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Neues Leben in alten Gebäuden
Was tun mit den Gebäuden, wenn die tierhaltung oder die gesamte 
Landwirtschaft aufgegeben wird? es ist einiges denkbar und machbar – etwa 
Gebäude umnutzen und raum für neue Betriebszweige schaffen.

A lten Gebäuden oder Räumen 
ein neues Leben einhauchen 
– das kann für viele Betriebe 

sich durchaus lohnen. Einer Veran-
staltung des MR Landkreis Ansbach 
hat sich diesem Thema gewidmet. 
„Ich war ein begeisterter Rinderzüch-
ter. Aber manchmal kommt es eben 
anders, als man denkt, und dann gilt 
es sich neu zu orientieren“, beginnt 
Gerhard Sauerhammer, der Ansba-
cher MR-Ehrenvorsitzende, seinen 
Vortrag. Eigentlich hatte er vor fünf-
zehn Jahren einen neuen Kuhstall 
mit Melkroboter geplant, nachdem 
der Jungviehstall und die Bergehalle 
bereits fertig gestellt worden waren. 
Doch dann entschied sich der vor-
gesehene Hofnachfolger anderswo 
seinen Weg zu suchen. „Heute muss 
ich ihm dankbar sein, dass wir nicht 
noch weiter in die Tierhaltung inves-
tiert haben. Damit hatten wir noch 
andere Optionen“, sagt Sauerhammer 
mittlerweile.

Veränderungen  
beginnen im Kopf

So wie ihm geht es vielen. Der 
Strukturwandel ist in den Dörfern 
nicht zu übersehen. Leerstehende 
Ställe und Scheunen zeugen davon. 
„Manche Familiensituationen zeich-
nen sich jedoch schon länger ab. Da 
sollte man nicht den Kopf in den Sand 
stecken, sondern sich überlegen, wel-
che Möglichkeiten der Umnutzung es 
gibt. Wir wollen doch alle die nächs-
te Generation im Dorf halten“, appel-
liert Alfred Wolz, Bürgermeister von 
Windelsbach, an die Zuhörer.

Auch die Gemeinde habe Inter-
esse, dass es keinen Leerstand gibt. 
Vor allem jedoch für die Eigentümer 

selbst bedeute eine Nicht-Nutzung 
einen Verlust. Die Bausubstanz ver-
schlechtert sich, das Gebäude verliert 
an Wert. Bei Vermietung und Ver-
kauf zählt der Gesamteindruck – und 
da macht ein heruntergekommener 
Zustand kein gutes Bild. „Die Gedan-
ken und Veränderungen beginnen im 
Kopf. Und dabei gibt es keinen Kö-
nigsweg. Jeder kann aber aus dem 
Vorhandenen was Gutes machen“, 
so das Plädoyer des Bürgermeisters.

Umnutzung in Wohnraum, 
Gewerbe, Büro

Wohnraum zu schaffen sei dabei 
eine Variante. Schließlich ist die-
ser gefragt. Ebenso lassen sich land-
wirtschaftliche Bauten für Gewerbe, 
Büro- oder Lagerflächen oder für 
eine Produktion nutzen. Jeder muss 
seine eigenen Ideen entwickeln.

Umnutzungen sind genehmi-
gungspflichtig. Bei Umbauten sind 

behördliche Auflagen wie ausrei-
chend Stellplätze oder Vorgaben zum 
Brandschutz zu beachten. „Das muss 
im Einzelfall geklärt werden“, sagt 
Bürgermeister Wolz dazu, „es gibt 
aber immer Lösungen. Und zuwei-
len kommt bei einem Umweg sogar 
etwas Besseres heraus, als das, was ur-
sprünglich geplant war.“

Vom Seniorenstift bis zur 
Wohnmobil-Garage

Auch Carolin Kastner vom Ansba-
cher Landwirtschaftsamt hält dazu 
an, sich die eigenen Umstände vor 
Augen zu führen. Wie ist der Stand-
ort? Welche Stärken und Talente hat 
die Familie? Wie schaut es mit ver-
fügbaren Arbeitskräften aus? Wieviel 
Kapital will man investieren?

