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Gutsschänken, Straußwirtschaften, 

Weinprobierräume, Vinotheken: 

Rechtlichen Rahmenbedingungen 

Gastronomische Angebote auf einem Winzerhof 

können, ob sehr umfangreich oder aber klein und 

damit für den Betrieb vergleichsweise unbedeu-

tend, mit einer Reihe gesetzlicher Anforderungen 

und Auflagen verbunden sein. Hier ist es ratsam, 

sich rechtzeitig zu informieren.  

Die Erteilung einer Konzession ist an die Abgabe 

alkoholischer Getränke gebunden! 

Die gaststättenrechtlichen Vorschriften sind im 

Gaststättengesetz verankert. Es handelt sich um 

ein Bundesgesetz, das für Winzer aller deutschen 

Weinbauregionen zumindest solange gilt, solange 

es keine gaststättenrechtlichen Landesgesetze 

gibt. Denn im Rahmen der Föderalismusreform 

wurde die Zuständigkeit des Gaststättenrechts 

auf die Länder übertragen. Mit Ausnahme von 

Thüringen und Sachsen, die bereits eigene Lan-

desvorschriften haben, gilt für alle anderen nach 

wie vor das bestehende Bundesgesetz, das durch 

Landesverordnungen ergänzt werden kann. Kern-

stück des Gaststättenrechts ist, dass für die Ab-

gabe alkoholischer Getränke, also auch von ei-

generzeugtem Wein, im Regelfall eine Konzession 

benötigt wird. Hierbei gibt es folgende Ausnah-

men, also Vorhaben, für die keine Konzession 

benötigt wird: 

- Betreiber einer Straußwirtschaft (gemäß § 

10 – 15 der Gaststätten-VO, wird nachfol-

gend erläutert) 

- Abgabe alkoholischer Getränke und Speisen 

an Hausgäste im Rahmen der Gästebeher-

bergung, also dem klassischem "Urlaub auf 

dem Winzerhof" (auch gegen ein Entgelt) 

- Abgabe zubereiteter Speisen ohne Aus-

schank alkoholischer Getränke; 

damit wird deutlich, dass die Notwendigkeit 

einer Konzession an die Abgabe alkoholi-

scher Getränke gebunden ist. 

- unentgeltliche Kostproben - auch alkoholi-

scher Getränke. Das bedeutet, solange Wein 

verkostet wird, um damit als Verkaufshilfe 

für den Weinverkauf zu dienen, ist dies kon-

zessionsfrei. Seitens der Behörden wird al-

lerdings nicht akzeptiert, dass z.B. die Weine 

kostenlos und die Speisen gegen ein Entgelt 

abgegeben werden, um darüber das Gast-

stättengesetz zu umgehen. 

Vinotheken und Weinprobierstuben  

Aus den gaststättenrechtlichen Vorschriften lei-

ten sich bestimmte Dinge ab, die bei der Ange-

botsgestaltung in Vinotheken und Weinprobier-

stuben zu beachten sind.  

Im Rahmen einer Weinprobe dürfen Brot, Ba-

guette, einfache Kostproben/Häppchen etc. an-

geboten werden, ohne dass dies Auswirkungen 

für den Winzer hat. Es ist davon auszugehen, dass 

dies in Verbindung mit dem Weinverkauf steht. 

Anders verhält es sich, wenn selbst zubereitete 

Speisen gereicht werden und es sich damit um 

eine kulinarische Weinprobe handelt. Hilfsweise 

besteht die Möglichkeit, dass die Wurstplatte von 

einem Metzger oder das Buffet von einem Party-

service oder einer Gaststätte bezogen werden, 

ohne dass der Winzer etwas mit der Speisenbe-

reitung zu tun hat (er würde für deren Herrich-

tung auch keine Küche zur Verfügung stellen). 

Dies ist auch gegen ein Entgelt möglich. 

In jedem Fall greift das Gaststättengesetz bei der 

Eröffnung einer Gutsschänke, eines Winzerhofca-

fés oder eines sonstigen gastronomischen Ange-

botes auf dem Winzerhof (Ausnahme Straußwirt-

schaft), da alkoholische Getränke angeboten 

werden. Die von der Verbandsgemein-

de/Stadtverwaltung als örtlich zuständiger Be-

hörde erteilte Erlaubnis (= Konzession) bezieht 

sich auf die Betriebsart, den konkreten Standort, 

die dortigen Räumlichkeiten sowie eine konkrete 

Person als Erlaubnisinhaber. Sachlich werden bei 

der Erlaubniserteilung weitere Behörden einbe-

zogen (Lebensmittelüberwachung, Bauaufsicht 

etc.). 
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Vorübergehende Gestattung für Hoffeste  

Neben einer dauerhaften Genehmigung besteht 

die Möglichkeit, eine vorübergehende Gestattung 

nach §12 des Gaststättengesetzes z.B. für ein an 

einem Wochenende stattfindendes Hoffest oder 

einen Bauernmarkt zu beantragen. Auch dies 

geschieht beim zuständigen Ordnungsamt der 

Verbandsgemeindeverwaltungen. 

