). Dient die Enteignung nur mittelbar dem ge-
meinen Wohl, muss das Gesetz unzweideutig regeln, ob und für welche Vorha-
ben, unter welchen Voraussetzungen und für welche Zwecke eine Enteignung 
statthaft ist. Der mittelbar verfolgte Enteignungszweck muss gesetzlich so ge-
nau beschrieben werden, dass die Entscheidung über die Zulässigkeit der Ent-
eignung nicht in die Hand der Verwaltung gegeben wird. Des Weiteren muss 
der im Allgemeininteresse liegende Zweck der Maßnahme dauerhaft gesichert 
werden. Es bedarf umso genauerer und detaillierterer gesetzlicher Vorgaben 
zur Sicherung der dauerhaften Gemeinwohlnutzung, je weniger schon der Ge-
schäftsgegenstand des privaten Enteignungsbegünstigten darauf ausgerichtet 
ist, dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen (vgl. BVerfGE 74, 264 <285 f.>; 134, 
242 <295 f. Rn. 180 f.> m. w. N.). Kann sich der Nutzen für das allgemeine Wohl 
nicht aus dem Unternehmensgegenstand selbst, sondern nur als mittelbare 
Folge der Unternehmenstätigkeit ergeben, bedarf es einer effektiven rechtli-
chen Bindung des begünstigten Privaten an das Gemeinwohlziel, damit dieses 
dauerhaft garantiert ist. Regelungen, welche lediglich die bloße Realisierung 
des Vorhabens sichern, sind nicht ausreichend. Außerdem kann kein „Vertrau-
ensvorschuss“ dahingehend gewährt werden, dass allein die Wirtschaftskraft 
eines von der Enteignung begünstigten Unternehmens Gewähr dafür bietet, 
dass die Gemeinwohlziele durch die plankonforme Ausführung des Vorhabens 
und seinen dauerhaften Betrieb tatsächlich erreicht werden (vgl. BVerfGE 74, 
264 <286, 295 f.>).  

bb) Diesen Maßstäben werden die §§ 1 bis 3 BWEthylRohrlG gerecht. Der Ge-
setzgeber hat jedenfalls mit der Verbesserung der Transportsicherheit ein aus-
reichend gewichtiges und die Enteignung tragendes Gemeinwohlziel normiert 
(unten (1)). Hinsichtlich der hinreichenden Bestimmtheit des Gemeinwohlziels 
und des Vorhabens bestehen keine Bedenken (unten (2)). Ebenso hat der Ge-
setzgeber die weiteren Enteignungsvoraussetzungen hinreichend festgelegt 
(unten (3)). Die dauerhafte Erreichung des Gemeinwohlziels ist genügend ge-
sichert (unten (4)). Das Baden-Württembergische Ethylen-Rohrleitungsgesetz 
sieht außerdem eine Entschädigung vor (unten (5)).  
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(1) Der Gesetzgeber hat in § 1 Abs. 2 Nr. 6 BWEthylRohrlG jedenfalls mit der 
Verbesserung der Transportsicherheit ein hinreichend tragfähiges Gemein-
wohlziel bestimmt. Unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber zukommen-
den Gestaltungsspielraums bei der Bestimmung möglicher Gemeinwohlziele 
steht der Auswahl dieses Gemeinwohlziels nichts entgegen. Grundsätzlich ist 
es dem Gesetzgeber überlassen, durch die Unterstützung bestimmter Vorha-
ben die Transportsicherheit und somit die Sicherheit aller potentiell betroffenen 
Menschen sowie der Rechtsgüter der Allgemeinheit für alle Transportwege wie 
etwa auch Straße, Schiene oder Wasserstraße zu fördern. Dieses Ziel ist ins-
besondere nicht von vornherein ausgeschlossen, weil es etwa ausschließlich 
im Interesse Privater läge; es ist auch nicht offensichtlich und eindeutig unver-
einbar mit verfassungsrechtlichen Wertungen.  

Das Gemeinwohlziel der Transportsicherheit ist – unter Berücksichtigung der 
strengen Anforderungen für Enteignungen zugunsten Privater – auch hier aus-
reichend gewichtig und somit grundsätzlich geeignet, die typischerweise in Be-
tracht kommenden Enteignungen zu rechtfertigen. Das Gas Ethylen ist narkoti-
sierend, erstickend, hochentzündlich, bildet mit Luft explosionsfähige Gemische 
und wird der höchsten Gefahrenklasse zugeordnet. Der Pipelinetransport stellt 
sich gegenüber dem Transport auf dem Seeweg, auf der Schiene oder Straße 
als sicherer dar. Witterungseinflüsse, Gefährdungen durch andere Verkehrsteil-
nehmer und sonstiges menschliches Fehlverhalten haben als potentielle Ge-
fahrenquellen beim Rohrleitungstransport einen geringeren Einfluss. Das Un-
fallrisiko stellt sich im Hinblick auf potentielle Unfallfolgen für Betroffene sowie 
die aus einem Unfall gegebenenfalls resultierenden schädlichen Umweltauswir-
kungen auch als Risiko der Allgemeinheit im Land Baden-Württemberg dar.  

Verstärkt wird das Gewicht der Allgemeinwohl-Dienlichkeit durch das im Gesetz 
vorgesehene sogenannte Common-Carrier-Prinzip. Danach ist allen Unterneh-
men der diskriminierungsfreie Zugang zur Rohrleitungsanlage zu marktgerech-
ten Entgelten zu gewährleisten (§ 3 Satz 2 Nr. 3 BWEthylRohrlG). Durch den 
freien Zugang für alle anschlusswilligen Unternehmen ist auch für diese ein 
Ausweichen auf alternative Transportwege nicht notwendig. Insofern ist die 
Pipeline vergleichbar mit einem öffentlichen Weg, mit dem Unterschied, dass 
die Pipeline nicht von der öffentlichen Hand, sondern von einer privaten Gesell-
schaft gebaut wurde und der Zugang nicht allgemein jedem Bürger offen steht 
(ähnlich LTDrucks 14/5401, S. 4).  

Das beschriebene Gemeinwohlziel ist gewichtig genug, um die in Rede ste-
hende Enteignung zu rechtfertigen. Gegenüber dem Anliegen des sicheren 
Transports von Ethylen fällt die aufgrund des hier geregelten Lebenssachver-
halts (Verlegung und Betrieb einer unterirdischen Rohrleitung) typischerweise 
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in Betracht kommende Enteignung weniger schwer ins Gewicht. Denn für die 
Verwirklichung der durch das Erdreich verlaufenden Pipeline sowie die Errei-
chung des Gemeinwohlziels wird regelmäßig die Belastung des betroffenen 
Grundeigentums mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit in Form eines 
Leitungsrechts ausreichen. Durch eine solche Dienstbarkeit wird die Nutzungs-
möglichkeit betroffener Grundstücke – wie im vorliegenden Fall die landwirt-
schaftliche Nutzungsmöglichkeit durch die Verpflichtung zur Freihaltung von 
Überbauungen sowie Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern – regelmäßig nur 
in sehr begrenztem Maße dauerhaft beeinträchtigt. Anders als beispielsweise 
im Braunkohletagebau dürfte Wohnbebauung regelmäßig nicht betroffen sein, 
da jedenfalls der hier relevante Planfeststellungsbeschluss dem Grundsatz der 
Meidung bebauter Gebiete folgt. Stellt man dieses relativ geringe Eingriffsge-
wicht den Gefahren beim Ethylen-Transport auf alternativen Transportwegen 
gegenüber, so stellt sich das Gemeinwohlziel „Verbesserung der Transportsi-
cherheit“ unter Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen für Enteignungen 
zugunsten Privater als ausreichend gewichtig dar. Die dem zugrunde liegende 
Einschätzung des Gesetzgebers ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.  

(2) Das Gemeinwohlziel der „Verbesserung der Transportsicherheit“ sowie das 
Vorhaben an sich sind – auch im Hinblick auf die strengeren Voraussetzungen 
für Enteignungen zugunsten Privater – hinreichend bestimmt durch den Gesetz-
geber geregelt.  