Sie zeigt zahlreiche Einkommens-
möglichkeiten in haushaltsnahen 
Dienstleistungen und mit Produk-
ten vom Bauernhof auf. Klassisch 

Auf einen Blick

 ● Gebäude ungenutzt zu lassen, 
zieht fast immer einen Wertver-
lust nach sich.  

 ● Um altgebäude umzunutzen, 
gibt es viele Möglichkeiten – es 
müssen nicht immer ein Hofla-
den oder Ferienwohnungen sein. 

 ● nutznießer sind nicht nur die 
eigentümer, sondern oft auch 
das ganze Dorf, wenn die fol-
genden Generationen gehalten 
werden können oder neue nut-
zer angelockt werden.

Carolin Kastner ermutigte die 
Zuhörer sich an Neues zu wagen 
und sich dabei helfen zu lassen.

Gerhard Sauerhammer berichtete 
offen über die Umnutzung seiner 
eigenen Gebäude.

sei Urlaub auf dem Bauernhof. Die-
ser ist allerdings sowohl arbeits- wie 
kapital intensiv. Weniger investieren 
muss man in der Regel im Erlebnis-
bereich, wo meist ein Aufenthalts-
raum mit Toiletten ausreicht. Direkt-
vermarktung, z. B. im Bauernhofcafe, 
sei ebenfalls interessant. Immer mehr 
in den Fokus rückt betreutes Wohnen 
etwa als Seniorenstift. Für umfassen-
de Dienstleistungen kann dabei mit 
Kooperationspartnern zusammen 
gearbeitet werden. 

Zudem gebe es im landwirtschafts-
nahen Dienstleistungsbereich viele 
Wege. Ob Reitschule oder Bauern-
hofmuseum – man dürfe durchaus 
ein wenig quer und exotisch den-
ken. Klassisch sei die Vermietung ge-
werblicher Räume. Landwirtschaft-
liche Gebäude könne man auch für 
die Unterstellung von Wohnmobilen 
nutzen. Das sei momentan nachge-
fragt. Wichtig ist professionelles An-
bieten mit zusätzlichem Service wie 
beispielsweise TÜV-Vorbereitungen. 
„Seien sie neugierig, schauen sie sich 
um und holen Sie sich Unterstützung 
– im Bekanntenkreis und von Bera-
tern“, rät Kastner.

Physiopraxis für Sohn  
und eine Autowerkstatt

Zurück zu Landwirt Gerhard 
Sauer hammer. Der 64-Jährige hat 
zusammen mit seiner Familie gute 
Lösungen gefunden. Der ehemali-
ge Milchviehstall wurde 2009 umge-
baut – in der einen Hälfte entstanden 
Räumlichkeiten für die Physiother-
apiepraxis von Sohn Stefan, im an-
deren Teil wurden kleine Mietswoh-
nungen eingebaut. „Zunächst wollten 
wir eigentlich Ferienwohnungen an-
bieten. Wir bekamen dafür allerdings 
keine Förderung, weil das Umfeld für 
Urlaub auf dem Bauernhof nicht pas-
ste und so haben wir uns umentschie-
den. Im Nachhinein sind wir darüber 
froh“, sagt Sauerhammer.

Noch gut erinnert sich der Land-
wirt an den Umbau: „Wir hatten das 

ein generelles Förderprogramm 
für Umnutzung landwirtschaftli-
cher Gebäude gibt es nicht. Im rah-
men der städtebauförderung und 
Dorf erneuerungen können Maß-
nahmen jedoch bezuschusst wer-
den. „Innenentwicklung geht vor 
außenentwicklung“, betont Verena 
Walter vom amt für ländliche ent-
wicklung Mittelfranken. Das bedeu-
te, ortskerne sollen reaktiviert und 
verdichtet werden, eine neuinan-
spruchnahme von Landschaft ist 
zu vermeiden. 

