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Das Beratungsgebiet ist der gesamte Regierungs-
bezirk Freiburg, wobei der Schwerpunkt im 

Schwarzwald mit seinen kleineren Strukturen und 
häufigeren Anbindehaltung liegt. In den meisten Fäl-
len handelt es sich um Beratungen im Bereich der 
Rinderhaltung, dabei wird das ganze Spektrum vom 
Milchvieh über die Mutterkuhhaltung bis zu Mast 
und Aufzucht abgedeckt. Daneben werden auch Be-
triebe mit Schaf- und Ziegenhaltung beraten.

Die Kernaufgabe der übergebietlichen Bauberatung 
ist die Raum- und Funktionsplanung. Eine Raum- 
und Funktionsplanung sollte immer am Anfang jeder 
Gebäudeplanung stehen. Zusammen mit dem Land-
wirt werden dabei die benötigten Kapazitäten (La-
gervolumina, Tierplätze etc.) und die gewünschten 
Produktionsverfahren und Abläufe zusammenge-
stellt. In der Regel werden dann verschiedene Alter-
nativen ausgearbeitet und am Ende einer Beratung 
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Individuelle Lösungen für Umbauten und Neubauten
Übergebietliche Stallbauberatung beim Landwirtschaftsamt Emmendingen

Die übergebietliche Stallbauberatung für die rinderhaltenden Betriebe gibt es seit 1997. Sie wurde 
damals installiert, um angesichts knapper werdender Beratungskapazitäten weiterhin intensive 
Beratungen im Bereich des Stallbaus für Rinder anbieten zu können. Die Beratung findet im Rahmen 
einer halben Vollzeitstelle statt und wird seither vom Verfasser wahrgenommen. Seit 2003 ist die 
Stelle in Emmendingen angesiedelt. Insgesamt sind so bis heute ca. 1.000 dokumentierte Beratungsfälle 
zusammen gekommen.

Bild 1: Umbaulösung mit 
Anbau in einem Schwarz-
wälder Eindachhof 
(Foto: LRA Emmendingen)
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ge gehalten, Fortbildungen und Lehrfahrten organi-
siert und durchgeführt. Sie steht auch für fachliche 
Rückfragen der Unteren Landwirtschaftsbehörden 
und des Regierungspräsidiums zur Verfügung und 
gibt auch Stellungnahmen zur tiergerechten Haltung 
im Rahmen der Förderverfahren ab.

Die Bauberatung kann neutral und ohne finanzielle 
Interessen beraten und sich daher um kleinere Be-
stände genau so intensiv kümmern wie um große 
Betriebe. Gerade im Regierungsbezirk Freiburg mit 
seinen oft kleinstrukturierten Betrieben mit kleinen 
Tierbeständen ist das ein wichtiger Punkt, umso 
mehr, da es gerade für kleinere Bestände kaum Fer-
tigbaulösungen gibt. Zudem soll häufig das Altge-
bäude noch mit (oder ausschließlich) genutzt wer-
den. Individuelle Neubaulösungen für kleine Her-
den oder Um- und Anbauten sind jedoch in der 
Regel sehr planungsintensiv und erfordern ein hohes 
Fachwissen, was im Vergleich zu deutlich größeren 
Vorhaben zu unverhältnismäßig hohen Planungskos-
ten führen würde, die für die kleinen Betriebe oft 
nicht zu tragen wären. Da gerade die kleineren Be-
triebe im Regierungsbezirk vielfach wichtig für Na-
turschutz und Offenhaltung der Landschaft sind, 
leistet die übergebietliche Bauberatung hier einen 
Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft, indem den 
Betrieben ein Weg zu einem zukunftsfähigen Stall 
aufgezeigt wird.

Die aktuelle Diskussion um die Anbindehaltung bei 
Rindern in Verbindung mit der immer noch sehr 
hohen Anzahl von Betrieben mit Anbindehaltung 
sorgt dafür, dass auch auf absehbare Zeit Nachfrage 
nach einer neutralen und fachlich fundierten Baube-
ratung bestehen bleiben wird.  

erhält der Landwirt eine detaillierte Skizze des ge-
planten Vorhabens, die dann als Basis für die weitere 
Fachplanung durch den Planer oder Architekten 
steht. Die Bauberatung ist damit die Schnittstelle 
zwischen Bauherr (Landwirt) und der Fachplanung 
(Planer/Architekt) und übersetzt die Wünsche und 
Ideen des Bauherrn unter Berücksichtigung fachli-
cher, baurechtlicher und förderrelevanter Belange in 
eine Planungsgrundlage für Planer und Architekten.

Weiterhin ist die übergebietliche Bauberatung auch 
in der Beratung und Bildung tätig. Es werden Unter-
richtseinheiten zum Thema Stallbau gegeben, Vorträ-

Bild 2: Innenumbau in einem 
Schwarzwaldhof mit schmalem 
Futtertisch, der von oben befüllt 
wird
(Foto: LRA Emmendingen)

Bild 3: Gruppenberatung mit 
Stallbauexkursion
(Foto: LRA Emmendingen)
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Abb. 1: Funktionsskizze Einbau eines Melkroboters in einen bestehenden Anbindestall

Bild 3: Kleine Umbaulösung in einem Schwarzwaldhof (Foto: LRA Emmendingen)


