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Regionalspezifische Angaben – Achtung, erfordert Nachbearbeitung auf Grundlage der ausgelegten 
Unterlagen oder Ortskenntnis!!! 
 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
ich erhebe gegen die Genehmigung bzw. den Bau der o.g. Anlage folgende Einwendungen: 
 
 
 
Gesundheitsgefahren – Staub, Keime, Bioaerosole, Ammoniak 
Die Gesundheit von Menschen wird in besonderer Weise gefährdet. Durch den Betrieb der 
o.g. Anlage gelangen permanent verschiedene Schadstoffe wie Staub, Feinstaub, 
Bioaerosole, Keime, Ammoniak etc. in die Luft. Diese werden von den Menschen über die 
Atemwege aufgenommen. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Atemwegserkrankung. 
Besondere Risiken bestehen für ältere und jüngere Personen. Die Verschlechterung des 
gesundheitlichen Zustands von Allergikern und Menschen mit anderen Vorerkrankungen ist 
zu befürchten. Die Abluft der geplanten Anlage und die darin enthaltenen Partikel, Stäube, 
Keime, Pilze etc. besitzen erwiesenermaßen gesundheitsgefährdendes Potential für 
Menschen, Tiere und Umwelt mit zum Teil unbekannten und nicht vorhersehbaren Folgen. 
Stäube, Keime und Bioaerosole wurden in wissenschaftlichen Untersuchungen in großen 
Entfernungen von Intensivställen nachgewiesen. 

In der Vorprüfung betrachtete Luftschadstoffe sind lediglich Ammoniak, Stäube und Keime. 
Bioaerosole werden nicht betrachtet. Eine Stellungnahme der Landwirtschaftskammer wird 
herangezogen, um deren Unbedenklichkeit zu bescheinigen. Es ist zu vermuten, dass mit 
der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer die allgemeine Vorprüfung des von der 
Landwirtschaftskammer bestellten Gutachters Herrn Knaack gemeint ist. Denn eine andere 
Stellungnahme liegt den Genehmigungsunterlagen nicht bei. Eine derartige Stellungnahme 
müsste allerdings meiner Meinung nach durch einen unabhängigen Gutachter geschehen. 
Die Landwirtschaftskammer wird im Zweifelsfall immer für den Antragsteller argumentieren. 
Insbesondere dann wenn der Art global argumentiert wird in diesem Fall, sind Zweifel 
angebracht. Wie schon in einem anderen Fall, in dem eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt wurde (Erweiterung Schweinemast am Cremberg in Stocksee, wahrscheinlich 
aber in allen Gutachten des Herrn Knaack) führt der von der Landwirtschaftskammer 
bestellte Gutachter Herr Knaack Studien und wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Ausbreitung und Schadwirkung von Feinstaub, Keimen und Bioaerosolen aus dem Jahr 
1998 (Staub), 1969 bis 1987 (Keime) heran. Diese sind mittlerweile hoffnungslos veraltet.  

Aus meiner Sicht muss eine Fülle von aktuellen Gutachten herangezogen werden, um auch 
nur annähernd die Gesundheitsbelastungen der Anwohner, Erholungssuchenden und 
Verbraucher beurteilen zu können. Dazu gehört unter anderem die Studie der Universität 
Utrecht (Heederik et al. 2011, Mogelijke effecten van intensieve-veehouderij op de 
gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en 
gezondheidsproblemen), Köck et al. 2009 (Prevalence and molecular characteristicsof 



methicillin-resist ant Staphy lococcus aureus (MRSA) among pigs on German farms and 
import of livestock-related MRSA into hospitals), LANUV 2011 (Abschlussbericht Evaluierung 
des Antibiotikaeinsatzes in der Hähnchenhaltung 14.11.2011), Price et al. 2012 
(Staphylococcus aureus CC398: Host Adaptation and Emergence of Methicillin Resistance in 
Livestock), Gullberg 2011 (Selection of Resistant Bacteria at Very Low Antibiotic 
Concentrations). 

 
 
Gesundheitsgefahren – Tiertransport 

Eine weitere Gesundheitsgefährdung geht von den Transporten der Tiere, speziell der 
Transport zum Schlachthof, aus. Ein Transport bzw. Fahrten entsprechender LKWs durch 
Dörfer und Ortschaften verbietet sich daher. Der Schutz der Bevölkerung vor Keimen und 
speziell resistenten Keimen muss Vorrang haben. Ich bitte Sie daher, bei möglicher 
Genehmigung der Anlage die erlaubte Fahrroute detailliert vorzuschreiben und dabei das 
Umfahren aller Ortschaften zu bestimmen. Weiter halte ich es für zwingend notwendig alle 
Anlieger der Fahrstrecke durch entsprechende Anschreiben auf die möglichen 
gesundheitlichen Gefahren, die von den Transporten ausgehen, hinzuweisen. Speziell 
sollten auch Ärzte, Krankenhäuser, Altersheime etc. in der  Umgebung besonders darauf 
hingewiesen werden, dass bei entsprechenden Erkrankungen immer auch an die erhöhte 
Möglichkeit der Beteiligung von resistenten Keimen gedacht wird. 

 

Neue Erkenntnisse über resistente Keime müssen endlich Eingang in die 
Genehmigungspraxis finden 

Die mittlerweile unüberschaubaren Risiken von nicht mehr behandelbaren Krankheiten, an 
denen je nach Schätzung jährlich 25.000 bis 40.000 Menschen sterben, müssen endlich 
Eingang in die Genehmigungspraxis und in die Tierhaltungsbedingungen finden (siehe 
meine weiteren Punkte zu Gesundheitsgefährdung). Die seit 1. April in Niedersachsen 
geltende Hygieneverordnung schreibt vor, Tierhalter vor einer Krankenhausaufnahme auf 
resistente Keime durchzutesten. Der Zusammenhang zwischen Krankenhauskeimen und 
resistenten Keimen aus der Tierhaltung wird oft immer noch vehement abgestritten (am 
lautesten von der Agrarindustrielobby, deren Sachkenntnis auf dem Gebiet zu bezweifeln ist.  

Ruhwinkel: Ich bezweifle auch die Sachkenntnisse des Gutachters Herrn Knaack, der zur 
Gesundheitsgefährdung durch Keime Studien zitiert, die über 25 Jahre alt sind und fordere 
Sie auf, Stellungnahmen anderer Gutachter einzuholen.  

Durch verschiedene Studien verdichten sich aber die Hinweise, dass es einen 
Zusammenhang gibt. Nicht zuletzt die Klebsiellen-Fälle in der Bremer Säuglingsklinik zeigen 
das Potential auf, das uns Menschen schon jetzt, und in Zukunft noch vermehrt durch 
resistente Keime droht. Dies wird erstmals mit Inkrafttreten der Hygieneverordnung auch in 
Rechtsvorschriften umgesetzt. Dies ist bemerkenswert, und es wird Zeit, dass dies sich auch 
in der Genehmigungspraxis widerspiegelt!  