Gaststättenverordnung regelt Einzelheiten 

Die Gaststättenverordnung der Bundesländer 

regelt nähere Einzelheiten an die Gasträume, die 

Toilettenräume sowie die Küche, die zu beachten 

sind, wenn eine Konzession benötigt wird. Häufig 

sind sich Bauherr und auch Architekt nicht darü-

ber im Klaren, welche Vorgaben für das jeweilige 

Vorhaben im Einzelfall gelten. Die Beratungspra-

xis zeigt, dass es dringend zu empfehlen ist, sich 

damit in einer möglichst frühen Planungsphase zu 

beschäftigen. Hier muss auch Klarheit bestehen, 

was das geplante Angebot umfassen soll bzw. 

welche Möglichkeiten man sich für später gege-

benenfalls offenhalten möchte. Nur so  können 

die Anforderungen bereits in der Bauphase be-

rücksichtigt und spätere unverhältnismäßig teu-

rere Ergänzungen vermieden werden. Denn 

nichts ist ärgerlicher, als  wenn z.B. eine neu ein-

gerichtete Küche hinsichtlich der Ausstattung, 

räumlicher Trennung reiner und unreiner Ar-

beitsbereiche oder Materialwahl der Einrichtung 

nicht den Anforderungen entspricht. In diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es 

z.B. nicht unbedingt immer eine teure Edelstahl-

küche sein muss. Oft genügt auch eine helle aber 

pflegeleichte Küche mit pflegeleichter Oberflä-

che. Wichtig ist, dass dies rechtzeitig mit der 

Lebensmittelüberwachung abgestimmt wird.  

Für Straußwirtschaften gelten genaue Vorgaben 

Die wesentlichen Vorgaben, die  nach § 10 – 15 

der rheinland-pfälzischen Gaststättenverordnung 

für Straußwirtschaft gelten, sind: 

− Eine Straußwirtschaft darf nur von einem 

hauptberuflich tätigen Winzer betrieben 

werden. 

− Es dürfen nur eigenerzeugte Wei-

ne/Apfelweine ausgeschenkt werden. 

− Die Straußwirtschaft darf maximal 4 Mo-

nate geöffnet haben (zusammenhän-

gend oder in zwei Abschnitten) 

− Sie muss sich am Ort des Weinbaubetrie-

bes befinden. 

− Es dürfen nur einfach zubereitete Speisen 

angeboten werden. 

− Die Öffnungszeiten müssen bei der Ver-

bandsgemeinde mindestens zwei Wo-

chen vor Öffnung angezeigt werden. 

Feiern und Veranstaltungen dürfen innerhalb der 

4-monatigen Öffnungszeit mit dem üblichen Spei-

senangebot der Straußwirtschaft durchgeführt 

werden. Außerhalb der 4-monatigen Öffnungszei-

ten ist eine Vermietung der Räumlichkeiten er-

laubt. Die Bewirtung muss dann durch einen 

Partyservice, eine Metzgerei oder eine Gaststätte 

erfolgen. Nach § 12 des Gaststättengesetzes ist 

eine vorrübergehende Gestattung erforderlich, 

die von den Verbandsgemeinden jedoch nicht 

beliebig oft erteilt wird und immer mit Kosten 

und bürokratischem Aufwand verbunden ist. 

Weiter Anforderungen z.B. hinsichtlich der Küche 

einer Straußwirtschaft – hier kann unter be-

stimmten Voraussetzungen auch die private Kü-

che genutzt werden – müssen im Einzelfall abge-

klärt werden.  

Erläuterungen zu "einfach zubereitete Speisen" 

Insbesondere die Einschränkung des Speisenan-

gebotes in Straußwirtschaften auf "einfach zube-

reitete" Speisen führt in der Praxis immer wieder 

zu Diskussionen und Problemen. Denn "einfach 

zubereitet" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, 

der in den geltenden Rechtsvorschriften nicht 

weiter konkretisiert wird. In der Praxis ist es mehr 

als unbefriedigend, wenn ein Winzer auf die 

Sichtweise der jeweiligen Behörde angewiesen 

ist. Als Erläuterung und Argumentationshilfe hat 

die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz im 

eine Infoschrift zum Thema "Speisen in Strauß-

wirtschaften" herausgegeben. 
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Straußwirtschaft oder Gutsschänke  

Straußwirtschaften sind ein vom Gesetzgeber 

gewolltes Privileg für Winzer. Damit soll ihnen 

eine Möglichkeit eingeräumt werden, selbster-

zeugten Wein an Gäste auszuschenken, ohne 

dass dafür ein Gaststättenbetrieb notwendig ist. 