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 BWEthylRohrlG 
sind Enteignungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Rohrleitungsanlage 
zur Durchleitung von Ethylen zwischen der Landesgrenze zum Freistaat Bayern 
bei Riesbürg und der Landesgrenze zum Land Rheinland-Pfalz bei Eggenstein-
Leopoldshafen zulässig. Dieses Vorhaben ist grundsätzlich geeignet, dem Ge-
meinwohlziel „Verbesserung der Transportsicherheit“ zu dienen, da Ethylen-
transporte auf anderen risikoreicheren Wegen vermieden werden. Damit wird 
ein ganz bestimmtes Vorhaben benannt, zu dessen Zwecken enteignet werden 
kann. Außerdem wird das Gemeinwohl in Form der „Verbesserung der Trans-
portsicherheit“ ausreichend bestimmt benannt. Aus dem Gesetz ergibt sich da-
mit unzweideutig, für welches Vorhaben und zu welchem Enteignungszweck 
eine Enteignung erfolgen darf. Selbst wenn aufgrund der Verwendung des Wor-
tes „insbesondere“ bei der Benennung der Vorhabenziele in § 1 Abs. 2 
BWEthylRohrlG von einer lediglich beispielhaften Aufzählung der Allgemein-
wohlgründe ausgegangen würde, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der 
hinreichenden Bestimmtheit; denn eine Enteignung ist lediglich zur Errichtung 
und zum Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd möglich. Dass dieses konkrete Vor-
haben dem Wohl der Allgemeinheit dient, hat damit gerade der Gesetzgeber 
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entschieden (zu anders gelagerten Enteignungen nach dem Bergrecht mit wei-
terreichenden Auswirkungen vgl. BVerfGE 134, 242 <302 Rn. 198 f.>).  

Indem damit ein tragfähiges sowie hinreichend konkretes Gemeinwohlziel im 
Sinne einer Verbesserung der Transportsicherheit normiert ist, kommt es nicht 
mehr darauf an, ob die weiteren genannten Gemeinwohlziele ebenfalls den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen genügen.  

(3) Auch die weiteren Enteignungsvoraussetzungen sind im Gesetz ausrei-
chend bestimmt geregelt. § 2 Abs. 2 BWEthylRohrlG verhält sich zum Umfang 
der Enteignung, indem er die Bestandteile der Rohrleitungsanlage festlegt. § 2 
Abs. 1 Satz 2 und 3 BWEthylRohrlG enthält Vorgaben zur Erforderlichkeit ein-
zelner Maßnahmen; regelmäßig dürfte dafür eine beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit ausreichen. § 3  Satz 1 BWEthylRohrlG verlangt darüber hinaus, 
dass die Enteignung im einzelnen Fall zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich 
ist und der Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise, insbesondere aus 
Grundbesitz des die Anlage errichtenden und betreibenden Unternehmens, 
nicht erreicht werden kann. Das begünstigte Unternehmen muss sich nachweis-
lich und ernsthaft bemüht haben, das Grundstück oder das in § 2 Abs. 1 Satz 2 
und 3 BWEthylRohrlG bezeichnete Recht zu angemessenen Bedingungen frei-
händig zu erwerben (§ 3 Satz 2 Nr. 1 BWEthylRohrlG).  

(4) Das Baden-Württembergische Ethylen-Rohrleitungsgesetz sieht überdies 
eine ausreichende dauerhafte Sicherung des im Allgemeininteresse liegenden 
Zwecks der Maßnahme vor. Vorliegend bedarf es einer effektiven rechtlichen 
Bindung des begünstigten Privaten an das Gemeinwohlziel (vgl. BVerfGE 74, 
264 <286>), da der Geschäftsgegenstand der Enteignungsbegünstigten als 
Trägerin des Vorhabens nicht dem Bereich der klassischen Daseinsvorsorge 
zuzuordnen ist. Die Rohrleitung dient jedoch dem ihr vom Gesetzgeber unter 
anderem zugeschriebenen Zweck der Transportsicherheit und mithin dem Ge-
meinwohl. Da dieses Ziel über die Begünstigung eines Privaten erreicht werden 
soll, sind erhöhte Anforderungen an die Sicherung der Erreichung des Gemein-
wohlziels zu stellen. Die Sicherung des Zwecks „Verbesserung der Transport-
sicherheit“ wird bereits durch die Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb 
der Anlage erreicht. Die Errichtung und der ordnungsgemäße Betrieb der An-
lage werden wiederum über § 3 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie § 5 BWEthylRohrlG 
genügend gesichert. Der in § 3 Satz 2 Nr. 3 BWEthylRohrlG vorgesehene öf-
fentlich-rechtliche Vertrag ist zwischen der Begünstigten und dem Land Baden-
Württemberg geschlossen. Darin hat sich die Enteignungsbegünstigte verpflich-
tet, die Rohrleitungsanlage zu errichten, zweckentsprechend zu betreiben und 
in einem betriebssicheren Zustand zu erhalten sowie allen Unternehmen den 
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diskriminierungsfreien Zugang zur Rohrleitungsanlage zu marktgerechten Ent-
gelten zu gewährleisten; die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist sanktionsbe-
wehrt. Darüber hinaus ist ein vereinfachtes Rückübereignungsverfahren vorge-
sehen und die Enteignungsbegünstigte hat sich der Kontrolle durch das baden-
württembergische Wirtschaftsministerium sowie einer sofortigen Vollstreckung 
unterworfen. Die Erreichung des Gemeinwohlziels „Verbesserung der Trans-
portsicherheit“ ist demnach hinreichend gesichert. Deshalb kommt es auf eine 
ausreichende Sicherung der im Gesetz weiter genannten arbeitsmarkt-, wirt-
schafts- und strukturpolitischen Interessen nicht mehr entscheidungserheblich 
an.  

(5) § 4 BWEthylRohrlG sieht in Verbindung mit § 6 Abs. 1 BWEthylRohrlG so-
wie §§ 7 ff. LEntG eine Entschädigung vor. Das Baden-Württembergische Ethy-
len-Rohrleitungsgesetz wird damit auch den Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 
Satz 2 GG gerecht.  

3. Die unmittelbar angegriffenen Entscheidungen sehen sich ebenfalls keinen 
durchgreifenden verfassungsrechtlichen Einwänden ausgesetzt. Der Eingriff in 
das Eigentumsgrundrecht des Beschwerdeführers (Art. 14 GG) erweist sich als 
gerechtfertigt.  

a) Von den vorzeitigen Besitzeinweisungen sind das im Eigentum des Be-
schwerdeführers stehende Grundstück sowie die von ihm gepachteten Grund-
stücke betroffen. Dahingestellt bleiben kann, ob es sich bei der Pacht um eine 
von Art. 14 GG geschützte Rechtsposition handelt (hiervon ausgehend wohl 
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 11. September 1997 
– 1 BvR 392/89 –, juris, Rn. 13; ebenso: BGHZ 175, 35 <41 ff. Rn. 23 ff.> 
m. w. N.; BVerwGE 105, 178 <180>) und ob es sich bei den vorzeitigen Besitz-
einweisungen um Enteignungen im verfassungsrechtlichen Sinne oder um In-
halts- und Schrankenbestimmungen handelt (wohl von einer Enteignung aus-
gehend BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 14. Septem-
ber 2016 – 1 BvR 1335/13 –, juris, Rn. 21 ff.). Denn die vorzeitigen Besitzein-
weisungen halten den strengen Anforderungen an eine Enteignung zugunsten 
Privater hinsichtlich aller hier betroffener Grundstücke stand.  

b) Die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 14 Abs. 3 GG sind erfüllt.  

aa) Die vorzeitigen Besitzeinweisungen erfolgten aufgrund eines Gesetzes (§ 6 
Abs. 1 BWEthylRohrlG i. V. m. §§ 37 ff. LEntG). Eine Entschädigung wurde zu-
gesprochen, deren Höhe nicht beanstandet wird und hier auch nicht zur Prüfung 
steht. Das mit dem Vorhaben verfolgte Gemeinwohlziel einer Verbesserung der 
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Transportsicherheit erweist sich auch hinsichtlich der verfassungsrechtlichen 
Überprüfung der vorzeitigen Besitzeinweisungen als tragfähig.  