Die derzeit einseitig geförderte Agrarindustrie mit ihren Haltungsmethoden, die ohne 
Antibiotika nicht auskommen und zur Entstehung von MRSA und ESBL und anderen führen, 
wird in den Genehmigungsbehörden auf Grundlage der Akten mit Gutachten mit einem 
veralteten Fachwissen durch gewunken. Diese Keime sind in Abluft, Staub, Gülle/Kot, 
Fleisch, Boden und Wasser. Dagegen wehre ich mich und verweise auf mein Recht auf 
Unversehrtheit. Der Autor der genehmigungsrelevanten Studie Price et al. 2012 
(Staphylococcus aureus CC398: Host Adaptation and Emergence of Methicillin Resistance in 
Livestock . mBio 3(1)), Lance B. Price hat seine Studie allgemeinverständlich kommentiert: 
“Staphylococcus gedeiht am besten dort, wo Lebewesen eng gedrängt und unter schlechten 
hygienischen Bedingungen leben. Gibt man dann noch Antibiotika dazu, ist das Problem 



programmiert“ und „Die Rekonstruktion der Entwicklung des MRSA-Stamms CC398 war so 
ähnlich, als würde ich einem Superkeim bei der Geburt zusehen - faszinierend und 
beunruhigend zugleich". Eine weltweite Pandemie ohne Behandlungsmöglichkeit wird immer 
wahrscheinlicher. Mit Genehmigung dieser und anderer Agrarindustrieanlagen machen Sie 
sich vielleicht mitschuldig daran. Können Sie das mit Ihrem Gewissen und vor Ihren Kindern 
verantworten? 

 

Gesundheits- Wasser- und sonstige Umweltgefährdung durch das Desinfektionsmittel 

 (Achtung, spezifische Überarbeitung erforderlich. Wirkstoffe bei Wikipedia suchen und auf 
Gefahr für Umwelt und Gesundheit suchen. Dann Text anpassen)  

Sonderfall Ahrensbök:…Untersuchungen der Gentoxizität von Peroxyessigsäure haben kein 
eindeutiges Ergebnis gezeigt. Insbesondere wurden an menschlichen Zellen und an Mäusen 
im Versuch Chromosomenaberrationen festgestellt. … Insbesondere sind die 
Korrosionsinhibitoren und Stabilisatoren nicht genannt, so dass keine Beurteilung über deren 
Unbedenklichkeit erfolgen kann. 

Übliche Desinfektionsmittel stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Dem 
Vorsorgegrundsatz folgend ist dem Antragsteller der Nachweis der Unschädlichkeit 
aufzuerlegen. Die Verwendung derartiger Mittel erfordert weiterhin eine erhebliche Sorgfalt, 
einen guten Ausbildungsstand des Anwenders sowie technische Möglichkeiten zum 
Auffangen und eine lückenlose Entsorgungskette. Dies ist in den Unterlagen zum geplanten 
Vorhaben nicht hinreichend dargelegt. Insbesondere Fragen der Lagerung und Anwendung, 
die sich auf den Brandschutz beziehen sind nach den Antragsunterlagen nicht zu 
beantworten, die Genehmigung ist daher zu versagen. 

Keinesfalls ist das Waschwasser dem Grundwasser oder Abwasser zuzuführen oder gar auf 
die Felder aufzubringen. Somit muss vom Gutachter des Antragstellers nachgebessert 
werden oder die Genehmigung ist zu versagen. Außerdem beantrage ich, dass der 
Antragsteller sämtliches Waschwasser in Sammelgruben sammelt und diese auf die 
Inhaltsstoffe des Desinfektionsmittels hin zu überwachen hat (ebenso wie auf 
 Keimkonzentrationen oder Konzentrationen anderer Schadstoffe) und über die 
Konzentrationen dieser Stoffe ein Protokoll zu führen hat. Für etwaige Schäden an Mensch, 
Tier und Umwelt durch die Benutzung des Mittels und die dadurch entstehenden 
Folgekosten hat der Antragsteller zu haften. Die Entsorgung von gebrauchten 
Desinfektionslösungen wie bei der Errichtung von Desinfektionsschleusen an Zufahrten oder 
dem Reinigungswasser für die Ställe muss fachgerecht erfolgen (Sondermüll!) und darf 
keines Falls auf die landwirtschaftliche Fläche aufgebracht werden. Die Einleitung in eine 
Kläranlage ist mit dem Betreiber der Kläranlage vorher abzustimmen. Unzulässig ist eine 
Einbringung in Sickerschächte oder sonstiger Eintrag ins Grundwasser. Das schließt also 
auch die Ausbringung auf Felder aus. Ich beantrage diese Ausbringung zu unterbinden und 
dem Antragsteller aufzuerlegen, eine gesicherte und ordnungsgemäße Entsorgung 
darzulegen.  

Die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung ist nicht gewährleistet. Es wird in einem 
Auffangbecken im Güllebehälter gesammelt und nach Bedarf auf die landwirtschaftlichen 
Flächen entsorgt! Es fehlen schlüssige Unterlagen im Antrag, die die Beurteilung der 
Wassergefährdung des Grund- und Oberflächenwassers durch das Waschwasser 
(Desinfektionsmittel) ermöglichen. Insbesondere fehlen Angaben zum Abfüllen/Umschlagen 
wassergefährdenden Stoffe, zum Herstellen, Behandeln und verwenden 
wassergefährdender Stoffe (Herstellung Gebrauchslösung), zu Rohrleitungsanlagen zum 
Transport wassergefährdender Stoffe.  

Sonderfall Ruhwinkel: Das verwendete Desinfektionsmittel Virocid ist als umweltgefährdend 
eingestuft.  



Das im Desinfektionsmittel enthaltene Benzalkoniumchlorid lagert sich in Zellmembranen 
lebender Organismen an und kann diese irreversibel schädigen. Aus dem 
pharmakologischen Bereich ist eine irreversible Schädigung der Nasenschleimhäute des 
Menschen bekannt. 

Der Wirkstoff Glutaraldehyd besitzt eine auch für den Menschen stärkere Toxizität und hat 
allergieauslösende Eigenschaften. Aldehyd-Präparate enthalten in der Regel noch 
fischtoxische u. U. nicht immer schnell und vollständig abbaubare Tenside wie Alkylbenzol- 
oder Alkylsulfonate.  

