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Artgerechte Pferdehaltung, egal ob 

unter züchterischen oder reiterli-

chen Aspekten, ist meistens im so-

genannten baurechtlichen Außenbereich 

zu finden. Sowohl der Kauf solcher Anla-

gen und insbesondere die baulichen Ver-

änderungen unterliegen rechtlichen Be-

dingungen, welche zu beachten sind. Dies 

gilt auch für einfache Baumaßnahmen wie 

beispielsweise Zäune, Heuraufen, Weide-

zelte und Weidehütten. Wir haben mit Ex-

pertin Uli Weiss gesprochen.

Mit welchen Fragestellungen und Pro-

blemen werden Sie bei Ihren Gesprä-

chen am häufigsten konfrontiert?

Mit Fragen zur Genehmigungsfähigkeit für 

Bauten im Außenbereich, nicht nur Stall-

gebäude, sondern darüber hinausgehend 

zu Weidehütten, Weidezelten und mobi-

len Unterständen. Viele Züchter und Pfer-

dehalter sind sehr unsicher, ob sie für ihre 

Tiere auf der Koppel oder Weide zum Bei-

spiel einen Unterstand bauen dürfen. Da-

bei sehen sie aus Tierschutz- beziehungs-

weise Tierwohlgründen die dringende 

Notwendigkeit für einen Unterstand. 

Grundsätzlich gilt es zu differenzieren, 

wer diese Anfrage stellt – der Besitzer/

Betriebsleiter eines privilegierungsfä-

higen Vorhabens/Betriebes oder eine 

Privatperson.

In allen Fällen, egal ob Weidehütte, Wei-

dezelt, Futterraufe oder sogar Zaun: Es 

gilt, baurechtliche Vorgaben, welche in 

den Bundesländern zum Teil unterschied-

lich sind, zu beachten (vgl. Tabelle: LBO’s 

– Regelung verfahrensfreier Vorhaben). 

In der Regel werden in allen Landesbau-

ordnungen Gebäude wie folgt definiert:

„Gebäude sind selbstständig benutzbare, 

überdeckte bauliche Anlagen, die von 

Menschen betreten werden können und 

geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz 

von Menschen, Tieren oder Sachen zu 

dienen.“ Dabei spielt es keine Rolle, aus 

welchen Materialien das „Gebäude“ be-

steht und ob es fest mit dem Boden ver-

bunden ist. Schon wenn es „durch eigene 

Schwere auf dem Boden ruht oder nach 

dem Verwendungszweck überwiegend 

ortsfest benutzt wird“, gilt es als Bauwerk.

Landläufig wird doch angenommen, 

dass eine Weidehütte kein Gebäude 

ist? 

Der Unterschied zwischen Weidehütte 

und Stall wird einerseits auf die Dauer des 

Aufenthaltes der Tiere, andererseits auf 

bautechnisch Fakten und die Art des Fun-

damentes bezogen.

Stallgebäude: Dient zum längeren Auf-

enthalt der Tiere, hat meist eine Boden-

platte und ist als Gebäude genehmigungs-

pflichtig. 

Weidehütte: Mindestens eine Seite ist of-

fen, keine Streifenfundamente und keine 

Bodenplatte sowie einfache Bauart, dient 

dem temporären Aufenthalt der Tiere. 

Sie ist bei Einhaltung der Größenbe-

schränkungen für privilegierte landwirt-

schaftliche Betriebe im Sinne der entspre-

chenden LBO verfahrensfrei. 