Bei den Förderinitiativen „Innen 
statt außen“ und „Flächenentsiege-
lung“ können ausschließlich bayeri-
sche kommunen als antragsteller 
auftreten. eine Voraussetzung ist 
u.a. ein selbstbindungsbeschluss 
zur Innenentwicklung. nicht förder-
fähig sind bereits begonnene Vor-
haben oder der abbruch von Ge-
bäuden, die unter Denkmalschutz 
stehen. 
Privatmaßnahmen sind bei einer 
Dorferneuerung förderfähig. Da-
bei wird für dorfgerechte Um-, an- 

und ausbaumaßnahmen sowie die 
erhaltung, Umnutzung und Gestal-
tung von Wohn-, Wirtschafts- und 
nebengebäude, abbruch sowie 
ersatzbauten eine Förderung bis 
35 %, maximal 50 000 € je Gebäu-
de bzw. bis 60 %, maximal 80 000 € 
bei kulturhistorisch oder denkmal-
pflegerisch besonders wertvollen 
Gebäuden gewährt. eine dorfge-
rechte Gestaltung von Vorbereichs- 
und Hofräumen kann mit bis 30 %, 
maximal 15 000 € je anwesen, be-
zuschusst werden.  VFH

Fördermittel „Innen statt Außen“ und Flächenentsiegelung 
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Aus alt wird neu: Der ehemalige Milchviehstall beim Umbau – heraus kam eine Physiopraxis und damit der Arbeitsplatz für den Sohn.

Dach noch wenige Jahre zuvor einge
deckt, an Mietswohnungen hatte da 
noch keiner gedacht. Entsprechend 
musste nun alles noch verschalt wer
den.“ Außerdem gab es Bedenken 
wegen des Stallgeruchs. Diese zeig
ten sich nach der intensiven Reini
gung mit dem Hochdruckreiniger 
dann als unbegründet. Weiterhin 
wurde der ehemalige Stall von außen 
umgestaltet. „Ich habe im Landwirt

Achtung vor Nitrose-Gase im Gärfuttersilo

30 000 Euro für den Wettbewerb „Unser innovativer Stall“

W ährend der Gärung des Silier
gutes entstehen im Gärfutter

silo gefährliche Gase. Ein Teil davon 
sind die sogenannten nitrosen Gase, 
die oft als NOxGas zusammengefasst 
werden. Die Bildung von nitrosen Ga
sen hängt stark vom Nitratgehalt der 
Pflanzen als Ausgangsprodukt der Si
lage ab. Der stechende Geruch von 
Silo gasen ist ein Zeichen für das Vor
handensein des NOxGemisches. Die 
Gase treten als gelbbraune Dämpfe 
und Niederschläge auf. In kürzester 
Zeit nach dem Einfüllen können die 
Gase auftreten und sofort eine tödli
che Konzentration bilden.

Als erstes kratzt es im Hals. Aber 
besonders tückisch ist dabei: Nach 

den ersten leichten Beschwerden 
tritt zunächst eine vermeintliche und 
trügerische Besserung ein. Nach län
gerer Zeit (bis über zwölf Stunden) 

kommt es zu starken Atembeschwer
den. Ohne entsprechende Therapie 
bestehen die Gefahr einer Lungen
entzündung und die Entstehung 

von starken Lungenschäden. Schwe
re Vergiftungen können zum Atem
stillstand mit Bewusstlosigkeit und 
Tod durch HerzKreislaufversagen 
führen. Verätzungen der Haut, der 
Schleimhäute und der Atemwege 
sind möglich. 

Es ist wichtig, dass die Gase sich 
nicht im Silo oder Gebäuden aufstau
en, sondern gut abfließen können. 
Durch seine gelbbraune Färbung 
sind die nitrosen Gase gut zu erken
nen. Und so ist Abhilfe zu schaffen: 
Vor dem Betreten der Gebäude oder 
Silos sollte ausreichend gelüftet wer
den, sodass die Gase bis zum letzten 
Rest abfließen können. In Gruben 
und Vertiefungen ist eine ausreichen
de Zwangslüftung erforderlich.

 Bernhard Zintl

Gefährliche Ausdünstung: Nitrose Gase sind ätzend und giftig und 
„verbrennen“ sogar das Gras neben dem Silo.