Der Wirkstoff Didecyldimethylammoniumchlorid ist ein stark biozides Mittel, das früher in 
Insektiziden, Acariziden und Molluskiziden als Wirkstoff eingesetzt wurde. In diesen Stoffen 
ist es mittlerweile verboten. Dieses Verbot trug den Problemen Rechnung, die ein 
großflächiger Einsatz in der Umwelt mit sich bringt. Allerdings wird dieser Stoff noch immer in 
Desinfektionsmitteln für die Landwirtschaft eingesetzt. In geschlossenen Systemen dürfte 
dies auch wenig problematisch sein. Durch die Ausbringung auf die landwirtschaftlichen 
Flächen ist jedoch zu erwarten, dass Insekten und andere Arthropoden, Schnecken sowie 
weitere Organismengruppen erheblich geschädigt werden. Dadurch, dass die 
Ausbringungsfläche in unmittelbarer Gewässernähe liegen und bis an die Toteislöcher heran 
geackert wird, ist eine Wassergefährdung für Oberflächengewässer gegeben. Weiterhin 
kann dieser Stoff ungehindert in tiefere Schichten einsickern und auch das Grundwasser 
gefährden. Die in der Vorprüfung getroffene Bewertung hinsichtlich der durch das Vorhaben 
zu erwartenden Wassergefährdung ist somit falsch. 

Alle Stoffe, die im Desinfektionsmittel als Wirkstoff eingesetzt sind, lagen damit die 
Gefährdung einer erheblichen Grundwasserverseuchung, der in den Antragsunterlagen 
überhaupt nicht diskutiert wird. Die Fachkompetenz der beurteilenden Gutachter der 
Landwirtschaftskammer wird somit hier infrage gestellt. 

Laut dem den Antragsunterlagen beigefügten Sicherheitsdatenblatt für das 
Desinfektionsmittel ist das Eindringen in die Kanalisation und in öffentliche Gewässer zu 
verhindern. Dieser deutliche und recht einfache Hinweis des Herstellers ist offenbar weder 
vom Anwenden den Landwirt noch von den Gutachtern noch von der Genehmigungsbehörde 
verstanden worden. Wie kann so ein Hinweis bewusst ignoriert werden, indem das mit 
Desinfektionsmittel kontaminierte Waschwasser auf die landwirtschaftlichen Flächen 
ausgebracht wird, und das noch in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Gewässern (den 
Toteislöchern in der Ausbringungsfläche). Weitere unmissverständliche Hinweise im 
Sicherheitsdatenblatt sind:" Freisetzung in die Umwelt vermeiden“, und für den Fall des 
Austretens:“Abwaschwasser zurückgewinnen für spätere Entsorgung.“ Die gesamte 
wasserrechtliche Bewertung der Genehmigungsbehörde in der Vorprüfung ist somit infrage 
zu stellen. Das Entwässerungskonzept ist keinesfalls genehmigungsfähig. 

Zwar gilt das verwendete Desinfektionsmittel laut Datenblatt als biologisch abbaubar. Dies ist 
aber wohl nur auf die enthaltenen Tenside bezogen. Aber einzelne Wirkstoffe, wie zum 
Beispiel Benzalkoniumchlorid lassen sich selbst in Kläranlagen kaum abbauen. Die 
Abbaubarkeit ist dementsprechend nicht hinreichend belegt. Der Abbau in einer 
Sammelgrube bzw. auf dem Acker ist noch einmal ein anderer als in den Standardverfahren, 
die der Hersteller des Desinfektionsmittels vermutlich zum Nachweis durchführen musste. In 
diesem Falle, in dem ganz bewusst über die Hinweise des Herstellers zum Umweltschutz 
hinweggegangen wird, haben die Aussagen des Herstellers zur Abbaubarkeit seines 
Produkts keine Gültigkeit, denn der Fall ist ein ganz anderer. 

 
 
Desinfektion Fahrzeuge, Hygieneschleuse 



Ich bitte, im Falle der Genehmigung als Auflage zu erteilen, dass alle Fahrzeuge bzw. 
Maschinen, die auf dem Gelände oder in den Ställen eingesetzt werden, das Gelände nicht 
mehr verlassen dürfen. Eine Verschleppung von Krankheitserregern wäre die Folge. Sollen 
dennoch Maschinen oder Fahrzeuge das Gelände verlassen, bitte ich als Minimallösung 
aufzuerlegen, dass eine sichere Desinfektion zu erfolgen hat, mit entsprechenden 
Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel und nachprüfbarer Dokumentation. Dieses Verfahren 
ist bedingt durch die komplexe Oberflächenstruktur der Maschinen und Fahrzeuge und 
ähnlichem Gerät notwendig und stellt eine besondere Verantwortung dar. Weiter beantrage 
ich aufzuerlegen, dass eine Hygieneschleuse errichtet werden muss. Im Interesse der 
Gesundheit der Allgemeinheit, wie auch der auf dem Gelände arbeitenden Menschen ist es 
notwendig, dass das Gelände keinesfalls mit derselben Kleidung verlassen wird, mit dem es 
betreten wurde. Nur eine Hygieneschleuse macht das entsprechende Wechseln der 
Kleidung möglich und weitere Hygienemaßnahmen möglich. Diese Auflage sollte sowohl für 
Arbeiten außerhalb wie innerhalb der Ställe gelten. 

Gefährdung des Bodens und des Wassers 

Es werden von der Genehmigungsbehörde keine nachhaltigen Beeinträchtigungen der 
Hydrologie, Wasserbeschaffenheit oder Gewässerökologie gesehen. Es ist nicht 
nachvollziehbar, auf welcher Grundlage diese Bewertung erfolgt ist. Vielmehr ist das 
Gegenteil der Fall! Ich nehme Bezug auf meine Äußerungen zu den Toteislöchern, 
resistenten Keimen, Antibiotikabelastung des Bodens und des Wassers und zum 
Desinfektionsmittel. 

Lt. Screeningbogen sei nicht zu erwarten, dass Reichtum und Qualität von Boden, Wasser, 
Natur und Landschaft beeinträchtigt wird. Laut einer aktuellen Studie sind bereits die meisten 
Böden durch Antibiotika verseucht (De la Torre et al. 2012: An approach for mapping the 
vulnerability of European Union soils to antibiotic contamination, Sci.Tot.Env. 414:672 ff). Die 
geplanten Haltungsbedingungen ermöglichen keine antibiotikafreie Haltung, so dass sehr 
wohl von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen ist. Die Konzentration der 
Antibiotika in Boden und Grundwasser wird unterhalb der klinisch wirksamen Dosis liegen. 
Dies begünstigt die Entstehung von multiresistenten Keimen. Die Aufnahme von Antibiotika 
aus Boden und Grundwasser in Nutzpflanzen (siehe u.a. Grote et al. 2006 (Screening zum 
Antibiotika-Transfer aus dem Boden in Getreide in Regionen Nordrhein-Westfalens mit 
großen Viehbeständen), Freitag et al. 2008 (Antibiotika-Aufnahme von Nutzpflanzen aus 
Gülle-gedüngten Böden – Ergebnisse eines Modellversuchs), Grote et al. 2009 
(Untersuchungen zum Transfer pharmakologisch wirksamer Substanzen aus der 
Nutztierhaltung in Porree und Weißkohl), ist besonders gefährlich. Auch die 
Regenerationsfähigkeit von Boden und Grundwasser wird auf das Spiel gesetzt, da die 
Antibiotika sich nur unvollständig abbauen.  Noch nach 10 Jahren sind sie im Boden 
nachweisbar (vgl. neuere Forschungsergebnisse von Prof. Manfred Grote, Paderborn). 
Nährstoffe und pharmakologische Kontaminanten sowie Desinfektionsmittel sind in tieferen 
Horizonten praktisch nicht abbaubar, da weder Licht, noch Pflanzen und die mit den 
Pflanzenwurzeln assoziierten Bakteriozönosen vorhanden sind.  

