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Sehr geehrter Herr Vogel, 

ich hatte Ihnen anlässlich der Veranstaltung „Entwicklung der Intensivtierhaltung in Schleswig- 

Holstein“ am 21.9.2012 im Legienhof versprochen, meine Präsentation zu schicken. Ich wollte dies 

nicht tun, ohne die Punkte ein wenig auszuführen. Im Folgenden möchte ich alle am Abend von uns 

vorgetragenen Punkte entsprechend zusammenfassen. Viele der Punkte betreffen das LLUR, und 

manche sind relativ einfach umzusetzen. Insbesondere bei der Bürgerbeteiligung und Transparenz 

sehen wir unmittelbaren Handlungsbedarf im LLUR. Aber auch die Frage der Ausnahmeregelungen 

(Tierschutz, Brandschutz etc.) ist aufgrund des Ermessensspielraums ein wichtiger Punkt für Ihre 

Behörde.  

Die Ausgangssituation ist eine völlig verfehlte Subventionspolitik zu Lasten bäuerlicher Klein- und 

Mittelstandsbetriebe. Investoren großer Intensivhaltungsbetriebe profitieren am meisten, obwohl sie 

durch günstigere Kostensituation am wenigsten Subventionen benötigen. Dieser Mitnahmeeffekt ist 

eine Gefahr für das Gemeinwohl. Subventionen sind nicht an Leistungen für Umwelt, Tier und 

Mensch gekoppelt. Die Gemeinsame Agrarpolitik ist nicht kohärent zur EU-Umweltgesetzgebung 

(WRRL, MSRL, FFH), Entwicklungspolitik, Tierschutzbestimmungen und vielen nationalen 

Gesetzesvorschriften.  

Durch die allein an privater Profitmaximierung orientierten Großbetriebe beklagen wir exorbitant 

hohe Gaben von Antibiotika in der Intensivtierhaltung, die großflächige Antibiotikabelastung der 

Böden und landwirtschaftlicher Produkte zur Folge haben. Dies ist auch der Grund für eine 

mittlerweile allgegenwärtige Belastung von Böden und Agrarprodukten mit multiresistenten Keimen. 

Grundwasser und Oberflächenwasser sind unzureichend vor den Folgen der Intensivierung geschützt. 

Die nicht mehr zeitgemäße Agrargesetzgebung verschafft der Agrarindustrie weitreichende Rechte, 

die im Gegensatz zu geltendem Recht anderer Bereiche (Umwelt, Wasser, Gesundheit) stehen. Die 

Kosten für die negativen Folgen der Industrialisierung der Landwirtschaft trägt die Allgemeinheit in 

Form von Schäden für Umwelt und Gesundheit. 

Auch beklagen wir eine Interessenkollision zwischen Bürgern, Touristen und Agrarindustrie, die 

weder die Wertschöpfung noch die Arbeitsplatzsituation berücksichtigt. Zum Beispiel liegt auf  



 
 
Eiderstedt die Wertschöpfung im Sektor Tourismus/Gesundheit über 50 %, die der Landwirtschaft bei 

max. 5 %. Bei den in diesen Sektoren beschäftigten Menschen ist eine noch größere Verzerrung zu 

sehen, da in der Landwirtschaft immer mehr Arbeitsplätze verschwinden. Eine weitere Folge ist die 

Spaltung kleiner Gemeinden bei jedem neuen Großprojekt. Dies wiegt umso schlimmer, als dass 

keine echte Bürgerbeteiligung vorgesehen ist. 

Unsere Erwartungen an die Landespolitik sind: 

1. Schaffung eines Erlasses, der Abluftreinigungsanlagen verbindlich vorsieht, die eine deutliche 

Minderung von Feinstaub, Bioaerosolen, Keimen, Ammoniak und Geruch erzielen. 

Abluftreinigungsanlagen sind "Stand der Technik" und müssen für alle (auch 

bestehende) Intensivställe verpflichtend sein, unabhängig von der GIRL! Auch Anlagen, die 

vom TÜV Rheinland oder anders adäquat zertifiziert sind aber nicht von der 

Lobbyorganisation DLG zertifiziert sind, müssen die Zulassung durch die 

Genehmigungsbehörden erhalten.  (Bislang ist eher eine Politik der hohen Schornsteine 

üblich, die zur Verteilung von Ammoniak, Keimen, Bioaerosolen und Staub führt anstatt sie 

zu vermeiden.)  