Verfahrensfreie Vorhaben nach LBO:

a)  „Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toi-

letten oder Feuerstätten, wenn die Ge-

bäude weder Verkaufs- noch Ausstel-

lungszwecken dienen, im Innenbereich 

bis 40, im Außenbereich bis 20 Ku-

bikmeter Bruttorauminhalt.“

b)  „Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toi-

letten oder Feuerstätten, die einem 

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

dienen und ausschließlich zur Unter-

bringung von Ernteerzeugnissen oder  

Geräten oder zum vorübergehenden 

Schutz von Menschen und Tieren be-

stimmt sind, bis 100 m² Grundfläche 

und einer mittleren traufseitigen 

Wandhöhe bis zu 5 m.“

Der Bauherr ist aber verpflichtet, in eige-

ner Verantwortung zu prüfen, ob das Vor-

haben wie geplant umgesetzt werden 

darf. Ich empfehle aber dringend, den 

Bau der Behörde anzuzeigen, damit an-

dere Rechtsbereiche, besonders der Natur-

schutz, Berücksichtigung finden. Das er-

folgt über das sogenannte Anzeigeverfah-

ren – ein nicht vorgeschriebener, aber der 

Klugheit geschuldet Weg, um spätere Pro-

bleme zu vermeiden und die Umsetzbar-

keit der Baumaßnahme abzusichern. 

Zu beachten ist auch, dass eine Gemeinde 

durch Satzung bestimmen kann, dass für 

Bauvorhaben, die zwar verfahrensfrei 

sind, ein Kenntnisgabeverfahren durchge-

führt werden muss. Im Zweifel sollte man 

also nachfragen.

Und wenn die Weidehütte eine mobile 

Weidehütte ist?

Das macht überhaupt keinen Unterschied.

Auch wenn in der Vergangenheit für der-

Tierwohl, Tierschutz 
und das Baurecht
Pferdestall, Weidehütte, Weidezelt, mobiler Unter-
stand – was ist wo, für wen und warum erlaubt?
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artige mobile Hütten mit dem Zusatz „ge-

nehmigungsfrei“ geworben wurde, unter-

liegen sie dem Baurecht und sind somit 

wie oben beschrieben anzeigepflichtig. 

Auch der Unterstand auf Kufen, der mit 

dem Traktor auf die Weide an seinen 

Standort gezogen werden kann, fällt in 

diese Kategorie. 

Dann bleibt doch nur der Ausweg 

über ein Weidezelt. Das ist doch ein 

„fliegender Bau“?

Es gibt den Begriff der fliegenden Bauten 

(zum Beispiel Zelte, Buden, Karusselle, 

Schaugeschäfte usw., §  69 LBO). Diese 

dürfen maximal drei Monate aufgestellt/an 

verschiedenen Orten wiederholt aufge-

stellt und abgebaut werden. Laut VwV TB 

gehören versetzbare, landwirtschaftli-

che Konstruktionen nicht zu den flie-

genden Bauten. Die LBO regelt hierfür ge-

wisse technische Anforderungen, für die 

baurechtliche Zulassung gibt es jedoch 

keine Besonderheiten, also auch wieder 

Genehmigung nach § 35, 1 BauGB oder je-

weilige LBO. Sie sind damit genehmi-

gungspflichtig. Hier kann ich wieder auf 

die Ausnahme „verfahrensfreie Vorhaben“ 

nach LBO verweisen. 

Das klingt alles ziemlich kompliziert 

und verwirrend. Ein Tierhalter ist 

schon genug damit beschäftig für das 

Wohl seiner Tiere zu sorgen.

Es ist schon kompliziert, es müssen aber 

auch viele Aspekte abgewogen werden. 

Neben dem Baurecht gilt es besonders das 

Naturschutzrecht zu beachten, auch was-

serrechtliche Vorschriften können maß-

geblich sein. In den letzten Jahren hat be-

sonders die Bedeutung des Tierschutzes 

zugenommen, so ist der Begriff Tierwohl 

mittlerweile in aller Munde. Schon die 

Einteilung der baulichen Anlagen und da-

raus resultierende Genehmigungsfragen 

sind oft sehr schwierig – willkommen im  

Gesetzesdschungel. 