 

Gefährdung von Biotopen (Achtung: erfordert die Sichtung der Unterlagen und Ortskenntnis) 

Ruhwinkel: 

Lt. Screeningbogen wird die Umgebung als ökologisch nicht empfindlich eingestuft,, und das, 
obwohl Toteislöcher u.a. als Amphibienhabitat besonders N-empfindlich sind. Diese wurden 
allerdings vom Gutachter nicht betrachtet. Dies ist ein erheblicher Mangel! Weiterhin wird 
angegeben, dass in der Umgebung keine anderen Anlagen mit Auswirkungen auf die 
Gebiete vorhanden sind (immerhin wird Wald in 300 m Entfernung zugestanden). Diese 
Angaben sind falsch. Die Agrogasanlage, der vorhandener Stall, Ställe der Nachbarn werden 



nicht aufgeführt. Weiterhin wird verneint, dass die Anlage in einem Bereich errichtet werden 
soll, der bereits durch frühere und vorhandene Nutzungen in Bezug auf Boden und Wasser 
beeinträchtigt wird. In der Summe ergibt sich eine erhebliche Beeinträchtigung, die aber in 
den einzelnen Genehmigungsverfahren negiert wird, da alle Vorhaben (vorhandener Stall, 
Agrogasanlage etc. offenbar unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen). Dies ist nicht 
hinzunehmen, eine kumulative Betrachtung ist unbedingt erforderlich. Nach dem Stand der 
eingereichten Unterlagen ist die Erweiterung daher abzulehnen.  

Laut Gutachten heißt es zum Schutzgut Tiere und Pflanzen,  eine Entwertung wertvoller 
Lebensräume sei nicht zu erwarten. Im Gegensatz zum Gutachter bin ich nicht der 
Auffassung, dass eine intensive Landwirtschaft am und um den Standort nicht heißt, dass 
hier keine schützenswerten Tiere und Pflanzen leben. Es gibt viele Beispiele dafür, dass 
auch in intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten nach FFH Richtlinie oder deutschem 
Naturschutzrecht geschützte Arten leben. Dies ist zu überprüfen! 

Das Beackern bis direkt an die zahlreich vorhandenen Toteislöcher durch den Antragsteller 
ist rechtswidrig.  Der dadurch vermutlich bedingte Artenverlust, der schon vorher eingetreten 
ist, muss jetzt offenbar dafür herhalten, dass keine Verschlechterung mehr eintreten kann. 
Die Tatsache, dass diese gesetzlich geschützten Biotope durch die intensive LW bereits in 
einem schlechten Erhaltungszustand sind, darf hier jedoch nicht Beurteilungsmaßstab sein. 
Oder wird es belohnt, dass man vorher schon gesetzlich geschützte Biotope zerstört? 

 
Einbau Filteranlage 

Absolut nicht mehr vermittelbar ist heute, dass trotz entsprechender technischer 
Möglichkeiten zur Filterung die mit den oben erwähnten gesundheitsgefährdenden 
Inhaltsstoffen befrachtete Abluft ungefiltert in die Umgebung geblasen werden darf. Deshalb 
bitte ich Sie, die technisch machbare Lösung einer Filteranlage vom Antragssteller zu 
fordern, um eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung zumindest zu verringern. 
Wirtschaftliche Interessen dürfen hier keinen Vorrang haben. Die übliche 
Unterdruckentlüftung über Dach ist nicht Stand der Technik und daher nicht geeignet, 
Umweltrisiken zu begrenzen. 

Nachweis der Unbedenklichkeit für die Gesundheit 

Auf Grund dieser und weiterer von der geplanten Anlage ausgehenden Gesundheitsgefahren 
bitte ich Sie daher, nachzuweisen, dass zu keiner Zeit und in keiner Form eine Gefährdung 
der Gesundheit von Lebewesen oder eine Gefährdung der Umwelt von der geplanten Anlage 
ausgehen kann oder dies dem Antragsteller zur Auflage zu machen. Dieser Nachweis ist 
auch für alle anderen Stoffe, die mit der Anlage im Zusammenhang stehen (erkrankte/tote 
Tiere, die anfallende Gülle sowie sämtlichen Nutzpflanzen, die auf mit der Gülle behandelten 
Flächen erzeugt werden, die Betriebsmittel (wie Desinfektionsmittel oder deren Rückstände 
etc.) zu fordern und zu erbringen. Sollte es nicht möglich sein, entsprechende Nachweise zu 
erbringen bitte ich Sie, im Interesse der Allgemeinheit die Genehmigung für die geplante 
Anlage nicht zu erteilen. Ebenso ist die Genehmigung zu versagen, wenn Nachweise nur 
deshalb nicht erbracht werden können, weil bestimmte Sachverhalte noch nicht ausreichend 
erforscht sind. Dieses Restrisiko ist für die Allgemeinheit nicht hinnehmbar.  

Auf Grund dieser und weiterer von der geplanten Anlage ausgehenden Gesundheitsgefahren 
bitte ich Sie daher, nachzuweisen, dass zu keiner Zeit und in keiner Form eine Gefährdung 
der Gesundheit von Lebewesen oder eine Gefährdung der Umwelt von der geplanten Anlage 
ausgehen kann oder dies dem Antragsteller zur Auflage zu machen. Dieser Nachweis ist 
auch für alle anderen Stoffe, die mit der Anlage im Zusammenhang stehen (erkrankte/tote 
Tiere, der anfallende Trockenkot sowie sämtlichen Nutzpflanzen, die auf mit dem Trockenkot 
behandelten Flächen erzeugt werden, die Betriebsmittel (wie Desinfektionsmittel oder deren 
Rückstände etc.) zu fordern und zu erbringen. Sollte es nicht möglich sein, entsprechende 



Nachweise zu erbringen bitte ich Sie, im Interesse der Allgemeinheit die Genehmigung für 
die geplante Anlage nicht zu erteilen. Ebenso ist die Genehmigung zu versagen, wenn 
Nachweise nur deshalb nicht erbracht werden können, weil bestimmte Sachverhalte noch 
nicht ausreichend erforscht sind. Dieses Restrisiko ist für die Allgemeinheit nicht 
hinnehmbar. 