D er Wettbewerb „Landwirt
schaftliches Bauen 2019/2020“ 

des Bundeslandwirtschaftsministe
riums (BMEL) sucht Landwirte mit 
Blick für wertvolle Neuerungen, die 
eine Innovation im Rinder, Schwei
ne, Geflügel, Schaf oder  Zie
genstall auf den Weg gebracht ha
ben. Das BMEL schreibt heuer den 
Wettbewerb unter dem Themen
schwerpunkt „Unser innovativer 
Stall – tiergerecht, umweltgerecht 
und zukunftsfähig“ aus. Gesucht 
werden wegweisende Praxisbeispie
le mit Leuchtturmcharakter, die mit 

innovativen Konzepten sowohl das 
Tierwohl, als auch den Umwelt und 
Ressourcenschutz fördern und die 
Arbeitsqualität verbessern. 

Der Wettbewerb ist mit insgesamt 
30 000 € dotiert; im Einzelfall winken 
Preisgelder in Höhe von bis zu 7500 € 
sowie eine Reise nach Berlin, um dort 
in einem festlichen Rahmen die Prei
se entgegen zu nehmen. Bewerbun
gen können bis zum 15. Februar 2020 
eingereicht werden.

Bewerben können sich Betriebe, 
die Rinder, Schweine, Geflügel, Scha
fe oder Ziegen jeglicher Produktions

richtung im Rahmen einer landwirt
schaftlichen Nutztierhaltung halten. 
Alle einschlägigen rechtlichen Be
dingungen müssen eingehalten sein. 
Dass alle baulichen Anlagen be
hördlich genehmigt sind, ist selbst
verständlich. Gesucht werden einzel
betriebliche Lösungen, die sich von 
geltenden Herstellerlösungen abhe
ben, zukunftsfähig sind und sich auf 
andere Betriebe übertragen lassen. 
Die wirtschaftliche Arbeitsweise des 
Bewerberbetriebes sollte sicherge
stellt sein. 

Die Preisträger werden dem BMEL 

schaftlichen Wochenblatt ein Bild 
von einem Bau mit Torbogen gese
hen. Das habe ich aufgegriffen und 
in ähnlicher Weise verwirklicht“, er
zählt er weiter. 

Der Jungviehstall wurde gewerb
lich vermietet – an eine Autowerk
statt und bis 2018 als Lager. Bei der 
Genehmigung der Umnutzung war 
zunächst der Zufahrtsweg ein strit
tiges Thema. Geholfen hat, dass der 

Weg im Rahmen des Flurbereini
gungsverfahrens unbeschränkt aus
gebaut war. Oft sind es solche Details, 
die einem helfen oder im Weg stehen.

Für Sohn Stefan wurde im Haupt
haus eine Wohnung errichtet. So kön
nen Oma und Opa Sauerhammer nun 
ganz nah das Aufwachsen der Enkel 
erleben. „Wenn wir allein am Betrieb 
wären, dann wäre es traurig. Aber 
so haben wir ja Leben um uns. Statt 

Tierhaltung wird jetzt am Hof einem 
außerlandwirtschaftlichen Erwerb 
nachgegangen. Auch das ist gut“, be
tont Sauerhammer. Den Ackerbau 
führt er in der Außenwirtschaftsge
meinschaft Strüth weiter. Sein Tipp 
an andere: Je schneller man sich mit 
der Umnutzung eines Gebäudes be
schäftigt, umso einfacher ist es für ei
nen selbst.

durch eine Jury vorgeschlagen. Die 
Jury wählt die Betriebe nach Vor
auswahl durch die Länder im Rah
men einer VorOrtBesichtigung im 
Juni/Juli 2020 aus. Seinen Abschluss 
findet der Bundeswettbewerb mit ei
ner öffentlichkeitswirksamen Preis
verleihung im Dezember 2020. Die 
Bewerbungen können die Bauher
ren oder stellvertretend für sie Bera
tungs oder Architekturbüros einsen
den. 

 Alle Informationen und die Teil-
nahmeunterlagen sind beim KTBL 

unter www.ktbl.de „Themen – Bun-
deswettbewerb Bauen“ abrufbar.

Veronika Fick-Haas
für KbM e.V., neuburg