Es ist nicht nur die Landesbauordnung, 

die maßgebend ist, sondern es sind viel-

fältige Gesetze und Verordnungen, die 

übergeordnet über der Landesbauord-

nung stehen, wie:

1. Bundesimmissionsschutzgesetz,

2.  Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung,

3.  Gesetz über Naturschutz und Land-

schaftspflege,

4.  Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen,

jeweils mit den dazugehörenden Verord-

nungen und Verwaltungsvorschriften.

Sie nennen Pferdeunterstände und 

mobile Elektrozäune in einem Atem-

zug, obwohl die ja nicht wirklich ver-

gleichbar sind. Gibt es denn da keine 

Unterschiede?

Im Baurecht gelten viele Objekte als Bau-

ten, welche der interessierte Leser sicher 

nicht als bauliches Vorhaben sieht. Natür-

lich kann man einen Weidezaun nicht mit 

einem Unterstand vergleichen. Aber rein 

rechtlich unterliegen sie den gleichen Be-

stimmungen, eventuell wird noch unter 

dem Aspekt „Wirkung auf die Umwelt“ 

unterschieden. 

Auch Futterraufen, mit oder ohne Dach, 

werden baurechtlich beurteilt und sind ge-

gebenenfalls nicht zulässig. Bei einer bau-

lichen Anlage wie Unterstand oder Ähnli-
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Eine Heuraufe mit Dach (o.) 

spendet Schatten beim Fressen.

Fantasie in der Grauzone: 

das Sonnensegel (r.)
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chem kommt es sehr stark auf die sowohl 

optische als auch funktionelle Wirkung 

auf die Umgebung an. Auch die Massivität 

des Gebäudes und die Dauerhaftigkeit gilt 

es zu bewerten. Denken Sie an die Wir-

kung eines gemauerten Gebäudes mit Zie-

geldach im Vergleich zu einer einfachen 

Hütte mit Pultdach und Bretterwänden an 

drei Seiten oder als weiteres Beispiel ein 

Weidezelt. Dies zum Beispiel in gedeck-

ten Farben, an einer nicht einsehbaren 

Ecke des Grundstückes und nur für eine 

kurze Weidezeit. 

Wie ist das zu verstehen?

Rein baulich kann man zum Beispiel wie 

folgt unterscheiden:

–  Verfügt das Gebäude über ein Funda-

ment in Form eines Streifen- oder Punkt-

fundamentes? Oder wurde das Gebäude 

auf einer Bodenplatte errichtet?

–  Oder ist es eine reine Schutzhütte ohne 

Fundament und nur natürliche Bauma-

terialien? 

Sofern mindestens eine Seite offen ist, 

wird es sich eher um eine Schutzhütte 

handeln. Sind alle Seiten geschlossen und 

die Einrichtung spricht für einen überwie-

genden Aufenthalt der Tiere im Gebäude, 

ist es eher als Stall zu bezeichnen.

Und welche Konsequenzen hat das 

für den Tierhalter?

Im Grunde keine. Bei den oben angespro-

chenen verfahrensfreien Maßnahmen ist 

die Einschränkung „(…) die einem land- 

oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

dienen (…)“ der entscheidende Punkt. 

Dieser Begriff entstammt dem Baugesetz-

buch, weshalb diese Regelung in allen 

Bundesländern gilt, nur die jeweiligen 

Grundflächen, Höhen oder Rauminhalte 

können variieren. Das bedeutet im Klar-

text, dass nur ein „Betrieb“ dieses land-

läufig als „Privilegierung“ bezeichnete 

Recht hat. 

Das Hauptkriterium ist, dass der Betrieb 

eine gewisse Größe bei Flächen und Tier-

zahlen hat sowie über ausreichend Ar-

beitskräfte verfügt und ökonomisch wirt-

schaftet, das heißt einen nachhaltigen Ge-

winn erzielt, der im Zweifel über einen 

Steuerbescheid nachzuweisen ist. Sofern 

der Betrieb in der Entwicklungsphase ist, 

verlangen die Behörden ein schlüssiges, 

realistisches Konzept, mit dem für die Zu-

kunft der erforderliche Gewinn nachge-

wiesen wird. Die Glaubhaftigkeit des 

Konzeptes hängt in starkem Maße von der 

Betriebsleiterfähigkeit ab, also auch der 

zweckdienlichen Ausbildung oder ein-

schlägiger Erfahrung.