Gefahr von resistenten Keimen – MRSA 

Als weitere gesundheitliche Gefahr muss die MRSA-Problematik angeführt werden. Die 
industrielle Massentierhaltung ist wie bereits oben angeführt eine Brutstätte für pathologische 
Keime verschiedenster Art. Der immer wieder notwendige Antibiotikaeinsatz in der 
Massentierhaltung, durchschnittlich erhält ein Mastschwein während der Mast 5 Gaben von 
Antibiotika, erwiesenermaßen nicht immer in klinisch wirksamen Dosen. Die Intensivhaltung 
ist keine geeignete Haltungsform, da sie prinzipielle nicht ohne Antibiotika auskommt. So 
führt diese Haltungsform zwangsläufig und nachgewiesener Maßen zu Resistenzen, die am 
Ende den Menschen bedrohen. Dies betrifft sowohl die Bakteriozönose im Stall als auch auf 
allen Gülleausbringungsflächen: Resistenzgene für Tetracyclin und Sulfonamid wurden in 
Oberflächen- und Grundwasserkörpern in der Umgebung von Schweinemastbetrieben mit 
Intensivhaltung nachgewiesen. Durch die Nutzung der Gülle als Wirtschaftsdünger werden 
Antibiotika und ihre Abbauprodukte weiträumig verteilt und führen zu einer großflächigen 
Kontamination der Böden. Dies hat eine kürzlich veröffentlichte Studie eindrücklich bestätigt 
(Science of the Total Environment 414 (2012) 672 – 679). Viele der Antibiotika sind im 
Boden persistent oder erreichen den Grundwasserkörper. Tetrazyklinresistente Bakterien 
nehmen nach Ausbringung von Schweinegülle aus Intensivhaltung im Boden und im 
Grundwasser zu. Tetracycline reichern sich durch die Langzeitanwendungen im Boden 
regelrecht an, da sie sich an Bodenpartikel binden. Sulfonamide werden leicht ins 
Grundwasser ausgewaschen. Von beiden Szenarien geht eine erhebliche 
Gesundheitsgefahr für die Allgemeinheit (nicht nur für unmittelbare Anlieger!) aus. Ich 
verweise dazu auf die Arbeiten von Prof. Manfred Grote an der Universität Paderborn.  
Der multiresistente Erregerstamm CC398 („Schweine-MRSA“) konnte in Deutschland in 43 
bis 70 Prozent aller Schweinehaltungen nachgewiesen werden. Bis zu 71 Prozent der Tiere 
in Schlachthöfen sind besiedelt. Nach einer Mitteilung des deutschen Ärzteblatts vom 22. 
Februar 2012 sind vor allem durch den direkten Kontakt mit den lebenden Tieren (auf dem 
Bauernhof) oder den Kadavern (im Schlachthof) Infektionen aber leicht möglich. Häufig 
kommt es zu (nicht oder nur schwer behandelbaren) Wundinfektionen, möglich sind aber 
auch beatmungsassoziierte Pneumonien. Untersuchungen des Robert Koch Instituts 
(Arbeitsgruppe Cuny/Witte) ergaben, dass Menschen mit beruflicher Exposition (Landwirte, 
Schalachtpersonal und Tierärzte) gegenüber LA-MRSA besiedelten Schweinen zu 86% 
ebenfalls den Erreger auf den Nasenschleimhäuten tragen, und es sich nicht um einen 
harmlosen Kolonisierer handelt!  
Dadurch müssen diese Personen generell vor der Behandlung durch eine 
Quarantänemaßnahme gehen um vor  der eigentlichen Behandlung „saniert“ zu werden. Ich 
bin in großer Sorge um meine Gesundheit und die meiner Familie. Denn das Risiko ist 
jedoch durch die generelle Kontamination der Böden und des Grundwassers sowie der 
Nutzpflanzen jedoch nicht auf den unmittelbaren Tierkontakt beschränkt. Auch hierzu 
verweise ich auf die Ergebnisse der Studien der Uni Paderborn. Die Region  xx  sollte dafür 
sorgen, dass die Bevölkerung auch vor gesundheitlichen Gefahren geschützt wird, indem sie 
alle erdenklichen Maßnahmen ergreift, die jegliche Keimverschleppung aus dem geplanten 
Maststall unmöglich macht – sei es durch die Tiere selbst, durch die Kadaver, die 
Maschinen, die Menschen, die Abfälle, Gülle oder die Abluft oder das (Schmutz-)Wasser. 
Ich erwarte, die geforderten Nachweise und Auskunft zu weiteren Fragen zur 
Gesundheitsgefährdung beim Erörterungstermin zu bekommen. Speziell erwarte ich auch 
eine Auskunft zu der Belastung der Gülle und des Wassers aus den verschiedenen 
Sammelgruben, des Niederschlagswassers usw. mit (gesundheits-) gefährdenden oder 
anderen gefährlichen Stoffen. 



Als weitere gesundheitliche Gefahr muss die MRSA-Problematik angeführt werden. Die 
industrielle Massentierhaltung ist wie bereits oben angeführt eine Brutstätte für pathologische 
Keime verschiedenster Art. Der immer wieder notwendige Antibiotikaeinsatz in der 
Massentierhaltung, durchschnittlich erhält ein Masthuhn an 20 von 35 Masttagen Antibiotika, 
führt zwangsläufig und nachgewiesener Maßen zu Resistenzen, die am Ende den Menschen 
bedrohen. Nach Mitteilung der Europäischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) im März 2010,ist der Genuss von Geflügelfleisch für 20 % aller 
Durchfallerkrankungen verantwortlich. Bis zu 30 % aller Landwirte sind Träger des MRSA 
Stammes ST398 und werden deswegen in der EUREGIO als Risikopatienten bei der 
Krankenhausaufnahme betrachtet. Dadurch müssen diese Personen generell vor der 
Behandlung durch eine Quarantänemaßnahme gehen um vor  der eigentlichen Behandlung 
„saniert“ zu werden. Wussten Sie, dass in nahezu 100 % der Hühnerschlachthöfe LA_MRSA 
Keim zu finden sind (Angaben des Robert-Koch-Instituts). Ich bin in großer Sorge um meine 
Gesundheit und die meiner Familie. Die Region xx sollte dafür sorgen, dass die Bevölkerung 
auch vor gesundheitlichen Gefahren geschützt wird, indem sie alle erdenklichen 
Maßnahmen ergreift, die jegliche Keimverschleppung aus dem geplanten Maststall 
unmöglich macht – sei es durch die Tiere selbst, durch die Kadaver, die Maschinen, die 
Menschen, die Abfälle oder die Abluft oder das (Schmutz-)Wasser. 