2. Schaffung einer Keimimmissionsrichtlinie, da bislang verbindliche Grenzwerte oder 

Höchstmengen fehlen. Der Verweis auf fehlende wissenschaftlich begründete Werte ist nicht 

angemessen, da gerade auch bei der GIRL Geruchs-Werte frei definiert werden, ohne dass 

diese wissenschaftlich begründet sind (z.B. 10 % der Jahresstunden). Das gleiche Prinzip ließe 

sich also auch auf Keime, Feinstaub oder Bioaerosole anwenden. 

3. Schaffung eines Brandschutzerlasses, der auch die Tierrettung explizit vorsieht. Eigentlich 

wäre nach unserem Rechtsverständnis kein Erlass nötig, da klare Vorgaben in § 15 LBO 

formuliert sind. Die Genehmigungsbehörde LLUR ignoriert dies jedoch hartnäckig und zieht 

sich darauf zurück, dass keine Beurteilungsgrundlage vorliegt, die eine Ablehnung 

rechtfertigen würde. Offenbar müssen die Vorgaben der LBO in einem Erlass konkretisiert 

werden, dass auch für das LLUR Rechtssicherheit vorliegt, die eine Ablehnung ermöglichen 

würde. 

4. Schaffung eines Ammoniak-Erlasses zur konsequenten Umsetzung der EU-Bestimmungen zur 

Einhaltung der Höchstwerte für Ammoniakemissionen. Hierzu bedarf es einer 

gesamtheitlichen Betrachtung aller umliegenden Ställe. Alle Möglichkeiten zur 

Ammoniakvermeidung müssen ausgeschöpft werden: z. B. Güllegrubber, Abluftfilter, 

Umstellung von Spaltenböden zu Ställen mit Einstreu, andere Fütterung. Die Vorgaben der 

EU für Ammoniakemissionshöchstmengen beziehen sich bislang nur auf die Ebene der 

Mitgliedsstaaten. Dies muss zunächst auf Bundesländer und letztendlich auf Betriebe 

herunter gebrochen werden, damit nicht die bäuerliche Landwirtschaft in ihren 

Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt wird, wenn Großbetriebe die “Quote“ 

ausgeschöpft haben. 

5. Es ist skandalös, dass im Land immer noch offene Güllebehälter betrieben werden. Die 

Abdeckung als einfache, wirkungsvolle und kostengünstige Maßnahme zur 



 
 

Emissionsminderung muss kurzfristig (max. 6 Monate) für alle Behälter umgesetzt werden. 

Für finanzschwache Kleinbetriebe sind ggf. Hilfen in Form begünstigter Kredite vorzusehen. – 

Würden Sie uns bitte dazu ganz konkret die Frage beantworten, ob es ein Kataster mit 

allen Ställen (mit Anzahl der Tierplätze) und allen Güllebehältern im Land gibt? Wo wird es 

geführt? 

6. Die GIRL muss an die Verhältnisse in Schleswig-Holstein angepasst werden, unter expliziter 

Berücksichtigung des Fremdenverkehrs und von Kur- und Erholungsgebieten. Auch die 

Ausbringung von Gülle muss in der GIRL Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist ein 

Verbot der Gülleausbringung und des Pestizideinsatzes bis an die Grenzen bebauter 

Grundstücke, Schulen, Kitas etc. erforderlich. Ein Mindestabstand oder Brachlandstreifen 

wäre in einem Erlass zu konkretisieren. 

6. Schaffung eines Tierschutzerlasses, der die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der 

Tierschutz-Nutztierverordnung konkretisiert. Bislang legt die Genehmigungsbehörde LLUR 

die aus unserer Sicht eigentlich eindeutigen gesetzlichen Vorgaben zu freizügig aus. U.a. sind 

darin das Verbot des Kupierens von Schweineschwänzen und des Schnabelkürzens bei 

Geflügel zu konkretisieren und analog zu Legehennen auch Aufbaummöglichkeiten für 

Masthähnchen verpflichtend vorzusehen. Von besserem Tierschutz profitiert auch die 

Gesundheit der Tiere, was eine Verringerung des Antibiotikaeinsatzes nach sich ziehen 

würde.  