Von dieser Einschränkung sind alle bauli-

chen Vorhaben, auch Weidehütten, Wei-

dezelte, Futterraufen oder ähnliches, be-

troffen. Bei kleineren, mobilen Einrichtun-

gen habe ich schon stark unterschiedliche 

Bewertungen zwischen den Entschei-

dungsbehörden festgestellt. Dabei kann es 

dann für den Tierhalter zu einer schwieri-

gen Konstellation zwischen baurechtli-

chen Erfordernissen einerseits und Vor-

kehrungen für das Wohl des Tieres kom-

men. Davon sind hauptsächlich Hobby-

tierhalter betroffen, aber auch landwirt-

schaftliche Betriebe können in diese Situ-

ation kommen. Dann hilft nur, im Ge-

spräch mit den Behörden nach Lösungen 

zu suchen.

Welche Möglichkeiten gibt es dann 

für die privaten Tierhalter über-

haupt?

Eine einfache Möglichkeit ist, einem be-

freundeten Landwirt im Haupterwerb die 

eigene Fläche als Pachtfläche zur Verfü-

gung zu stellen. Er hat die bereits oben 

aufgeführten Möglichkeiten der Realisa-

tion der verfahrensfreien Vorhaben, die 

dem Hobbytierhalter verwehrt sind. Ab 

hier beginnt die Grauzone:

Die Heuraufe mit ausklappbaren Dächern, 

die „Klimaraufe“, wird von Züchtern als 

Saisonlösung sehr geschätzt. Weidezelte 

und mobile Unterstände unter Baumgrup-

pen zu verstecken, ist nur eine temporäre 

Saisonlösung. 

Auch die Idee, ein Kunstwerk aus Holz in 

Form von Tischen und Stühlen so dimen-

sioniert zu bauen, dass sie „zweckentfrem-

det“ als Unterstand genutzt werden kön-

nen, ist eher dem künstlerischen Bereich 

zuzuordnen und ein sehr aufwändiger 

Versuch, das Baurecht zu umgehen.

Unsere Expertin
Uli Weiss, Referentin zum Thema 
Stallbau der Zukunft beim Meisterkurs 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
und Geschäftsführerin von W.I.R. Im-
mobilien, kennt aus ihren täglichen 
Gesprächen und Betriebsbesuchen 
die speziellen Fragen, mehr aber 
noch die zu beachtenden Bedingun-
gen, damit der Kauf und Betrieb einer 
Reitimmobilie nicht zu einem Aben-
teuerritt mit Behörden wird. Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrungen schil-
dert sie dem ZÜCHTERFORUM, wel-
che Möglichkeiten und Strategien 
hilfreich sein können. Dabei spielt 
auch der spannende Konflikt zwi-
schen Tierschutz und Tierwohl einer-
seits und baurechtlichen oder natur-
schutzrechtlichen Rahmenbedingun-
gen andererseits eine wichtige Rolle.

Praxis
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Ein weiterer sehr interessanter Ansatz sind 

die „natürlichen Offenställe bzw. Un-

terstände“. In einer bestehenden dichten 

Baumgruppe ein Dach aufzuhängen, bie-

tet temporären Schutz und ist sicher nicht 

als Gebäude einzustufen. Hecken in 

Hauptwind- und Wetterrichtung ergänzen 

das Konstrukt sehr sinnvoll. Eine sehr ein-

fache und praktikable Lösung ist es, einen 

seitlichen Windschutz durch Totholzhe-

cke, aufgeschichtetes Holz oder Strohbal-

len zu bilden. 