Ich erwarte, die geforderten Nachweise und Auskunft zu weiteren Fragen zur 
Gesundheitsgefährdung beim Erörterungstermin zu bekommen. Speziell erwarte ich auch 
eine Auskunft zu der Belastung des Hähnchenmistes und des Wassers aus den 
verschiedenen Sammelgruben, des Niederschlagswassers usw. mit (gesundheits-) 
gefährdenden oder anderen gefährlichen Stoffen.  

 
Äcker – Flächen zur Gülleausbringung Mistausbringung zum Teil nacharbeiten 

Es muss detailliert geprüft werden, auf welchen Flächen aus Gründen des Wasserschutzes 
keine Gülle ausgebracht werden darf. Dazu sind ausgewiesene Wasserschutzgebiete aber 
auch die Bindigkeit des Bodens sowie Lage und Fließrichtung der Grundwasserkörper für 
jede Fläche im Einzelfall zu berücksichtigen. Diese Flächen sind von der Gesamtfläche 
abzuziehen. Danach muss eine Neubewertung der Gesamtfläche erfolgen. Die 
Endmoränenlandschaft mit zumeist sandigen Böden ist besonders anfällig für eine 
Kontamination des Grundwassers durch die in der Gülle enthaltenen Nähr- und Schadstoffe. 
Die Lagerung der Gülle in unmittelbarer Nähe eines Endmoränengrabens stellt eine 
erhebliche Gefährdung des Grundwassers und Oberflächenwassers dar. Ein schlüssiges 
Havariekonzept für den Fall des Austretens von Gülle aus dem Lagerungsbehälter liegt nicht 
vor und ist vom Antragsteller nachzureichen. Derartige Fälle hat es in Schleswig-Holstein in 
jüngster Vergangenheit vermehrt gegeben, so dass von einem nicht nur theoretischen Risiko 
auszugehen ist!  

Dem Bauantrag kann nicht entnommen werden, ob sich die für die Mistausbringung 
angegebene Flächen eventuell in Wasserschutzgebieten befinden. Diese Angaben müssen 
nachgereicht werden, damit eine Prüfung möglich ist.  
Es muss detailliert geprüft werden, auf welchen Flächen aus Gründen des Wasserschutzes 
kein Mist ausgebracht werden darf. Dies Flächen sind von der Gesamtfläche abzuziehen. 
Danach muss eine Neubewertung der Gesamtfläche erfolgen.  
Ferner sollte geklärt werden auf welchen Flächen der Mist gelagert werden kann, da eine 
Lagerung nicht über Drainagen erfolgen darf. 

 
Unzureichender Straßenzustand der L 71 

Zudem ist die L71 wie auch andere Straßen, die als Zuwegung für die geplante Anlage in 
Frage kommen, für schwere Fahrzeuge (Lieferverkehr, Lohnunternehmerverkehr bei 
Gülleentsorgung Mistentsorgung) nicht hinreichend ausgelegt bzw. von ihrem Zustand her 



nicht geeignet und müsste somit ausgebaut werden. Sollte somit eine Genehmigung, 
entgegen aller vorgebrachten Bedenken, ausgesprochen werden, müssten dem Antragsteller 
die Kosten für den Ausbau und die Instandhaltung aller für die Zuwegung zu seinen Ställen 
benötigten Straßen auferlegt werden.  

 
Fehlende Unterlagen zur Ausbringung von Gülle Trockenkot 

Die Angaben zur Gülle- Trockenkot-ausbringung sind unvollständig. Es kann aufgrund der 
Verflechtung von Landwirten und Tiermast-KGen in der Umgebung nicht beurteilt werden, ob 
Flächen doppelt angegeben werden. Es ist unklar, ob behördlicherseits ein 
Flächenkatasterabgleich erfolgt bzw. ob die gesammelten Informationen des LLUR dazu 
überhaupt ausreichend sind. In Niedersachsen hat sich gezeigt, dass Flächen durchaus 
mehrfach als Ausbringungsflächen eingebracht werden und somit eine Überdüngung über 
das zulässige Maß hinaus stattfindet. Dies befürchte ich auch für das beantragte Vorhaben, 
das in einem grundwassersensitiven Gebiet liegt.  

Seuchenschutzplan 

In dem vorliegenden Bauantrag fehlt der Seuchenschutzplan. Ein detaillierter Plan mit allen 
notwenigen Maßnahmen für alle Belange der geplanten Mastställe ist zu erstellen. Die 
Bevölkerung der umliegenden Ortschaften innerhalb des gesetzlich für den Seuchenfall 
vorgesehenen Radius von 3000 m ist darüber zu informieren, dass im Falle des Ausbruchs 
einer Seuche eine Aufstallpflicht für alle angrenzenden Tierhaltungen (auch die privaten) 
besteht. Da diese in der Umgebung des vorgesehenen Bauplatzes noch sehr zahlreich sind, 
halte ich dies für dringend erforderlich. Die Auswirkungen von Seuchen die von 
Tiermastanlagen ausgehen können sind Ihnen sicherlich bestens bekannt. Ferner sollten die 
sich im Umkreis befindlichen Schulen, Kindergärten, Altenheime etc. in Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Ärzten Seuchenschutzmaßnahmen einüben. Dies sollte Inhalt des 
vom Bauherrn einzubringenden Seuchenplans sein. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
muss auch in diesem Katastrophenfall gewährleistet werden. Der Bauherr sollte zur Auflage 
bekommen sich gegebenenfalls an solchen Schutzmaßnahmen für die Mitbewohner in der 
Umgebung zu beteiligen. 

 
Unzureichendes Desinfektionskonzept, Keimverbreitung auf Äcker 

Die Gülle wird durch das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren mit Desinfektionsmitteln 
kontaminiert. Eine schlüssige Darstellung des biologischen Abbaus mit der Zönose im 
vorhandenen Güllebehälter wird nicht belegt. Die üblicherweise verwendeten 
Desinfektionsmittel sind wassergefährdende Stoffe. Beim in den Antragsunterlagen 
aufgeführten Produkt Sorgene 5 ist nicht angegeben, welche Stabilisatoren und 
Korrosionsinhibitoren zugesetzt sind und wie diese sich in der Umwelt verhalten. Durch die 
Ausbringung auf überwiegend sandigen Böden werden die Stoffe nicht ausreichend 
abgebaut und es besteht die konkrete Gefahr der Grundwasserverschmutzung.  
Da die Gülle nicht desinfiziert wird, erfolgt bei Ausbringung eine weiträumige Verteilung von 
Keimen aus der Darmflora der Schweine. Diese stellen wie unter dem Punkt 
Gesundheitsgefährdung ausführlicher dargestellt ein erhebliches Risiko für die 
Volksgesundheit dar. Die Gefahr von Pandemien mit multiresistenten Keimen ist durch den 
fahrlässigen Umgang mit Antibiotika in der Intensivtierhaltung gegeben. 