7. Erstellung eines Beurteilungsrahmens für Keime/Bioaerosole da sich die 

Genehmigungsbehörde darauf zurückzieht, dass sie keine Beurteilungsrahmen hat und daher 

genehmigen muss –selbst wenn begründete Besorgnisse bezüglich Gesundheitsrisiken 

bestehen. Explizit verweist das LLUR bei Erörterungsterminen, dass die TA Luft und VDI 

Richtlinien dazu nichts ausführen. Die TA Luft ist 10 Jahre alt und geht an den 

Notwendigkeiten, die die aktuellen Entwicklungen mit sich bringen vollständig vorbei. Die am 

Abend von Frau Göbel vorgestellte im Entwurf vorliegende VDI Richtlinie 4250 formuliert 

immerhin  „Eine gegenüber der Hintergrundkonzentration erhöhte Bioaerosolkonzentration 

wird in dieser RL als umweltmedizinisch unerwünscht definiert“. Dies setzt allerdings ein 

Keimausbreitungsgutachten voraus, das aus unserer Sicht im Genehmigungsverfahren per 

Erlass unbedingt vorzusehen ist. Bei schon vorhandenen Ställen, die erweitert werden sollen, 

sind dafür in-situ Messungen einschließlich der Untersuchung auf antibiotikaresistente Keime 

verbindlich vorzusehen.  

8. Begutachtungen im Genehmigungsverfahren müssen unabhängig sein. Derzeit wird trotz 

eindeutiger Vorgaben im BImSchG (“Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten 

und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 

werden können.“) die Frage der Erheblichkeit von Gutachtern abgeschätzt, die nicht 

unabhängig sind, sondern von der Landwirtschaftskammer bestellt oder bezahlt werden.  

(Z. B. ist die oft bei Genehmigungsverfahren in SH beauftragte Firma LC Consulting GmbH 

eine Tochtergesellschaft der Landwirtschaftskammer). Gravierende Mängel in den 



 
 

Gutachten, wie zum Beispiel die Nichtwürdigung aktueller wissenschaftlicher Literatur zu 

Keimen werden vom LLUR nicht beanstandet. Um diesem Zustand abzuhelfen, ist das 

fachliche Qualitätsniveau der Beurteilung im LLUR zu verbessern. Es kann nicht sein, dass die 

Abprüfung von Paragraphen im Vordergrund steht, so dass die Genehmigungsbehörde sich 

vor Klagen der mit Kapital gut ausgestatteten Investoren absichert, aber die Prüfung von 

Inhalten in den Hintergrund rückt. 

9. Das UVP Recht muss durch die Genehmigungsbehörde LLUR voll ausgeschöpft werden. Im 

Zweifelsfall ist eine UVP vorzusehen, damit Investoren nicht die Grenzen für die 

Verpflichtung einer UVP umgehen können, indem sie wenige Tiere unter den Grenzen 

bleiben, was aber weder die Umweltauswirkungen schmälert noch bei der tatsächlichen 

Belegung überprüft werden kann. Im Genehmigungsverfahren wird vom LLUR oft konstatiert: 

"Nach Einschätzung des LLUR wurde aufgrund der vorgenommenen überschlägigen Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. Diese Feststellung ist nach § 3a 

UVPG nicht selbständig anfechtbar.“ Die UVP Vorprüfung erscheint uns nach unseren 

Erfahrungen mit Genehmigungsverfahren weitestgehend als Abhakliste, die die tatsächlichen 

Gegebenheiten völlig ausblendet. Die Gefährdung des Grundwassers ist z. B. abhängig von 

geologischen und hydrologischen Gegebenheiten, die immer eine eingehende Prüfung der 

Situation vor Ort erfordern (unter Einbeziehung vermehrter Gülleausbringung durch das 

Projekt). Die Summe der bislang in Genehmigungsverfahren als unerheblich eingestuften 

Auswirkungen hat dazu geführt, dass viele Grundwasserkörper irreversibel verschmutzt und 

Oberflächengewässer geschädigt sind! 

10. Das LLUR darf im Wissen um Defizite in der Gesetzgebung zum Schutz von Mensch, Tier und 

Umwelt industrielle Intensivtierhaltungsanlagen nicht genehmigen (Moratorium). Weiterhin 

darf es sich in der Genehmigung nicht darauf zurückziehen, dass eine konkrete 

Beurteilungsvorschrift nicht vorliegt, obwohl gleichzeitig eindeutige Rechtsrahmen gesetzt 

sind (z. B. Tierschutzvorgaben im Grundgesetz, WRRL, WHG, Tierschutznutztierverordnung, 

Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Tierschutz, etc.). Wenn konkrete Beurteilungsrahmen 

fehlen, muss dies mit entsprechender fachlicher Interpretation aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse aufgewogen werden. Wenn die personelle Ausstattung des LLUR dies nicht 

zulässt, so sind die Gebühren für die Genehmigungsverfahren zu erhöhen, so dass 

entsprechend fachkundiges Personal beschafft werden kann. 

11. Es ist eine klare Anwendung des Vorsorgeprinzips vorzusehen. Das bedeutet, dass im 

Zweifelsfall der Antragsteller nachweisen muss, dass sein Betrieb Umwelt und Gesundheit 

nicht gefährdet. 