Damit soll auch den historisch gewachsenen Be-

sonderheiten der Weinbauregionen des Bundes-

gebietes Rechnung getragen werden. Für Gäste, 

die eine weinbautreibende Region bereisen, sind 

Straußwirtschaften immer eine Besonderheit, die 

es in ihrer Heimat oft nicht gibt. Gäste von 

Straußwirtschaften, egal ob es Fremde oder Gäs-

te aus der heimischen Bevölkerung sind, erwar-

ten neben guten Weinen insbesondere eine regi-

onale Küche. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 

verfügen viele Betriebe, die namentlich als 

Straußwirtschaft geführt werden, eine Konzessi-

on und könnten rechtlich somit auch den Begriff 

Gutsschänke verwenden. Dennoch bevorzugen 

sie den Begriff Straußwirtschaft, um damit zum 

Ausdruck zu bringen, dass sie ein kleines Speisen-

angebot anbieten oder begrenzte Öffnungszei-

ten. Würden sie sich als  Gutsschänke bezeich-

nen, entstünde für viele Gäste die Erwartung 

eines umfangreicheren Speisenangebotes und 

längerer Öffnungsphasen im Jahr. Einen Schutz 

der Namen  Straußwirtschaft oder Gutsschänke 

gibt es nicht; daraus leiten sich aber bestimmte 

Gästeerwartungen ab, die wohl überlegt sein 

sollten.  

Weinevent - Kochen mit Gästen 

Manche Winzer greifen das aktuelle Thema 

"Wein und Speisen" in Form sogenannter Koch-

events auf, um darüber auf sich aufmerksam zu 

machen und weitere Absatzkanäle für ihre Weine 

zu erschließen. Bei vielen Weinkunden kommen 

diese Angebote, bei denen zugleich Wissen ver-

mittelt wird, sehr gut an. Mit ihrer Hilfe werden 

die Gäste auch sicherer bei der Wahl passender 

Weine zum Essen. Doch wie sieht hier die rechtli-

che Seite aus? 

Das gemeinsame Kochen/Backen mit Gästen 

unterliegt so lange nicht den Vorschriften des 

Gaststättengesetzes und der Gaststättenverord-

nung, solange es um die Speisenbereitung geht. 

Problematisch wird es jedoch, wenn alkoholische 

Getränke, z.B. Wein, gereicht werden, wovon bei 

einem Kochevent auf dem Winzerhof nun mal 

auszugehen ist. Gleiches gilt für Kochevents in 

Vinotheken oder Weinprobierstuben, die nicht 

konzessioniert sind. 

Führt der Betrieb eine Straußwirtschaft, kann er 

während der angemeldeten 4-monatigen Öff-

nungszeit in der Küche mit den Gästen unter der 

Voraussetzung kochen, dass nicht zeitgleich Spei-

sen für die Straußwirtschaft zubereitet werden 

Da es sich lebensmittelrechtlich nicht um den 

"privaten Bereich" handelt, müssen die Räum-

lichkeiten allerdings so ausgestattet sein, dass 

eine nachteilige Beeinflussung der Lebensmittel 

ausgeschlossen ist. Wer solche Kochevents re-

gelmäßig durchführt, sollte dies mit der Lebens-

mittelüberwachung abstimmen.  

Betreibt ein Winzer eine Gutsschänke, hat er also 

eine Konzession, kann auch hier in der Küche mit 

den Gästen unter der Voraussetzung gekocht 

werden, dass nicht zeitgleich Speisen für die 

Gutsschänke zubereitet werden.  

Im Anschluss an die Kochveranstaltung muss 

unabhängig davon, ob der Betrieb als Straußwirt-

schaft, Gutsschänke oder Weinprobierstube ge-

führt wird, eine entsprechende Reinigung der 

Räumlichkeiten stattfinden. 

Eigenverantwortung ist Grundprinzip des Le-

bensmittelhygienerechts  

Der zentrale Grundsatz des EU-Lebens-

mittelhygienerechts lautet: "Lebensmittel dürfen 

nur so hergestellt, behandelt und in Verkehr ge-

bracht werden, dass sie bei Beachtung der erfor-

derlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen 

Beeinflussung nicht ausgesetzt sind." Diese For-

derung gilt für alle Unternehmen, die mit Le-

bensmittel umgehen. Für die Hygienesicherung 

ist der Betriebsleiter verantwortlich. Er hat u.a. zu 

gewährleisten, dass Betriebsangestellte, die mit 

leicht verderblichen Lebensmitteln umgehen (z.B. 