Durch die trockene und nasse mechanische Stallreinigung muss sämtlicher Stallschmutz wie 
Kot, Harn, Futterreste und Staub einschließlich der darin enthaltenen Krankheitserreger 
sowie die verwendeten Desinfektionsmittel entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Ich bitte zu beachten, dass vermutlich dieser Schmutz gemeinsam mit dem Mist aus dem 
Stall entfernt wird. Eine Trennung von Mist und Krankheitskeimen (sowie Reinigungswasser 
und Krankheitskeimen) ist hier nicht möglich! Die Desinfektion erfolgt ja erst nach der 



mechanischen Säuberung des Stalls. Wenn nun aber dieser Mist mit den Krankheitserregern 
auf die Felder verbracht wird, dann werden die Krankheitserreger weit verteilt und sind so 
nicht nur über die Lüftung des Stalls und durch Witterungsbedingungen, sondern auch über 
die Ausbringung des Mistes für viele Anwohner, für Vögel und andere Wildtiere und für 
Boden und Gewässer eine Gefahr. Auch nur zeitweise nicht abgedeckter Mist ist ein 
Seuchenherd für Wildvögel, die auf lagernden Geflügelmisthaufen scharren und picken. 
Gleichfalls nutzten andere Wildtiere die Haufen, um dort Bauten anzulegen. All diese Tiere 
sind in der Lage Keime aus diesen Misthaufen unkontrolliert zu verbreiten (gerade Vögel 
auch über weite Strecken) und werden selbst geschädigt. Durch die Ausbringung des Mists 
auf die Äcker werden ebenfalls Keime unkontrolliert verbreitet und können zu Seuchen 
führen. Auch die Vergärung in einer Biogasanlage ist keine Lösung, das sie unter für Keime 
optimalen Temperaturen erfolgt. Gärreste sind ebenso als Seuchenherd anzusehen. 

 

Verbringung des Kots in eine Agrogasanlage Achtung: Sonderfall Ruhwinkel 

Der entstehende Festmist soll in eine Agrogasanlage eingebracht werden. Die Gärreste 
werden anschließend auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. In dieser Praxis ist eine 
Gesundheitsgefährdung für Anwohner, Erholungssuchende und nicht zuletzt für Wildtiere zu 
sehen. Multiresistente und andere Keime, auch Tierseuchenkeime werden in der 
Agrogasanlage nicht zerstört, sondern unter für sie optimalen Kulturtemperaturen gehalten! 

 
Kein schlüssiges Havariekonzept 

Es wird bezweifelt, dass bei Stromausfall oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen die 
tiergerechte Versorgung gewährleistet werden kann. Dies ist vom Antragsteller schlüssig 
nachzuweisen. Insbesondere besteht in den Sommermonaten die Gefahr der Überhitzung. In 
den Antragsunterlagen sind lediglich die Elemente Sprühkühlung, Alarmanlage und Notstrom 
genannt. Deren Auslegung und konzeptionelle Darstellung geht aus den Unterlagen nicht 
hervor. Die Anlagen sind unvollständig und der Antrag daher abzulehnen. Die Darlegung bis 
zu einer Alarmmeldung bei Fehlfunktion ist kein ausreichendes Havariekonzept.  

 
Brandschutz – Rettung der Tiere 

Hinsichtlich des Brandschutzes fehlen im Bauantrag u.a. alle Angaben die eine Rettung der 
Tiere sicherstellen könnten. Es ist davon auszugehen, dass eine Rettung der Tiere im 
Brandfall nicht möglich ist. Ich sehe hier einen Verstoß gegen § 15 LBO SH, da die Anlage 
nicht so beschaffen ist, dass bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind. Das Brandschutzkonzept muss so ausgelegt sein, das 
die Rettung der Tiere in einem überschaubaren Zeitraum möglich ist!  

 

Stand der Technik bei Stallbauten – Tierrettung 

Der aktuelle Stand der Technik erlaubt es jedoch neuartige Ställe zu bauen aus denen Tiere 
gerettet werden können. Diese Möglichkeit wurde bei der Bauplanung nicht berücksichtigt. 
Wirtschaftliche Interessen im Sinne einer Kostenminimierung dürfen nicht im Gegensatz zu 
gesetzlichen Vorgaben stehen. Der Bauherr ist zu beauftragen, einen Stall zu planen der es 
ermöglicht im Falle eines Brandes Mensch und Tier zu retten. Konventionelle Ställe erfüllen 
diese Anforderung nicht. Auch eine sonstige Havarie muss zum Wohl der Tiere beherrschbar 
sein, was nicht schlüssig dargelegt wurde.  

 
Unzureichende Ausstattung Ausbildung und Ausrüstung der örtlichen Feuerwehren 



Es ist vom Antragsteller schlüssig darzulegen, dass die örtlichen Feuerwehren im Brandfall 
hinreichend technisch und personell ausgestattet sind und der Ausbildungsstand eine 
Rettung von Mensch und Tier ermöglicht. 

Eine regelgemäße und regelmäßig vorzunehmende Einweisung und Übung der örtlichen 
Feuerwehr auf dem Betriebsgelände ist aus meiner Sicht notwendig, um im Brandfall schnell 
handeln zu können. Die örtliche Feuerwehr ist in der Löschung von Stallbränden nicht geübt. 
Die Region xx sollte überprüfen wie viele Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr in der 
Verlegung von Brandschläuchen ausreichend geschult sind. Hierzu sollte die Region xx 
Mindestanforderungen an die Anzahl der zur Verfügung stehenden Feuerwehrkräfte stellen. 
Die örtliche Feuerwehr sollte einen Nachweis darüber führen, dass ausreichend geschulte 
Feuerwehrkräfte zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollten zur Verfügung stehende 
Reserven schriftlich beziffert werden. Ferner sollte das Brandschutzkonzept des Bauherrn 
um eine schriftliche Stellungnahme der Feuerwehr ergänzt werden. Diese Stellungnahme 
sollte auch eine Auflistung über die vorhandene Ausrüstung zur Brandbekämpfung 
beinhalten. Sollten diese für den Fall eines Brandes der Ställe nicht ausreichen und neue 
Geräte, Materialien oder Fahrzeuge von der Feuerwehr ausschließlich für diese Brandart 
angeschafft werden müssen, so sollten die Kosten dem Bauherrn auferlegt werden. Es wäre 
für mich völlig unakzeptabel wenn die Kosten der Brandbekämpfung ausschließlich von der 
Allgemeinheit zum Vorteil eines Einzelnen getragen werden sollten. Ferner sollte der 
Bauherr für eventuelle Fehlalarme zu ausreichenden Ausgleichzahlungen verpflichtet 
werden.  