12. Eine transparente, verbindliche, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über Bau- und 

Erweiterungspläne ist vorzusehen:  

• Die „Öffentliche Bekanntmachung“ erfolgt im Amtsblatt, das für Normalbürger kaum 

zugänglich ist. Wir verbinden dies mit der Forderung, dass das Amtsblatt per Gesetz im 

Internet zu finden sein soll und mit direktem Link auf der Startseite vom Ministerium, Kreisen 



 
 

und Ämtern. Außerdem sollen Bekanntmachungen daraus in der / den jeweils betroffenen 

Gemeinden auch an den dafür vorgesehenen Stellen ausgehängt werden. 

• Die Terminierung der Auslegung von Genehmigungsunterlagen darf nicht in Ferienzeiten 

liegen. 

• Genehmigungsunterlagen müssen als pdf zur Verfügung gestellt werden (falls bei 

Architektenzeichnungen urheberrechtliche Bedenken bestehen, ist eine geringere Auflösung 

zu wählen). 

• Das Land muss auf die Gemeinden einwirken, Bauangelegenheiten der Intensivtierhaltung 

auch in Ausschüssen und auf Gemeinderatsitzungen öffentlich und transparent zu 

behandeln. Oft sind gerade Lokalpolitiker in der Landwirtschaft verwurzelt, so dass eine 

gemeinwohlbezogene Entscheidung nicht zu erwarten ist. 

• Alle Beteiligungen an landwirtschaftlichen KG’s müssen im Internet offengelegt werden. 

• Bereits zum Scoping-Termin der Antragsunterlagen ist das Netzwerk „Bauernhöfe statt 

Agrarfabriken“ SH zu beteiligen, da zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch keine lokalen 

Beteiligungsstrukturen (Bürgerinitiativen) vorhanden sind. Die Naturschutzverbände sind mit 

der Fülle von Verfahren überfordert und nehmen daher nicht an allen Verfahren teil. 

• Änderung des Widerspruchsrechts bei den Genehmigungsverfahren. Widerspruchrecht auch 

für Verbände und Einwender, wenn diese nicht im Umkreis von 500 m um einen Maststall 

wohnen, aber Einwände erhoben haben.  

13. Eine ordnungsgemäße Prüfung der Anträge durch das LLUR umfasst die Einbeziehung 

sämtlicher Fachabteilungen der Behörde, insbesondere der Fachleute für den Schutz von 

Gewässern und Grundwasser sowie Naturschutz. 

14. Die Genehmigungsbehörde muss für Umgehungstatbestände sensibilisiert werden wie z. B. 

privilegierte Errichtung/Betrieb von angeblich getrennten Betrieben eines Investors in 

geringen Abständen. Eine UVP ist auch bei geringfügiger Unterschreitung der Grenzen für 

sog. „Spalte 1“ Verfahren gem. Anhang 7.1 der vierten BImSchV vorzusehen (siehe auch 

Punkt 9). 

15. Eine regelmäßige unangekündigte Überprüfung der Intensivhaltungsbetriebe muss 

gewährleistet werden (z. B. bezüglich Emissionswerten, Wartung der Filtersysteme, 

Tierschutz (z.B. auch bei Ausstallung und Einstallung), Tieranzahl, Gülleanfall und 

Gülleausbringung, Güllebehälter, Leitungen und Silageflächen).  

16. Es müssen klare und nachvollziehbare Regelungen zu Entfernungen des Stalles zur Bebauung 

(Wohnen, Gewerbe, Sportplatz, Kindergarten, Schule etc.) geschaffen werden. 

17. Pflicht zur Nachrüstung von Altställen auf neuesten Stand (nicht nur bei Erweiterungen). 

Stand der Technik ist nicht etwa nur Schwimmschicht auf Güllebehältern und hoher 

Schornstein sondern der Einsatz der fortschrittlichen Technik, die technisch und praktisch 



 
 

geeignet ist, eine deutliche Emissionsminderung herbeizuführen. Dazu gehört aus unserer 

Sicht der generelle Einsatz von Abluftreinigungssystemen ab einer gewissen Größenordnung 

von Ställen, z. B. der in Spalte 1 des Anhangs 7.1. der vierten BImSchV genannten Tierzahlen. 

18. Verstärkter Anbau von Eiweißpflanzen in SH durch Verpflichtung von 

Intensivhaltungsbetrieben, 50 % der Futtermittel im eigenen Betrieb anzubauen. Da 

Intensivtierhaltung nicht definiert ist, sind auch hier die Grenzen der Spalte 1 im Anhang 7.1. 

der vierten BImSchV anzuwenden. 