bb) Die einfachrechtlichen Voraussetzungen einer vorzeitigen Besitzeinwei-
sung einschließlich des Vorliegens besonders dringender Gründe des Allge-
meinwohls können verfassungsrechtlich lediglich einer Vertretbarkeitskontrolle 
unterzogen werden. Denn die Auslegung des einfachen Rechts und seine An-
wendung auf den einzelnen Fall ist Sache der dafür allgemein zuständigen Ge-
richte und der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 
entzogen. Fehler, die einen Verstoß gegen das Willkürverbot oder eine grund-
sätzlich unrichtige Anschauung von der Bedeutung und Reichweite eines 
Grundrechts offenbaren würden, sind nicht erkennbar (vgl. BVerfGE 18, 85 
<92 f.>; 112, 93 <108>; stRspr). Dass der Verwaltungsgerichtshof hinsichtlich 
der besonderen Dringlichkeit des Allgemeinwohlgrundes von einer grundsätz-
lich unrichtigen Anschauung von Bedeutung und Reichweite des Art. 14 GG 
ausgegangen sein könnte, hat der Beschwerdeführer schon nicht dargelegt.  

cc) Die vorzeitigen Besitzeinweisungen genügen dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. Im Rahmen einer Gesamtabwägung hat der Verwaltungsgerichtshof 
alle für und gegen das Vorhaben sprechenden Belange nachvollziehbar im Er-
gebnis zugunsten des Vorhabens bewertet (vgl. zum Maßstab BVerfGE 134, 
242 <290 ff. Rn. 166 ff.>).  

(1) Die vorzeitigen Besitzeinweisungen sind grundsätzlich geeignet, das Ge-
meinwohlziel in Form einer Verbesserung der Transportsicherheit zu erreichen. 
Durch die vorzeitigen Besitzeinweisungen werden Bau und Betrieb der Ethylen-
Pipeline-Süd ermöglicht. Dass die Pipeline die Transportsicherheit verbessert, 
ist bereits ausgeführt.  

(2) Das Vorhaben „Errichtung und Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd“ ist zur Er-
reichung des Gemeinwohlziels „Verbesserung der Transportsicherheit“ ver-
nünftigerweise geboten und somit erforderlich. Denn das Vorhaben kann einen 
substantiellen Beitrag zur Transportsicherheit erbringen. Die vorzeitigen Besitz-
einweisungen waren für das Vorhaben unumgänglich erforderlich. Ohne diese 
hätte die Ethylen-Pipeline-Süd nicht fertiggestellt werden können. Ein milderes 
und gleich geeignetes Mittel war nicht verfügbar. Insbesondere hätte ein Aus-
weichen auf andere Grundstücke ebenfalls einen Eingriff in das Eigentumsrecht 
anderer Personen mit sich gebracht. Da sich der über die betroffenen Grund-
stücke führende Trassenverlauf an gewissen Grundsätzen orientiert (z.B. Mei-
dung bebauter Gebiete, Leitungsbündelung), könnte eine Umlegung sogar zu 
schwerwiegenderen Eingriffen führen (vgl. zur Erforderlichkeit BVerfGE 134, 
242 <296 ff. Rn. 182 ff.> m. w. N.). Gegen eine Erforderlichkeit spricht auch 
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nicht der vom Beschwerdeführer behauptete fehlende Bedarf für die Pipeline. 
Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof hat die Enteignungs-
begünstigte Stellungnahmen verschiedener Unternehmen vorgelegt, in wel-
chen diese einen Bedarf für Ethylen gerade in Gasform substantiiert darlegen. 
Hierfür sprechen auch die mit Blick auf die Pipeline bereits getätigten Investiti-
onen. Zwar wird Ethylen in Gasform faktisch selten auf alternativen Transport-
wegen transportiert; jedoch ist nach der Einschätzung des baden-württember-
gischen Gesetzgebers vorstellbar, dass ohne die Realisierung der Ethylen-
Pipeline-Süd „Ethylenerzeuger oder -verbraucher Ethylen aus wirtschaftlichen 
Erwägungen über Straße und Schiene transportieren, um bereits getätigte In-
vestitionen wie beispielsweise im Falle Bayerns zu amortisieren“ (vgl. LTDrucks 
14/5171, S. 13). Angesichts der im Erlasszeitpunkt des Ethylen-Rohrleitungs-
gesetzes mit Blick auf eine erwartete Inbetriebnahme der Ethylen-Pipeline-Süd 
getätigten Investitionen sowie des dargelegten grundsätzlichen Ethylen-Be-
darfs erscheint diese Einschätzung jedenfalls nicht unvertretbar.  

(3) Die im Rahmen der Angemessenheitsprüfung durchzuführende Gesamtab-
wägung fällt zu Lasten des Beschwerdeführers aus (vgl. zur Angemessenheit 
BVerfGE 134, 242 <298 f. Rn. 186 ff.> m. w. N.).  

Hier ist es allerdings nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die der 
Ausgangsbehörde und nachvollziehend den Fachgerichten obliegende Auf-
gabe einer Gesamtabwägung selbst wahrzunehmen und sich an deren Stelle 
zu setzen. Die Feststellung und Würdigung des Tatbestandes, die Auslegung 
des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den einzelnen Fall sind viel-
mehr allein Sache der dafür allgemein zuständigen Gerichte und der Nachprü-
fung durch das Bundesverfassungsgericht entzogen, sofern nicht Auslegungs-
fehler sichtbar werden, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von 
der Bedeutung eines Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutz-
bereichs beruhen und in ihrer materiellen Bedeutung für den konkreten Rechts-
fall von einigem Gewicht sind. Die Überprüfung des Bundesverfassungsgerichts 
beschränkt sich daher darauf, ob bei der Tatsachenermittlung verfassungs-
rechtlich erhebliche Fehler unterlaufen sind oder ob bei der Gesamtabwägung 
die Bedeutung der betroffenen Grundrechte – insbesondere des Art. 14 Abs. 1 
GG – oder sonstiger grundgesetzlicher Wertungen grundsätzlich verkannt wur-
den (vgl. BVerfGE 134, 242 <353 Rn. 323>).  

Ausgehend hiervon erweist sich die Gesamtabwägung für das Vorhaben „Ethy-
len-Pipeline-Süd“ in der Kontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof als verein-
bar mit Art. 14 Abs. 1 GG. Dieser hat zutreffend erkannt, dass der konkrete 
Zugriff auf die Grundstücke dem Grunde und Umfang nach zu überprüfen ist 
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und vor allem dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechen muss. Die wesent-
lichen Abwägungskriterien hat der Verwaltungsgerichtshof berücksichtigt. Die 
von ihm durchgeführte Abwägung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den.  

Keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen zunächst, 
soweit der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen seiner Verhältnismäßigkeitsprü-
fung eine Bindungswirkung an die gesetzgeberische Bedarfsfeststellung ange-
nommen hat. Denn im Rahmen der Gesamtabwägung ist die gesetzgeberische 
Entscheidung zugunsten der grundsätzlichen Enteignungswürdigkeit des ver-
folgten gemeinen Wohls zu beachten (vgl. BVerfGE 134, 242 <298 f. Rn. 188>). 
Die gesetzgeberische Bedarfsfeststellung und die Entscheidung zugunsten ei-
ner Enteignungswürdigkeit sind eng miteinander verknüpft. Bestünde kein Be-
darf für die Pipeline, so wäre das Gemeinwohlziel „Verbesserung der Transport-
sicherheit“ nicht enteignungswürdig. Ein Bedarf für die Pipeline ist jedoch nach-
vollziehbar dargelegt (oben 2 b bb (1)).  