Windschutz ist für Pferde viel wichti-

ger als das Dach von oben. Folgendes 

habe ich mehrfach in der Praxis angetrof-

fen: Zwei große Bäume zum Unterstel-

len in Kombination mit einer gewinkelten 

Hecke (etwas offenerer Winkel als 90 

Grad) gegen die Hauptwindrichtung. 

Wenn man die Hecke neu anlegt, könnte 

man zunächst preiswerte Windschutz-

wände aus dem Baumarkt zusätzlich auf-

stellen. Diese halten so lange, bis die He-

cke ausreichend groß ist. Nicht vergessen: 

Windschutz ist für Pferde viel wichtiger als 

das Dach von oben. Wenn dieser Schutz 

nicht ausreicht, bei Bedarf ein Segel oder 

ein Dach in die Bäume hängen. 

Um einen natürlichen Unterstand wach-

sen zu lassen, braucht es Geduld. Weiden, 

Holunder oder andere geeignete Pflanzen 

werden in Reihe so gepflanzt, dass sie in 

Form des gewünschten „Gebäudes“ wach-

sen. Überkreuzt oder geflochten bilden sie 

dann „Wände“ und können sogar zu „De-

cken“ zusammengeführt werden. Derar-

tige Unterstände werden von den Tieren 

sehr gerne angenommen, da sie Schutz 

bieten und dennoch als offen empfunden 

werden. 

Natürlich ist die Auswahl der geeigneten 

Pflanzen wichtig. Einerseits sollten sie 

„flechtbar“ sein, aber den Pferden nicht zu 

gut schmecken. Weiden z. B. sind deshalb 

gleichzeitig vor Verbiss zu schützen, Ho-

lunder schmeckt Pferden beispielsweise 

überhaupt nicht. Daneben müssen die Bo-

denverhältnisse für die Pflanzen geeignet 

sein, damit auch das Wachstum entspre-

chend gut ist.

Ich bin mal gespannt, wie sich die Behör-

den zu derartigen Vorhaben stellen. Die 

grundsätzliche Frage wird sein, ob die 

Baurechtsbehörden derartige Anlagen als 

Gebäude im Sinne des Baurechts einstu-

fen und wie die Anforderungen an die 

notwendige Infrastruktur sind. Das wer-

den sicher interessante und durch Kreati-

vität geprägte Gespräche.

Welche Lösungen gibt es aus Ihrer 

Sicht, um künftig diesem Dilemma, 

besonders für engagierte Pferdebe-

sitzer und Züchter, die keine privi-

legierungsfähigen Betriebe sind, zu 

entkommen?

Aus meiner Sicht ist ein entscheidender 

Punkt, dass auch in diesem Kontext auf 

zentrale Zukunftsfragen eingegangen wer-

den muss. Um der klassischen, statischen 

Sichtweise des Baurechts zu begegnen, 

muss der Pferdhalter künftig noch  

kreativer als bisher argumentieren. Hierzu 

gilt es, die auch von den Ämtern beliebten 

Stichpunkte wie Nachhaltigkeit, Biodiver-

sität, Tierwohl, Ökologie und Artenschutz 

in die Argumentation einzubeziehen. 

Nach meiner Überzeugung wird sich das 

Baurecht in den nächsten Jahren auch li-

beraler und situationsbezogener gestalten 

müssen. Eine bewährte Vorgehensweise 

ist es, den Behörden im Tausch etwas an-

bieten zu können:

–  Entfernen von Hecken aus nicht heimi-

schen Hölzern (zum Beispiel Thuja und 

Kirschlorbeer),

–  Anlage von ökologisch wertvollen  

Totholzhecken,

–  eventuelle Ausgleichsmaßnahmen nicht 

als lästige Pflicht, sondern als Gelegen-

heit zu begreifen.

Ansonsten gilt es, kreativ zu sein und – 

ganz wichtig – das soziale Umfeld (die lie-

ben Nachbarn) sehr gut zu pflegen! 