19. Derzeit kontrollieren Kreisveterinäre die Intensivbetriebe bezüglich Antibiotikagaben oder 

Einhaltung des Tierschutzes. Diese unterstehen dem Landrat, wodurch lokalpolitisch 

motivierte Schonung von Investoren möglich ist. Die Kontrollinstanzen müssen auf 

Landesebene eingebunden werden, damit sie freier und neutraler agieren können. 

20. Die FFH-Richtlinie muss im Genehmigungsverfahren ein stärkeres Gewicht bekommen. 

Derzeit hat man den Eindruck, bestimmte Naturnutzer werden von Auflagen verschont. Viele 

FFH-Gebiete sind bereits durch eine zu hohe Nährstoffbelastung geschädigt. Geschädigte 

Gebiete verdienen noch stärkere Schutzmaßnahmen. Der Schluss, Zusatzbelastungen 

könnten irrelevant sein, entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Irrelevanzschwellen 

sind von Bürokraten definiert und nicht von der Natur. In jedem Fall ist eine Summation 

anzunehmen. Nährstoffe gehören in den Boden und nicht in die Luft. Humus muss in den 

Böden langfristig wieder aufgebaut werden. Wenn eine Bewirtschaftungsform die Kontrolle 

über die diffus schädlich wirkenden Substanzen (Ammoniak und Nitrat) nicht gewährleisten 

kann, muss diese Bewirtschaftungsform auf den Prüfstand.  

21. Das LLUR darf keine Ausnahmeregelungen (Brandschutz, Tierschutz etc.) zulassen. 

Unsere Erwartungen an die Bundespolitik, z. B. durch Bundesratsinitiativen der Landesregierung 

22. § 35 BauGB  muss das Gemeinwohl vor das Individualwohl stellen. Die gewerbliche 

Privilegierung für die Intensivtierhaltung muss abgeschafft werden. Anlagen müssen auch bei 

wichtigen Gemeinwohlinterressen (z. B. in Kur- und Tourismusgebieten) ganz verhindert 

werden können. Das Planungsrecht der Gemeinde muss gestärkt werden.  

23. Bundesratsinitiativen zur Änderungen des Bau- und Planungsrechts (z. B. Festlegung 

genereller Tierzahl-Obergrenzen), nötige Konkretisierungen im Bereich des Tierschutzes, 

Gesetze zur signifikanten Eindämmung des Antibiotikaverbrauchs in der Tierhaltung (2011 

über 1700 t) durch artgerechte Haltungssysteme sowie Kennzeichnungspflicht für Produkte 

aus Intensivtierhaltungsanlagen müssen eine hohe Priorität haben.  

24. Das UVP Gesetz muss in Bezug auf Tierhaltung überarbeitet werden. Die Grenzen für die UVP 

Pflicht müssen gesenkt werden. Vermeidestrategien der Antragsteller (durch geringfügige 

Unterschreitung der Grenzen nach Spalte 1 oder 2 gem. Anhang 7.1 der vierten BImSchV, die 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Umweltverträglichkeit haben und nicht kontrolliert 

werden können) müssen unterbunden werden. 



 
 
Unsere Erwartungen an die EU-Politik unter Ausschöpfung aller Regelungsmöglichkeiten und 

Einflussnahme durch das Land SH 

25. Direktzahlungen müssen an Leistungen an der Natur, Umwelt, Tier und Mensch geknüpft 

werden. 

26. Einführung von Obergrenzen von Direktzahlungen für bestimmte Betriebsgrößen. Ggf. nach 

Betriebsgrößen gestaffelte Zahlungen. 

Weitere Erwartungen 

27. Proaktive statt reaktive Planung (Wo wollen wir Intensivbetriebe zulassen, wo nicht?) bei 

echter Bürgerbeteiligung in transparentem Verfahren 

28. Nachhaltige und justiziable Kontrolle, dass kein genmanipuliertes Futter zur Anwendung 

kommt. 

29. Wirksame Kontrolle bei der Einstallung der Tiere um eine „Überbelegung“ zu verhindern, 

weil sonst sehr leicht Gesetze umgangen werden können. (z. B. UVP )  

30. Ausstallungen und Tiertransporte nur unter Aufsicht öffentlicher Kontrollinstanzen wie  

Kreisveterinären oder Polizei.  

31. Keine Subventionen für Stallbauten von Intensiv-Tierhaltungsställen.  

 

Wir bitten Sie, die Punkte, die Ihre Behörde betreffen, zügig und mit Nachdruck anzugehen, um 

weiteren Schaden vom Land Schleswig-Holstein abzuwenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

i.A. Sven Koschinski 