Zwar hat der Verwaltungsgerichtshof eine Überprüfung der Angemessenheit 
der konkreten Maßnahmen gegenüber dem Beschwerdeführer (vorzeitige Be-
sitzeinweisungen) unter Berücksichtigung besonderer individueller Beeinträch-
tigungen nicht ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt der „Angemessenheit“ 
vorgenommen. Er hat jedoch die allgemeine, auf die im Baden-Württembergi-
schen Ethylen-Rohrleitungsgesetz vorgesehene Enteignung (in der Regel die 
Belastung mit einer Dienstbarkeit) bezogene gesetzgeberische Abwägung im 
Rahmen des Gesetzgebungsprozesses überprüft und aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht beanstandet. Der Gesetzgeber hat indessen im Rahmen seiner 
Abwägung gerade nicht die individuellen Beeinträchtigungen des Beschwerde-
führers im Blick gehabt. Jedoch hat der Verwaltungsgerichtshof neben der 
Überprüfung der gesetzgeberischen Abwägung eine Gesamtabwägung unter 
Berücksichtigung aller konkret geltend gemachter Beeinträchtigungen vorge-
nommen, wenngleich er diese in den Rahmen der Folgenabwägung im einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren gestellt hat. Dem Gesamtzusammenhang der 
Entscheidungsgründe ist damit noch verlässlich zu entnehmen, dass er den 
konkreten Einzelfall mit allen seinen Umständen im Blick hatte.  

Der Verwaltungsgerichtshof hat alle in die Gesamtabwägung einzustellenden 
Belange im Ergebnis hinreichend berücksichtigt. Auf dieser Grundlage ist er zu 
dem vertretbaren Ergebnis gekommen, dass der Beitrag, den das entzogene 
Eigentumsrecht zur Verwirklichung des Vorhabens leistet, nicht außer Verhält-
nis zu dem Gewicht des Eingriffs steht, den der konkrete teilweise Eigentums-
entzug für den betroffenen Rechtsinhaber bedeutet (vgl. BVerfGE 134, 242 
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<298 Rn. 187>). Er hat berücksichtigt, dass die Dienstbarkeit lediglich eine Ein-
schränkung im tatsächlichen Gebrauch des Grundstücks mit sich bringt, sich 
die grundsätzliche landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit durch die Pipeline 
aber letztlich nicht ändert, und dass durch die vorzeitigen Besitzeinweisungen 
im Wesentlichen keine vollendeten, irreparablen Tatsachen geschaffen werden 
und die Enteignungsbegünstigte für alle bleibenden Nachteile eine angemes-
sene Entschädigung zu leisten hat. Dem Beschwerdeführer werde nicht Haus 
und Hof genommen und die betroffenen Grundstücke seien bereits mit Lei-
tungsrechten belastet. Dass aus den vorzeitigen Besitzeinweisungen für den 
Beschwerdeführer schwerwiegende existenzielle Folgen drohten, hat dieser 
nicht vorgetragen. Von massiveren Beeinträchtigungen kann daher keine Rede 
sein. Der Verwaltungsgerichtshof hat zudem berücksichtigt, dass die betroffe-
nen Grundstücke zur Fertigstellung des Vorhabens benötigt werden, das ent-
zogene Eigentumsrecht also einen wesentlichen Beitrag zu dessen Verwirkli-
chung leistet und dieser Aspekt im Verhältnis zu den Beeinträchtigungen nicht 
außer Verhältnis steht.  

Der Verwaltungsgerichtshof hat weiter in vertretbarer Weise angenommen, 
dass die Bedeutung des Vorhabens für das konkret verfolgte Gemeinwohlziel 
in einem angemessenen Verhältnis zu den durch das Vorhaben beeinträchtig-
ten Belangen steht (vgl. BVerfGE 134, 242 <298 f. Rn. 188 f.>). Im Rahmen 
dieser Prüfung hat er auch die gesetzgeberische Abwägung im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens nachvollzogen, welche wiederum entgegenste-
hende öffentliche Belange (z. B. Naturschutzbelange) berücksichtigt hat (vgl. 
LTDrucks 14/5171). Darüber hinaus hat der Verwaltungsgerichtshof die vom 
Beschwerdeführer vorgebrachten Sicherheitsbedenken als nicht tragfähig be-
wertet.  

Zudem könnten die vorzeitigen Besitzeinweisungen mit allenfalls geringen blei-
benden Beeinträchtigungen rückgängig gemacht werden. Die Pipeline selbst 
könnte zurückgebaut werden oder gegebenenfalls sogar nach einer Außerbe-
triebnahme ohne erhebliche Nachteile im Boden verbleiben. Wohnbebauung ist 
im Falle des Beschwerdeführers nicht betroffen. Daraus ergibt sich, dass die 
vorzeitigen Besitzeinweisungen nicht offensichtlich mit so erheblichen Nachtei-
len für andere gewichtige Gemeinwohlbelange oder private Rechte verbunden 
sind, dass diese in keinem vernünftigen Verhältnis zum Gewicht des durch das 
Vorhaben „Bau und Betrieb der Ethylen-Pipeline-Süd“ verfolgten Gemeinwohl-
ziels „Verbesserung der Transportsicherheit“ stehen. Zu diesem verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstandenden Ergebnis ist letztlich auch der Verwaltungs-
gerichtshof gelangt, wenngleich er zur Begründung auf das Gewicht aller im 
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Gesetz genannten Gemeinwohlziele „in einer Gesamtschau“ abgestellt haben 
dürfte.  

dd) Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs wird dem Beschwer-
deführer auch effektiver Rechtsschutz zuteil. Die Gewährleistung effektiven 
Rechtsschutzes stellt ein wesentliches Element der Eigentumsgarantie des Art. 
14 Abs. 1 Satz 1 GG dar. Gerade bei Enteignungen kann im Rahmen vorläufi-
gen Rechtsschutzes daher die notwendige Prüfungsintensität über diejenige ei-
ner nur summarischen Prüfung hinausgehen. Ob eine abschließende Prüfung 
notwendig ist, ist von der Intensität des Grundrechtseingriffs abhängig (vgl. 
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 14. September 2016 
– 1 BvR 1335/13 –, juris, Rn. 20 f. m. w. N.). Dies zugrunde gelegt, bestehen 
hinsichtlich der Prüfintensität des Verwaltungsgerichtshof keine Bedenken. Im 
vorliegenden Fall entstehen durch die vorzeitigen Besitzeinweisungen keine 
schwerwiegenden irreparablen Schäden, weshalb eine abschließende Prüfung 
nicht notwendig war. Selbst wenn man eine weitergehende Prüfung für erfor-
derlich erachten wollte, wird die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs 
dem gerecht. Dieser weist an verschiedenen Stellen zwar auf eine lediglich 
summarische Prüfung hin. Nimmt man indessen die gesamte Prüfung des Ver-
waltungsgerichtshofs in den Blick, so ergibt sich, dass er die Recht- und Ver-
fassungsmäßigkeit der beanstandeten Maßnahmen ausführlich geprüft und 
sich nicht lediglich auf eine Folgenabwägung beschränkt hat.  

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.  
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BFH, Beschluss vom 13. Juli 2017 – VII R 29/16 

Leitsätze 
1. Durch Überlieferungen im Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 entstandene 
Milchabgabe (sog. Überschussabgabe) durfte auch nach dessen Ablauf und 
dem damit einhergehenden Ende des Milchquotensystems festgesetzt werden. 

2. Sog. interinstitutionelle Vereinbarungen zwischen den am Gesetzgebungs-
verfahren beteiligten Organen der Union sind keine Rechtsvorschriften und be-
gründen keine Rechte Einzelner. 

3. Die Erhebung der im Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 entstandenen Über-
schussabgabe verstößt weder gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit noch 
gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Tenor 
Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 
30. September 2016  4 K 13/16 wird als unbegründet zurückgewiesen. 

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen. 

Tatbestand 

I.  
Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Milcherzeuger. Im Zwölfmonatszeit-
raum 2014/2015 überlieferte er seine verfügbare Milchquote. Die sich nach Fett-
gehaltskorrektur und Saldierung ergebende auf den Kläger entfallende Über-
schussabgabe übermittelte der Käufer (Molkerei) mit Abgabeanmeldung vom 
30. Juni 2015 dem Beklagten und Revisionsbeklagten (Hauptzollamt – HZA--). 

Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage, mit der der Kläger 
geltend macht, für den Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 fehle es an einer 
Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Überschussabgabe, weil die Verord-
nung (EG) Nr. 1234/2007 (VO Nr. 1234/2007) des Rates vom 22. Oktober 2007 
über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschrif-
ten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Amtsblatt der Europäischen 
Union – ABlEU – Nr. L 299/1) mit Ablauf dieses Zwölfmonatszeitraums am 
31. März 2015 aufgehoben worden sei, wies das Finanzgericht (FG) ab. Die 
Rechtsgrundlagen der Abgabeanmeldung durch die Molkerei seien Art. 79 Un-
terabs. 2 VO Nr. 1234/2007 und § 40 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung 
der EU-Milchquotenregelung (MilchQuotV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Mai 2011 (BGBl I 2011, 775). Art. 230 Abs. 1 Unterabs. 1 der 
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Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 (VO Nr. 1308/2013) des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Markt-
organisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse ... (ABlEU Nr. L 347/671) habe 
die VO Nr. 1234/2007 zwar aufgehoben, jedoch habe Art. 230 Abs. 1 Unter-
abs. 2 Buchst. a VO Nr. 1308/2013 die Fortgeltung der Vorschriften der VO 
Nr. 1234/2007 über das System der Milchproduktionsregulierung bis zum 
31. März 2015 angeordnet. Die Voraussetzungen des Art. 79 VO Nr. 1234/2007 
über die Entstehung der Abgabenschuld seien im Streitfall mit Ablauf des 
31. März 2015 erfüllt gewesen. Die unionsrechtlich unter der Geltung der VO 
Nr. 1234/2007 entstandene Überschussabgabe sei nach den nationalen Vor-
schriften der MilchQuotV sowie der Abgabenordnung (AO) festzusetzen gewe-
sen. (Das Urteil ist in der Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern – ZfZ – 
2017, 16 veröffentlicht.) 

Mit seiner Revision macht der Kläger weiterhin geltend, für die Anmeldung der 
Überschussabgabe habe es nach dem 31. März 2015 keine Rechtsgrundlage 
mehr gegeben. Auch die Verordnung (EG) Nr. 595/2004 (VO Nr. 595/2004) der 
Kommission vom 30. März 2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 1788/2003 des Rates über die Erhebung einer Abgabe im Milch-
sektor (ABlEU Nr. L 94/22), die in ihrer Wirksamkeit an die VO Nr. 1234/2007 
geknüpft sei, sei nicht mehr anwendbar. Anders als das FG geurteilt habe, sei 
im Streitfall kein Verwaltungsakt zur Festsetzung der Abgabenschuld ergangen. 
Die Abgabeanmeldung der Molkerei sei keine Abgabenfestsetzung i.S. des 
§ 155 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 168 Satz 1 AO. 

Das HZA schließt sich im Wesentlichen den Ausführungen des FG an. 

Entscheidungsgründe 

II. 
Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der 
Senat hält einstimmig die Revision für unbegründet und eine mündliche Ver-
handlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden 
und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Das Urteil des FG entspricht dem Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO). Die 
angefochtene Abgabeanmeldung ist rechtmäßig (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). 

1. Nach § 40 Abs. 3 MilchQuotV in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Mai 2011 (BGBl I 2011, 775) übersendet der Käufer dem für ihn zuständigen 
Hauptzollamt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf eines jeden Zwölfmonats-
zeitraums eine Anmeldung der Überschussabgaben (Abgabeanmeldung), die 
(u.a.) die Summe der überschussabgabepflichtigen Anlieferungen, die daraus 
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folgende Summe der abzuführenden Überschussabgaben sowie (gemäß § 40 
Abs. 4 Nr. 1 Buchst. b MilchQuotV) den Betrag der Überschussabgabe für je-
den Milcherzeuger enthält. 

Bei der Überschussabgabe handelt es sich um eine Abgabe zu Marktordnungs-
zwecken aufgrund von Regelungen i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur 
Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen 
(MOG) in der Fassung vom 24. Juni 2005 (BGBl I 2005, 1847), auf die nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 MOG die Vorschriften der AO mit Ausnahme des § 222 
Satz 3 und 4 AO entsprechend anzuwenden sind. Die in § 40 Abs. 3 Milch-
QuotV beschriebene Abgabeanmeldung ist daher als eine Steueranmeldung 
i. S. des § 167 Abs. 1 Satz 1 AO anzusehen, die nach § 168 Satz 1 AO einer 
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht (ständige 
Rechtsprechung: vgl. Senatsurteil vom 25. Juli 1995 VII R 71/94, BFH/NV 
1996, 92, ZfZ 1995, 388; Senatsbeschluss vom 28. November 2006 
VII B 54/06, BFHE 215, 418, ZfZ 2007, 54, jeweils m. w. N.). Hieran hält der 
Senat fest. Im Übrigen ist nicht erkennbar, weshalb es – wie die Revision offen-
bar meint – für die Entscheidung des Streitfalls von Bedeutung wäre, wenn man 
erst in der Mitteilung der übermittelten Daten an den Milcherzeuger gemäß § 40 
Abs. 7 MilchQuotV den "beschwerenden Verwaltungsakt" sähe. 

2. Im Streitfall waren die Voraussetzungen des § 40 Abs. 3 MilchQuotV für die 
Übersendung einer Abgabeanmeldung der Molkerei an das HZA innerhalb von 
vier Monaten nach Ablauf des Zwölfmonatszeitraums 2014/2015 erfüllt, da 
durch Überlieferungen der sog. Anlieferungsquoten während des vorgenannten 
Zwölfmonatszeitraums Überschussabgaben entstanden waren, die nach 
Art. 79 VO Nr. 1234/2007 auf die Erzeuger aufzuteilen waren, die zur Über-
schreitung der einzelstaatlichen Quote beigetragen hatten und die ihren ent-
sprechenden Beitrag aufgrund der Überschreitung ihrer verfügbaren Quoten 
schuldeten. Nach dieser Vorschrift entsteht die Abgabenschuld des jeweiligen 
Milcherzeugers durch seine Lieferungen an den Käufer während des betreffen-
den Zwölfmonatszeitraums, soweit diese die am Ende des Zwölfmonatszeit-
raums verfügbare Quote überschreiten. 

Die Abgabenschuld des Klägers war daher im Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 
entstanden, denn bis zum Ende dieses Zwölfmonatszeitraums waren die uni-
onsrechtlichen Vorschriften der VO Nr. 1234/2007 über das Milchquotensystem 
anwendbar, weshalb es – entgegen der Ansicht der Revision – an einer Rechts-
grundlage für die Entstehung der Abgabenschuld nicht fehlt. Das Ende des 
Milchquotensystems mit dem Ablauf des Zwölfmonatszeitraums 2014/2015 hat 
nicht zum Erlöschen der in diesem (oder einem früheren) Zwölfmonatszeitraum 
entstandenen Abgabenschuld geführt. Dies hat das FG zutreffend entschieden. 
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Die Frage der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakts beantwortet sich nicht 
nach den gesetzlichen Vorschriften, welche im maßgeblichen Entscheidungs-
zeitpunkt in Kraft, sondern nach denjenigen, welche anwendbar sind. Insbeson-
dere in unionsrechtlichen Verordnungen wird zwischen dem Inkrafttreten ihrer 
Vorschriften und deren Anwendbarkeit bzw. Gültigkeit unterschieden. So wird 
für bereits in Kraft getretene Vorschriften deren Anwendbarkeit häufig erst ab 
einem späteren Zeitpunkt angeordnet (vgl. für das Milchquotensystem: Art. 204 
Abs. 1 und 2 VO Nr. 1234/2007). Ebenso können Vorschriften, die durch eine 
bereits in Kraft getretene Änderungsverordnung aufgehoben worden sind, ins-
besondere für zurückliegende Zeiträume, aber auch übergangsweise, weiter 
anwendbar bleiben (vgl. Art. 230 und Art. 232 VO Nr. 1308/2013; Art. 28 und 
Art. 29 VO Nr. 595/2004). 