Aus dieser Richtung kommt leider erfah-

rungsgemäß erbitterter Widerstand und  

Behörden werden oft nur aus einem * 

Grund aktiv, nämlich wenn Beschwerden 

aus dem direkten sozialen Umfeld  

eingegangen sind.

Egal ob ein fester Unterstand (l.) oder ein 

Weidezelt (r.): Die baurechtlichen Vor-

gaben sind immer zu prüfen und in jedem 

Bundesland verschieden.
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LBO’s – Überblick der Regelung verfahrensfreier Vorhaben  
für den landwirtschaftlichen Bereich (Auswahl für verschiedene Bundesländer)

Bundesland/Fundstelle Ausnahmen verfahrensfrei

Baden-Württemberg/ 
§ 50 LBO Anhang  
Verfahrensfreie Anlagen

Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch 
Ausstellungszwecken dienen, im Innenbereich bis 40 m³, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto Rauminhalt

Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb dienen und ausschließlich zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder Geräten oder zum vorüber-
gehenden Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m² Grundfläche und einer mittleren 
traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m  

Bayern/
Art. 57  
Bayrische Bauordnung

Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich

Freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201 BauGB die-
nen, nur eingeschossig und nicht unterkellert sind und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorüber-
gehenden Schutz von Tieren bestimmt sind

Mecklenburg- 
Vorpommern/
§ 61 Landesbauordnung

Eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grundfläche bis zu 10 m², außer im Außenbereich

Gebäude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 und § 201 des Baugesetzbuches dienen, höchstens 150 m² brutto Grundfläche haben 
und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind

Niedersachsen 
Anhang zu § 60  
Niedersächsische  
Bauordnung

Anhang 1.1 
Gebäude und Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, Toiletten und Feuerstätten, wenn die Gebäude und Vor-
bauten nicht mehr als 40 m³ – im Außenbereich nicht mehr als 20 m³ – Brutto-Rauminhalt haben und weder 
Verkaufs- noch Ausstellungszwecken noch dem Abstellen von Kraftfahrzeugen dienen

Anhang 1.3 
Gebäude mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche und 5 m Höhe, die keine Feuerstätte haben und einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen und nur 
zum vorübergehenden Schutz von Tieren oder zur Unterbringung von Erzeugnissen dieser Betriebe be-
stimmt sind

Nordrhein-Westfalen/ 
§ 62 (Fn 15)  
Landesbauordnung

Gebäude bis zu 75 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten oder Feuerstätten, im Au-
ßenbereich nur, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb (§ 35 Absatz 1 Nummer 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und we-
der Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen

Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur zum vorübergehenden Schutz von Pflanzen und Tieren bestimmt 
sind und einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen

Rheinland-Pfalz/ 
§ 62 Landesbauordnung

Gebäude bis zu 50 m³, im Außenbereich bis zu 10 m³ umbauten Raums ohne Aufenthaltsräume, Toiletten 
oder Feuerstätten; ausgenommen sind Kulturdenkmäler und Gebäude in der Umgebung von Kultur- und 
Naturdenkmälern sowie Garagen, Verkaufs- und Ausstellungsstände

Freistehende Gebäude ohne Unterkellerung und ohne Feuerstätten bis zu 100 m² Grundfläche und 6 m First-
höhe, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung 
dienen und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden, im Falle von ortsveränderlich 
genutzten und fahrbereit aufgestellten Anlagen auch zum dauerhaften Schutz von Tieren bestimmt sind

Schleswig-Holstein/ 
§ 63 LBO

Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toiletten und ohne Feuerstätten mit Ausnahme von Garagen, Ver-
kaufs- und Ausstellungsständen mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 30 m³, im Außenbereich bis zu 10 m³

Landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzte Gebäude ohne Aufenthaltsräume, 
ohne Toiletten und ohne Feuerstätten bis zu 4 m Firsthöhe, wenn sie nur zur Unterbringung von Ernteerzeug-
nissen, Geräten oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind
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