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Gebühren hierfür zu bedenken und zu 
erfragen. Gibt es für die Aussiedlung 
nur einen geeigneten Standort oder 
mehrere, welcher ist der beste?
Darüber hinaus wird die Standortsuche 
zunehmend geprägt durch Fragen des 
Immissionsschutzes. Es sind ausrei-
chende Abstände nicht nur zur Wohn-
bebauung, sondern auch zum Wald 
und zu sonstigen gegenüber Ammo-
niak empfindlichen Ökosystemen und 

Pflanzenkulturen einzuhalten. Die Ge-
ländeform, der Grundstückszuschnitt 
und die Beschaffenheit des Baugrun-
des sind mitentscheidend für die Qua-
lität eines Standortes. Anstehendes 
Grundwasser oder Moor führen zu er-
höhten Baukosten, möglicherweise 
muss der Standort aufgegeben werden. 
Zwingend erforderlich ist eine ausrei-
chende Größe des Baugrundstücks, 
damit gegebenenfalls auch mindestens 
eine Verdoppelung der Betriebsgröße 
möglich ist (evtl. freiwilliger Land-
tausch hilfreich). Es muss möglich sein, 
weitere Betriebszweige (z.B. Biogas) zu 
integrieren oder auf andere Betriebs-
zweige umzustellen (z.B. von Mutterkuh 
auf Milchkuhhaltung, Zufahrt für Milch-
tankwagen).Die Hofstelle soll möglichst 
nah an den bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Flächen liegen. Vor allem 
sollte auch die beste aller Tierhaltun-
gen möglich sein, die Weidehaltung. 
Vorgaben des Natur- und Artenschut-
zes müssen beachtet werden: Abstände 
zu Schutzgebieten: Natura 2000, FFH, 
Verbote nach BNatSchG, Bauverbot 
im Landschaftsschutzgebiet? Gelän-
deunebenheiten und Hanglage führen 
nicht nur zu höheren Baukosten, sie er-
schweren auch die Herstellung einer 
gut nutzbaren, ebenen Hoffläche. Die 
großen landwirtschaftlichen Betriebs-
gebäude stellen bereits in ebenem 
Gelände einen weit sichtbaren Land-
schaftseingriff dar.
Sollen sie auf einer Kuppe oder an ei-
nem Hang errichtet werden, sind ver-
stärkte Anstrengungen nötig, um für das 
Landschaftsbild verträgliche Lösungen 
zu finden. Es werden in fast allen Fäl-
len Pläne zur Freiflächengestaltung 
und zu den Ausgleichsmaßnahmen für 
den durch die Baumaßnahme erfolg-
ten Eingriff in den Naturhaushalt nö-

Wohin mit dem neuen Stall?

W enn der Stallneubau an der 
Hofstelle nicht möglich ist, wird 

eine Aussiedlung nötig. Die Fragen sind 
dann: Ist mein Vorhaben im Außen-
bereich zulässig oder stehen dem öf-
fentliche Belange entgegen? Ist die Er-
schließung gesichert? Hierbei sind die 
Anbindung an das öffentliche Stra-
ßennetz, der Winterdienst, und die Er-
schließung mit Wasser, Strom, Abwas-
ser und Telefon und die Kosten und 

Von außen sieht der Stall fast fertig aus; das Schlimmste ist überstanden, aber der Einbau 
von Technik und Aufstallung machen noch viel Arbeit. Fotos: Knoll

Bei einem Stallneubau ist zunächst die Standortfrage zu 
klären. Kommt ein Stallneubau an der alten Hofstelle 

nicht in Frage, muss über eine Aussiedelung nachgedacht 
werden. Vor dem Bau und bei den Planungen gibt es 

jedoch Wesentliches zu beachten, worüber man sich im 
Vorfeld Gedanken machen sollte. 

Wir beraten, planen und bauen Ihren neuen tiergerechten Stall. Rufen Sie uns an.