Die Vorschriften des Milchquotensystems waren von Anfang an (seit dem 1. Ap-
ril 1984) stets nur temporär, d.h. bezogen auf den in den Verordnungen jeweils 
bestimmten Zwölfmonatszeitraum anzuwenden, weshalb es für die Anwendbar-
keit der im Lauf der Folgejahre ergangenen zahlreichen Änderungsvorschriften 
– unabhängig vom Inkrafttreten – grundsätzlich auf deren Gültigkeit in dem be-
treffenden Zwölfmonatszeitraum ankam und die Rechtmäßigkeit von Quoten-
berechnungen sowie Abgabenfestsetzungen bei Überlieferungen gemäß den 
auf den jeweiligen Zwölfmonatszeitraum anzuwendenden unions- und national-
rechtlichen Vorschriften zu beurteilen war (vgl. zum Unionsrecht: Art. 27 der 
Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 – VO Nr. 1788/2003 – des Rates vom 29. Sep-
tember 2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milchsektor, ABlEU Nr. L 
270/123; Art. 28 und Art. 29 VO Nr. 595/2004; Art. 204 Abs. 2 Buchst. g VO 
Nr. 1234/2007; zum nationalen Recht: §§ 57, 58 der Milchabgabenverordnung 
vom 7. März 2007, BGBl I 2007, 295; Art. 3 der Dritten Verordnung zur Ände-
rung der Milchquotenverordnung vom 8. März 2011, BGBl I 2011, 379). Die An-
wendbarkeit während eines bestimmten Zwölfmonatszeitraums gültiger Milch-
abgabevorschriften auf die Abgabenberechnung und -festsetzung für diesen 
Zwölfmonatszeitraum wird daher durch ihre Änderung oder Aufhebung für die 
Zeit nach Ablauf dieses Zwölfmonatszeitraums nicht berührt. 

Wollte somit der Unionsgesetzgeber das Milchquotensystem einschließlich der 
Erhebung einer Milchabgabe im Fall des Überschreitens der Quote bis zum 
Ende des Zwölfmonatszeitraums 2014/2015 am 31. März 2015 beibehalten, 
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sowohl die VO Nr. 1234/2007 als 
auch die für diesen Zwölfmonatszeitraum gültigen Durchführungsrechtsakte 
des Unionsrechts und des nationalen Rechts weiterhin anwendbar bleiben, so-
weit es um die Festsetzung und Erhebung der in diesem Zwölfmonatszeitraum 
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(und im Übrigen auch in vorangegangenen Zwölfmonatszeiträumen) entstan-
denen Überschussabgabe geht. Ein entsprechender Wille des Rates ergibt sich 
– wie das FG zutreffend ausgeführt hat – deutlich aus dem 205. Erwägungs-
grund der VO Nr. 1308/2013. 

Die Kommission hat diesen Willen des Rates richtig erkannt, indem sie nach 
dem Inkrafttreten der VO Nr. 1308/2013 – jedoch gestützt auf die weiter an-
wendbaren Milch-Regelungen der (Rats-) VO Nr. 1234/2007 – mit der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 1380/2014 (VO Nr. 1380/2014) vom 17. Dezem-
ber 2014 (ABlEU Nr. L 367/82) die VO Nr. 595/2004 änderte und dabei klar zum 
Ausdruck brachte, dass die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Erhebung der 
Überschussabgabe für den Zwölfmonatszeitraum 2014/2015 auch nach dem 
31. März 2015 weiter bestehen sollte. Gleiches gilt in Anbetracht der Änderung 
des Art. 15 VO Nr. 595/2004 durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2015/517 (VO 2015/517) der Kommission vom 26. März 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 595/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 1788/2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milchsektor (AB-
lEU Nr. L 82/73). 

Warum es insoweit – wie die Revision meint – für das Entstehen der Abgaben-
schuld einen Unterschied ausmacht, ob der Unionsgesetzgeber als Ablauf der 
Gültigkeit marktordnungsrechtlicher Vorschriften – wie mit Art. 204 Abs. 3 VO 
Nr. 1234/2007 – das Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres bestimmt oder – wie 
mit Art. 230 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a VO Nr. 1308/2013 – das maßgebende 
Ende des Wirtschaftsjahres mit seinem konkreten Datum bezeichnet, erschließt 
sich nicht. 

3. Es kann dahinstehen, ob es für das vorstehend beschriebene Ergebnis des 
Streitfalls, dass die unter der Geltung des Art. 79 VO Nr. 1234/2007 entstan-
dene Abgabenschuld des Klägers nach den nationalen Vorschriften der Milch-
QuotV und der AO im Wege der Steueranmeldung unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung festzusetzen war, überhaupt auf die Weitergeltung der VO 
Nr. 595/2004 ankommt. Jedenfalls ist die VO Nr. 595/2004 weder aufgehoben 
worden noch mit der Aufhebung der VO Nr. 1234/2007 automatisch ungültig 
geworden. Wie sich aus den Ausführungen unter Nr. 2 der Entscheidungs-
gründe ergibt, bleibt die VO Nr. 595/2004 auf den Zwölfmonatszeitraum 
2014/2015 (und ebenso auf vorangegangene Zwölfmonatszeiträume) anwend-
bar, und zwar – wie das FG zutreffend entschieden hat – so lange, bis sie ihren 
Anwendungsbereich verloren hat. Dieses Verständnis findet seine ausdrückli-
che Stütze in Abs. 2 der Erwägungsgründe der VO 2015/517. 
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Die VO Nr. 595/2004 ist mit Art. 201 Abs. 3 Buchst. a der (Rats-) VO 
Nr. 1234/2007 ausdrücklich aufrechterhalten und als Durchführungsrechtsakt in 
das Milchquotensystem unter der Geltung der VO Nr. 1234/2007 übernommen 
worden, (jedenfalls) indem die Kommission – wie das FG zu Recht ausgeführt 
hat – die VO Nr. 595/2004 nach dem Inkrafttreten der VO Nr. 1234/2007 und 
gestützt auf die in dieser Verordnung enthaltenen Ermächtigungen (insbeson-
dere Art. 78 Abs. 4 und Art. 85 VO Nr. 1234/2007) mehrfach änderte. Da die 
Kommission damit ihre VO Nr. 595/2004 auf der Grundlage der erteilten Er-
mächtigungen gemäß der VO Nr. 1234/2007 bestätigte, kommt es nicht auf die 
Frage an, ob die (Vorgänger-) VO Nr. 1788/2003 und die in ihrem Art. 24 erteilte 
Ermächtigung zu Durchführungsmaßnahmen – wie die Revision geltend macht 
– wegen eines Verstoßes gegen das sog. Konzertierungsverfahren nichtig sind. 
Im Übrigen teilt der erkennende Senat die Ansicht des FG, dass solche interin-
stitutionellen Vereinbarungen der Organe der Union keine Rechte Einzelner be-
gründen. Die (auch) im Verhältnis zu den Unionsbürgern maßgebenden Vor-
schriften über das Gesetzgebungsverfahren der Union finden sich im Primär-
recht (Sechster Teil, Titel I, Kapitel 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, ABlEU 2008 Nr. C 115/47). 

4. Auch im Übrigen – soweit das FG die Erhebung der Überschussabgabe auf 
einen etwaigen Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und der 
Verhältnismäßigkeit geprüft hat – ist das angefochtene Urteil frei von Rechts-
fehlern. 

a) Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, war es in Anbetracht 
des Art. 230 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a VO Nr. 1308/2013, des 205. Erwä-
gungsgrundes dieser Verordnung sowie der VO Nr. 1380/2014 für die Milcher-
zeuger deutlich und zweifelsfrei erkennbar, dass der Unionsgesetzgeber die 
volle Geltung des Milchquotensystems bis zum Ende des Zwölfmonatszeit-
raums 2014/2015 beibehalten wollte, was zwingend zur Folge hatte, dass in 
diesem Zwölfmonatszeitraum durch Überlieferungen entstandene Überschuss-
abgaben nach seinem Ablauf nach den weiterhin anzuwendenden nationalen 
Vorschriften abzurechnen, festzusetzen und zu erheben waren. 

b) Der erkennende Senat hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union (EuGH) wiederholt, und zwar für die Gel-
tungszeiträume sowohl der VO Nr. 1788/2003 als auch der VO Nr. 1234/2007, 
entschieden, dass an der Vereinbarkeit der unionsrechtlichen Vorschriften über 
das Milchquotensystem und die Milchabgabe mit höherrangigem Recht und ins-
besondere mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Zweifel bestehen 
(vgl. Senatsbeschlüsse vom 16. April 2015 VII B 44/14, BFH/NV 2016, 947, und 
vom 20. August 2015 VII B 54/15, BFH/NV 2016, 949, jeweils m. w. N.). Wie 
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vom EuGH in seinem Urteil Azienda Agricola Disarò Antonio u.a. vom 14. Mai 
2009 C-34/08 (EU:C:2009:304, ZfZ 2009, 219) ausgeführt, verfügt der Unions-
gesetzgeber im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik über ein weites Ermes-
sen, das er mit Erlass der VO Nr. 1788/2003 und nachfolgend der VO 
Nr. 1234/2007 nicht überschritten hat, indem er das Ziel der Stabilisierung der 
Märkte verfolgt und diesem Ziel Vorrang eingeräumt hat. Hieran hält der Senat 
fest. 