Fleisch, Milch, Eier, Eis, Rohkost- oder Kartoffelsa-

late, …), entsprechend ihrer Tätigkeit eingewie-
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sen, überwacht und in Fragen der Lebensmittel-

hygiene fortlaufend geschult werden.  

Auch wenn für die Überwachung der Betriebe 

nach wie vor die amtliche Lebensmittelkontrolle 

zuständig ist, fordert die Lebensmittelhygiene-

verordnung "betriebliche Eigenkontrollen". Damit 

sollen Lebensmittelbetriebe, somit auch Betrei-

ber eines gastronomischen Angebotes auf dem 

Winzerhof, systematisch und in eigener Verant-

wortung Kontrollmaßnahmen, wie z.B. Tempera-

turkontrollen beim Wareneingang oder in den 

Kühlschränken durchführen und dokumentieren, 

um Risiken zu minimieren. Auch Reinigungs- und 

Desinfektionspläne, die auf den jeweiligen Be-

trieb gezielt abgestimmt werden sollen und somit 

je nach Betrieb sehr unterschiedlich ausfallen 

können sowie entsprechende Reinigungsproto-

kolle, gehen auf die Forderungen des Lebensmit-

telhygienerechts zurück, um nur einige Maßnah-

men zu nennen. Welche Maßnahmen im Rahmen 

der Eigenkontrollen angemessen sind, hängt von 

vielen Faktoren ab und sind je nach Speisenange-

bot, dem damit verbundenen Hygienerisiko und 

den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten für 

den Betrieb festzulegen. Entscheidend für die 

Betriebsleiter ist die Tatsache, dass bei einem 

Zwischenfall der Betreiber in die Beweislast 

kommen kann. Erkrankt z.B. ein Gast nach dem 

Besuch einer Gutsschänke und führt die Erkran-

kung auf eine dort eingenommen Speise zurück, 

meldet dies beim zuständigen Veterinäramt, so 

muss der Betreiber der Gutsschänke nachweisen, 

dass er angemessene betriebliche Maßnahmen 

durchgeführt hat. 

 

Im Dschungel der gesetzlichen Vorschriften zu-

rechtfinden 

Ziel des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertrag-

baren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, 

Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Wei-

terverbreitung zu verhindern. Nach dem Infekti-

onsschutzgesetz müssen Personen ohne altes 

Gesundheitszeugnis vor dem erstmaligen Tätig-

keitsbeginn an einer Erstbelehrung durch das 

zuständige Gesundheitsamt teilnehmen. Jährliche 

Nachbelehrungen der Mitarbeiter sind vorzu-

nehmen und zu dokumentieren. Die jährlichen 

Nachbelehrungen kann der Betriebsleiter/die 

Betriebsleiterin auch durch Weitergabe von eige-

nem Wissen durchführen. Eine schriftliche Do-

kumentation ist aber in jedem Fall vorgeschrie-

ben. 

In der Praxis ist es häufig so, dass die Schulungen 

nach dem Hygienerecht und die Nachbelehrun-

gen nach dem Infektionsschutzgesetz kombiniert 

werden. Dazu führt die Landwirtschaftskammer 

Rheinland-Pfalz in den Wintermonaten alljährlich 

Schulungen mit wechselnden Schwerpunktthe-

men durch. Damit sollen Betriebe unterstützt 

werden, sich im Dschungel der gesetzlichen Vor-

schriften zurechtfinden zu können. Denn neben 

den gastronomischen und lebensmittelrechtli-

chen Vorschriften müssen Winzer mit gastrono-

mischen Angeboten weitere Vorschriften beach-

ten. Zu nennen wären u.a. das Baurecht, die 

Preisangaben- und die Lebensmittelkennzeich-

nungsverordnung, das Produkthaftungsgesetz 

sowie ggf. das Handwerksrecht. Da könnte man 

auf die Idee kommen, dass die Vorschriften der-

art komplex und abschreckend sind, dass man 

sich als Winzer eher gegen als für gastronomische 

Angebote entscheiden sollte. Hier möchten wir 

Mut machen, was auch unzählige Bespiele in der 

Praxis zeigen. Gastronomische Angebote passen 

zwar nicht zu jedem Betrieb und zu jeder betrieb-

lichen, familiären und persönlichen Situation. 

Doch gut geplant und mit Konzept können sie 

einigen Betrieben zu einem guten Standbein 

verhelfen. 

 

Fragen zum Fachbeitrag beantworten: hilde-

gard.runkel@lwk-rlp.de und elisa-

beth.seemer@lwk-rlp.de 

 

 

 


