
Ausschreibung

Bundeswettbewerb Landwirtschaftliches Bauen 2005/2006

Landwirtschaftliches Bauen mit Holz



Haben Sie sich bei einer Baumassnahme in Ihrem Betrieb bewußt für den Einsatz von Holz entschieden und 

sind sie von den Vorzügen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des nachwachsenden Rohstoffs Holz überzeugt? 

Dann bewerben Sie sich beim Bundeswettbewerb Landwirtschaftliches Bauen 2005/2006!

Der Wettbewerb

In Deutschland bestehen erhebliche Nutzungsreserven
für den Einsatz von Holz als Baustoff. Als nachwach-
sender Rohstoff ist es vielseitig einsetzbar.

Wenn Sie 

• auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb ein Gebäude 
errichtet haben, bei dem der regional verfügbare 
Baustoff Holz funktional, fachgerecht, optisch 
ansprechend und kostengünstig eingesetzt wurde

oder

• als Architekt oder Berater am Bau eines landwirt-
schaftlichen Betriebsgebäudes mit Holzeinsatz 
beteiligt waren, 

dann lassen Sie andere an Ihren Erfahrungen teilhaben.
Zeigen Sie uns und allen Interessierten, warum gerade
Ihr Projekt für landwirtschaftliche Betriebe nachah-
menswert ist.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) sucht
das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Land-
wirtschaft e. V. (KTBL) Betriebe, die zukunftsweisende,
landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit Holz errichtet
haben und damit für andere Betriebe beispielhaft sein
können.

Besonders überzeugende und innovative Beispiele wer-
den im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung des
BMVEL und des KTBL anlässlich der EuroTier 2006 mit
einer Prämie, einer Urkunde und einer Stallplakette aus-
gezeichnet. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 20 000 €
dotiert; im Einzelfall winken Preisgelder bis 5 000 €.

Einsendeschluss: 31. Januar 2006



Die Teilnahme

Welche Teilnahmebedingungen müssen Sie erfüllen?

• Angemeldet werden können landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude, bei denen der Baustoff Holz oder 
Holzwerkstoffe eine maßgebliche Rolle spielen.

• Die eingereichten Baulösungen sollen sich in der 
Praxis bewährt haben und auf andere Betriebe über-
tragbar sein.

• Es sind sowohl Neu- als auch Umbaulösungen bzw. 
Umnutzungen gefragt.

• Das Gebäude muss in der Zeit vom 01.01.2000 bis 
zum 31.12.2005 funktionstüchtig in Betrieb genom-
men worden sein.

• Der Betrieb muss die bau-, umwelt- und tierschutz-
rechtlichen Bestimmungen erfüllen.

• Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbetriebes muss 
gegeben sein.

Was wird bewertet?

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien:

• fachgerechter, innovativer, beispielhafter Einsatz des
Baustoffs Holz 

• ansprechende Architektur und Einbindung in Region 
und Landschaft 

• funktionsgerechte, kostengünstige Bauweise

• Erfüllung der guten fachlichen Praxis auf dem 
Betrieb

Wie können Sie sich bewerben?

Bewerbungen können eingereicht werden vom Landwirt
als Bauherr oder - stellvertretend für ihn - von seinem
Berater, Architekten oder anderen Beteiligten.

Die Teilnahmeunterlagen können Sie einfach aus dem
Internet unter www.ktbl.de/bundeswettbewerb kosten-
los herunterladen oder wir senden sie Ihnen auf Anfrage
gerne zu (Kontakt siehe Rückseite). 

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte bis spätestens 
31. Januar 2006 (Poststempel) per Post, Telefax oder 
E-Mail zu.

Die erfragten Daten unterliegen dem Datenschutz und
werden nur für die Belange des Bundeswettbewerbes
verwendet. 

Wie sieht die weitere Vorgehensweise aus?

Die Vorauswahl der eingereichten Bewerbungsunter-
lagen erfolgt auf Länderebene.

Anschließend wählt eine vom BMVEL eingesetzte Jury
ausgewählter und unabhängiger Fachleute aus den ver-
bliebenen Einsendungen ihre Favoriten aus und bewer-
tet diese im Rahmen einer Besichtigung vor Ort.

Das BMVEL legt auf Vorschlag der Jury die Preisträger
fest und zeichnet diese auf der EuroTier 2006 aus. Die
Ergebnisse des Wettbewerbs werden in einer Broschüre
veröffentlicht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Die Teilnahmeunterlagen können Sie an-
fordern beim:

Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)
Stichwort „Bundeswettbewerb 2005/2006“
Jutta Sablowski
Bartningstr. 49
64289 Darmstadt
Tel.: (06151) 7001 151
Fax: (06151) 7001 123
E-Mail: j.sablowski@ktbl.de

Alle Informationen und Teilnahmeunterlagen 
zum Herunterladen auch unter 
www.ktbl.de/bundeswettbewerb

Haben Sie noch Fragen?
Wenden Sie sich einfach an uns. 
Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Ihr KTBL-Team

Kontakt