5. Der Senat hält die Auslegung der im Streitfall maßgeblichen Vorschriften des 
Unionsrechts für nicht zweifelhaft und sieht daher keine Verpflichtung, die Sa-
che dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen (vgl. EuGH-Urteil CILFIT 
vom 6. Oktober 1982 Rs. 283/81, EU:C:1982:335). 

6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. 
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VG Schleswig Holstein, Urteil vom 28. September 2016 – 8 A 15/14 

Tenor 
Der Bescheid vom 19. Dezember 2013 i. d. F. des Widerspruchsbescheides 
vom 21. Januar 2014 wird aufgehoben und der Beklagte verpflichtet, dem Klä-
ger den beantragten positiven Bauvorbescheid zu erteilen. 

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Dem Beklagten wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
i. H. v. 110 % der erstattungsfähigen Kosten abzuwenden, wenn nicht der Klä-
ger vor der Vollstreckung in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand 
Der Kläger begehrt die Erteilung eines positiven Bauvorbescheides für den Ein-
bau einer Wohnung in den Anbau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle. 

Der Kläger ist Landwirt. Zu seinem Betrieb gehören ca. 80 ha Ackerbau, 23 ha 
Weihnachtsbaumkulturen und 1 ha Anbau von Erdbeeren. Von den bewirtschaf-
teten Flächen sind ca. 43 ha Eigenland. 

Der Sohn des Klägers, ... A., ist nach erfolgreicher Beendigung der höheren 
Landwirtschaftsschule mit einem Arbeitsvertrag (40-Stunden-Woche) beim Klä-
ger angestellt. Ein weiterer Mitarbeiter ist auf 450, – €-Basis beschäftigt. 

Die (ehemalige) Hofstelle des Betriebes befindet bzw. befand sich im Innenbe-
reich der Gemeinde ... (A-Straße, 3a und 3b mit Flächen zum Teil westlich der 
Straße B-Straße). Landwirtschaftlich genutzte Gebäude sind auf den betreffen-
den Flächen nicht mehr vorhanden. In dem Wohnhaus A-Straße wohnen der 
Kläger mit seiner Ehefrau sowie der Sohn … A. Letzterer bewohnt in der elter-
lichen Wohnung ein Zimmer. 

In dem Gebäude A-Straße befinden sich acht Mietwohnungen. 

Ein Klageverfahren der Ehefrau des Klägers gegen den Beklagten betr. die Er-
teilung positiver Bauvorbescheide für den Neubau zweier gewerblicher Hallen 
(Winterlager für Sportboote bzw. Self-Storage-Lagerhalle) – 8 A 117/14 – auf 
den westlich der B-Straße durch Abriss von ehemals landwirtschaftlich genutz-
ten Baulichkeiten entstandenen freien Flächen ist mittlerweile (nach Inkrafttre-
ten der 3. Änderung des B-Plans Nr. 2 der Gemeinde ... am 23. April 2016 mit 
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Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets) durch Klagrücknahme vom 
21. September 2016 beendet. 

Auf dem im Außenbereich der Gemeinde ... belegenen streitbefangenen kläge-
rischen Grundstück A-Straße 10 (frühere postalische Bezeichnung A-Straße 8) 
befindet sich eine landwirtschaftliche Maschinenhalle (Baugenehmigung vom 
28. Januar 2009) mit einem Erweiterungsbau (Baugenehmigung vom 22. April 
2013 für die Erweiterung der Rundbogenhalle und Neubau eines Waschplatzes 
für Maschinen), der im südwestlichen Bereich eine Werkstatt und einen Sani-
tärraum umfasst. 

Unter dem 30. September 2013 beantragte der Kläger beim Beklagten die Er-
teilung eines positiven Bauvorbescheides für den Einbau einer 60 qm großen 
Betriebswohnung in dem südwestlichen Teil des Anbaus der Maschinenhalle. 

In der Betriebsbeschreibung vom 25. September 2013 heißt es, die Bauvoran-
frage richte sich auf die planungsrechtliche Zulässigkeit des Einbaus einer 
60 qm großen Betriebswohnung im Südwestteil des betreffenden Gebäudes. 
Der Kläger betreibe zusammen mit seinem 20-jährigen Sohn einen landwirt-
schaftlichen Betrieb (44 ha Eigentum und 71 ha Pachtfläche) als Ackerbaube-
trieb. Ein weiterer wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen Produktion liege im 
Anbau und der Vermarktung von Weihnachtsbäumen und Tannengrün/Schnitt-
grün (derzeit ca. 15 ha). Der Betrieb beschäftige gegenwärtig einen ständigen 
Mitarbeiter. Die ständige Anwesenheit dieses Mitarbeiters in der im Außenbe-
reich befindlichen Maschinenhalle sei in Anbetracht der örtlichen Alleinlage und 
des außergewöhnlich hohen Wertes der dort eingelagerten Maschinen unab-
weisbar erforderlich. Hinzukomme, dass ein wesentlicher Produktionsteil des 
Betriebes, nämlich die Erzeugung und Vermarktung der Weihnachtsbäume und 
des Schnittgutes in den Nachtstunden mit Lkw erfolge. Das setzte zwingend die 
Anwesenheit des Betriebsleiters bzw. seines Vertreters in den nunmehr ge-
schaffenen Betriebsräumen voraus. Der Wohnbereich des Klägers befinde sich 
ca. 700 m davon entfernt in bebauter Ortslage der Gemeinde .... Im Rahmen 
der Betriebsauslagerung seien alle ehemals vorhandenen Gebäude dort besei-
tigt worden, so dass die Maschinenhalle das einzig verbliebene landwirtschaft-
liche Betriebsgebäude darstelle. 

Die Beigeladene versagte das gemeindliche Einvernehmen. Eine Betriebsleiter-
wohnung sei nicht notwendig. Bei dem Tannenbaumverkauf handele es sich 
um ein Saisongeschäft. 

Der Beklagte erteilte unter dem 19. Dezember 2013 einen negativen Bauvorbe-
scheid. Das Bauvorhaben diene nicht i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dem im 
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Außenbereich privilegierten Ackerbaubetrieb. Es bestehe keine Notwendigkeit, 
vor Ort zu wohnen. Das Wohnhaus des Klägers sei ca. 700 m entfernt. Als 
sonstiges Vorhaben i. S. d. § 35 Abs. 2 BauGB beeinträchtige es öffentliche Be-
lange i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB. Im Übrigen sei das gemeindliche Einverneh-
men versagt worden. 

Der Widerspruch des Klägers vom 6. Januar 2014 wurde mit Widerspruchsbe-
scheid vom 21. Januar 2014 zurückgewiesen. 

Der Kläger hat am 10. Februar 2014 Klage erhoben. 

Der Kläger trägt vor, mittlerweile sei zwischen ihm und seinem Sohn ein schrift-
licher Pachtvertrag abgeschlossen worden, wonach der Sohn ab dem 1. Januar 
2017 den landwirtschaftlichen Betrieb als Pächter übernehme. Sein Sohn solle 
die Wohnung beziehen, die Gegenstand der Bauvoranfrage sei. Das Bauvor-
haben diene sehr wohl i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dem landwirtschaftli-
chen Betrieb. Der Sohn des Klägers könne nicht darauf verwiesen werden, wei-
ter in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung zu wohnen. 

Der Kläger beantragt, den Bescheid vom 19. Dezember 2013 i. d. F. des Wi-
derspruchsbescheides vom 21. Januar 2014 aufzuheben und den Beklagten zu 
verpflichten, den beantragten positiven Bauvorbescheid zu erteilen. 

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte ist der Auffassung, dass das Bauvorhaben dem landwirtschaftli-
chen Betrieb nicht i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB diene. Es bestehe kein nen-
nenswerter betriebswirtschaftlicher Anlass für die Errichtung einer weiteren 
Wohnung im Außenbereich, da der Kläger über mehrere Wohnhäuser bzw. 
Wohnungen in etwa 700 m Entfernung zur landwirtschaftlichen Maschinenhalle 
verfüge. Da der Kläger keine Viehhaltung betreibe, sei eine ständige Präsenz 
in der landwirtschaftlichen Halle nicht erforderlich. 

Die Beigeladene stellt keinen Sachantrag. Sie teilt die Rechtsauffassung des 
Beklagten. 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und der Einzelheiten des 
Sachverhaltes wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf die Verwal-
tungsakten, die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug genommen. 

Der Rechtsstreit ist mit Beschluss vom 9. Oktober 2015 gemäß § 6 VwGO dem 
Einzelrichter zur Entscheidung übertragen worden. 
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Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig und begründet. 

Der Bescheid vom 19. Dezember 2013 i. d. F. des Widerspruchsbescheides 
vom 21. Januar 2014 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. 
Ihm steht ein Anspruch gemäß § 66 LBO auf Erteilung eines positiven Bauvor-
bescheides zu. 

Das Bauvorhaben ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB bauplanungsrechtlich 
zulässig. 

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist im Außenbereich ein Bauvorhaben zulässig, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschlie-
ßung gesichert ist und wenn es (Nr. 1) einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 

Diese Voraussetzungen werden für das streitbefangene Bauvorhaben erfüllt. 

Entgegen der Auffassung des Beklagten dient das Bauvorhaben i. S. d. § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB dem landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers. 

Für die Annahme des „Dienens“ i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB reicht die 
bloße Förderlichkeit des Vorhabens für den Betrieb nicht aus, andererseits aber 
ist eine Notwendigkeit oder gar Unentbehrlichkeit nicht erforderlich (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 3. November 1972 – 4 C 9.70 –, BVerwGE 41, 138). Ent-
scheidend ist, ob ein vernünftiger Landwirt – auch und gerade unter Berück-
sichtigung des Gebotes größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das 
Vorhaben mit etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestal-
tung und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb ausführen würde und 
ein solches Vorhaben durch die Zuordnung zu dem konkreten Betrieb auch äu-
ßerlich erkennbar geprägt wird (vgl. BVerwG, a. a. O.). 

Das BauGB lässt Bauvorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen, 
nicht deshalb bevorzugt im Außenbereich zu, weil es die Landwirte als Perso-
nengruppe begünstigen will, sondern weil Landwirtschaft typischerweise Bo-
denertragsnutzungen auf Außenbereichsflächen ist und weil die möglichst nahe 
räumliche Zuordnung der Hofstelle zu den Betriebsflächen und der landwirt-
schaftlichen Betriebsweise in besonderer Weise dienlich und für den Betriebs-
erfolg im Allgemeinen von Bedeutung ist (BVerwG, Urteil vom 22. November 
1985 – 4 C 71.82 –, juris). 

Die eigentliche Zweckbestimmung des Erfordernisses des „Dienens“ liegt darin, 
Missbrauchsversuchen begegnen zu können. Nicht der nur behauptete Zweck 
des Vorhabens, sondern seine wirkliche Funktion soll entscheidend sein. Es 
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sollen Vorhaben verhindert werden, die zwar objektiv geeignet wären, einem 
privilegierten Betrieb zu dienen, die aber in Wirklichkeit nicht zu diesem Zweck 
genutzt werden, sondern ausschließlich oder hauptsächlich dazu bestimmt 
sind, im Außenbereich zu wohnen und dafür ein Gebäude zu errichten 
(BVerwG, Urteil vom 16. Mai 1991 – 4 C 2.89 –, juris). 

Ist ein Vorhaben nach der konkreten Wirtschaftsweise einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb funktional zugeordnet und nach seiner Gestaltung und 
Ausstattung durch den betrieblichen Verwendungszweck geprägt, kann die pri-
vilegierte Zulässigkeit eines Vorhabens auf Betriebsflächen im Außenbereich 
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht mit der Begründung verneint werden, der 
Betrieb könne ohne nennenswerte Nachteile auch von einem im Innenbereich 
gelegenen Gebäude aus bewirtschaftet werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 
16. Mai 1991 – 4 C 2/89 –, juris). Dass dieser Grundsatz auch für forstwirtschaft-
liche Betriebe gilt, zeigt, dass er auch für landwirtschaftliche Betriebe ohne Tier-
haltung gilt. 

In Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass das streitbefangene Vorha-
ben dem landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 
dient. 

Der Einbau einer 60 qm Betriebswohnung für den Sohn des Klägers entspricht 
dem was ein vernünftiger Landwirt entsprechend der o. g. Grundsätze realisie-
ren würde. 

Die landwirtschaftliche Maschinenhalle nebst Anbau im Außenbereich der Ge-
meinde ... ist gegenwärtig das einzige landwirtschaftlich genutzte Gebäude des 
landwirtschaftlichen Betriebes des Klägers. Der Einbau einer 60 qm großen Be-
triebswohnung für den Sohn des Klägers, der gegenwärtig mit einer Vollzeit-
stelle im landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers angestellt ist und aufgrund 
eines bereits abgeschlossenen schriftlichen Pachtvertrages ab 1. Januar 2017 
den Betrieb als Pächter übernehmen soll, ist mit relativ überschaubaren finan-
ziellen Aufwendungen im südwestlichen Bereich des Anbaues der Maschinen-
halle (unter Wegfall des Werkstattraumes) möglich. Dort eine Betriebswohnung 
zu beziehen, ist für den landwirtschaftlichen Betrieb mehr als nur förderlich, da 
die Nähe der Wohnung des Sohnes des Klägers nicht nur im Hinblick auf die in 
der Maschinenhalle untergestellten wertvollen Maschinen wegen eines Dieb-
stahlschutzes, sondern auch wegen der Betriebsabläufe und der Nähe zu den 
benachbarten Tannenbaumkulturen sinnvoll ist. Dass eine Wohnsitznahme des 
Sohnes des Klägers an dem betreffenden Standort zwingend notwendig ist, ist 
nicht erforderlich. 
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Dem Sohn des Klägers, der – wie erwähnt – bereits gegenwärtig als Vollzeitkraft 
im landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers angestellt ist, und nach dem bereits 
abgeschlossenen Pachtvertrag ab 1. Januar 2017 als Pächter den landwirt-
schaftlichen Betrieb übernehmen soll, ist es nicht zumutbar, weiter ein Zimmer 
in der elterlichen Wohnung im Innenbereich der Gemeinde ... zu bewohnen 
(Fahrtstrecke ca. 900 m). Der Kläger kann auch nicht darauf verwiesen werden, 
eine Eigenbedarfskündigung hinsichtlich einer seiner im Innenbereich der Ge-
meinde ... vorhandenen weiteren Wohnungen zugunsten seines Sohnes vorzu-
nehmen (vgl. zur Zulassung eines neuen Betriebsleiterwohnhauses im Außen-
bereich für einen Tierhaltungsbetrieb trotz vorhandenen Wohnhauses im Innen-
bereich ca. 325 m entfernt: OVG Schleswig, Urteil vom 25. Mai 2000 – 1 L 
135/98 –, juris; vgl. die gegensätzliche Entscheidung bei einem landwirtschaft-
lichen Betrieb ohne Tierhaltung und einem vom Landwirt bewohnten Wohnhaus 
in 650 m Entfernung zu einer Wirtschaftshalle: VG München, Urteil vom 19. Ja-
nuar 2004 – M 8 K 03.2813 -, juris). 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig, da 
diese sich nicht durch einen Sachantrag am Kostenrisiko des Verfahrens betei-
ligt hat (vgl. §§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO 
i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Gründe, die Berufung gemäß § 124a VwGO i. V. m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 
VwGO zuzulassen, liegen nicht vor. 