 
 
Grundsätzlicher Brandschutz 

Bei der Entstehung von Bränden ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich bei 15% 
aller Fälle in landwirtschaftlichen Betrieben um Brandstiftungen handelt. Dieser Aspekt bleibt 
beim Bauantrag unberücksichtigt, da mögliche Brandursachen negiert werden. Dies ist 
rechtlich unzulässig, weil immer ein grundlegender Brandschutz gewährleistet werden muss. 
Das verwendete Desinfektionsmittel enthält brandfördernde Stoffe! Gerade im Bereich des 
Brandschutzes bleiben sehr viele Fragen offen, die vom Antragsteller schlüssig dargelegt 
werden müssen, bevor eine Prüfung der Genehmigungsunterlagen und der 
Genehmigungsfähigkeit erfolgen kann.  

Beispiel Ruhwinkel: Ein Brandschutznachweis wurde nicht vorgelegt. Es wurde vielmehr eine 
Ausnahme gem. 31 (2) 3 LBO (Brandwände), hier: Schaffung eines Brandabschnitts 
10.476,58 m² beantragt – eine derartige Ausnahmegenehmigung widerspricht den 
gesetzlichen Erfordernissen des Brandschutzes und der Tierrettung. Es stellt sich vor allem 
die Frage, was den Stall des Antragstellers gegenüber anderen gewerblichen Bauten so 
anders macht, dass eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden soll. Es stellt sich die Frage: 
Wie viele Ausnahmen verträgt die Regel? Vielmehr ist zu vermuten, dass durch großzügige 
Handhabung von Ausnahmegenehmigungen rechtliche Vorgaben ausgehebelt werden 
sollen. Der Hinweis, in der Einstreu aus Maissilage könne es im Brandfall lediglich zu einem 
„Glimmen“ kommen, ist in höchstem Maße verharmlosend. Die Stahlkonstruktion mit 
innenliegenden Dämmplatten und Holzpfetten ist im Brandfall nur schwer zu beherrschen. 
Fluchtwege sind in den Antragsunterlagen lediglich für Menschen beschrieben. Es gibt kein 
schlüssiges Konzept, wie die Tiere gerettet werden können. 

Das Desinfektionsmittel ist laut Sicherheitsdatenblatt leicht entzündlich. Darauf wird in den 
Antragsunterlagen nicht eingegangen. Dies ist ein erheblicher Mangel in der Darlegung von 
brandschutzrelevanten Sachverhalten. Aufgrund fehlender Angaben, die eine umfassende 
Beurteilung des Antrags nicht ermöglichen, ist dieser abzulehnen. 

 



Fehlerhafte Geruchs- und Stickstoffimmissionsprognose Achtung, hier werden oft Fehler 
nachzuweisen sein. Dies setzt aber ein genaues Studium der Unterlagen voraus. 

Ruhwinkel: 

Lt. Screeningbogen ist eine Vorbelastungsmessung und Ausbreitungsrechnung nötig. Eine 
Vorbelastungsmessung ist nicht erfolgt, vielmehr wurden lediglich die nicht verifizierten 
Prognosedaten anderer Emissionsquellen unreflektiert übernommen. Als Ausgangssituation 
wird die Prognose des Gutachtens vom 26.8.2010 für die Biogasanlage herangezogen ohne 
dass jemals die Richtigkeit Prognosewerte überprüft wurde. Es erfolgten keine in situ 
Messungen. 

Die Vorbelastung durch die bereits jetzt intensive landwirtschaftliche Nutzung wird nicht 
erwähnt und bewertet. Gegenüber der Hähnchenmast Müller gibt es eine Rindermast , in 
Ruhwinkel, Drögenkuhlen 3A gibt es seit 1987 eine Hähnchenmast von H. Dietrich Tödt, in 
Ruhwinkel, Bockhorner Allee 5 - 2500 Schweine von H. Ulf Ladiges und in Wankendorf, 
Bahnhofstr. 53 eine Schweinemast von H. Kummerfeld. Durch diese Genehmigungspraxis 
erfolgt schleichend eine immer stärkere Belastung, die schon heute nicht mehr geduldet 
werden kann.  

Die in der Immissionsprognose verwendete Wetterstation Itzehoe ist entgegen dem 
Gutachten nicht repräsentativ. Man kann nicht Zeitreihen von etwa 56 km entfernten 
Gebieten global auf den betreffenden Ort oder gar die von Frau Dr. Holste gern gemacht auf 
alle Gegenden in Schleswig-Holstein übertragen. Sehr oft ist im Westen und im Osten 
Schleswig-Holsteins ein anderes Wetter zu beobachten. Auch eine mögliche kleinklimatische 
Wetterbeeinflussung, zum Beispiel durch Wälder und Seen in der Nähe ist im Gutachten 
nicht einmal ansatzweise diskutiert. 

In der südöstlich gelegenen Waldfläche ist das Abschneidekriterium von 5 kg Stickstoff pro 
Hektar und Jahr mit über 8 kg deutlich überschritten und es ist eine ökosystemespezifische 
Einzelbewertung erforderlich. Diese Bewertung wird in der Geruchsimmissionsprognose 
nicht vorgenommen. Die Überschreitung des Abschneidekriteriums im Wäldchen am Knick 
westlich der geplanten Anlage (Werte von 6,5-11,4 kg N pro Hektar und Jahr!) Da diese 
Einzelbewertung nicht Bestandteil der ausgelegten Unterlagen war, ist eine Beurteilung im 
Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens nicht möglich. Die Genehmigung ist daher zu 
versagen. 

Lt. Screeningbogen wird bei Einhaltung eines Mindestabstands von 500 m davon 
ausgegangen, dass keine erheblichen Belastungen vorliegen – das ist eine nicht 
angemessene Vereinfachung des Sachverhaltes unter Ausblendung örtlicher 
Gegebenheiten. Es ist unbedingt eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich, ansonsten ist die 
Genehmigung zu versagen. Durch die Ausbringung des Gärsubstrats auf direkt dem Wald 
angrenzenden Flächen wird die Nährstoffproblematik verlagert.  

Abstandsangaben zu Biotopen sind fehlerhaft. Die Entfernung des Waldes 300 m südlich 
und 740 m nördlich – stimmen nicht. Laut Lageplan im Maßstab 1:5000 sind es ca. 560 m bis 
zum Waldrand im Norden). Ein ca. 1000 m² großes Waldstück liegt in ca. 500 m Entfernung 
im Westen des geplanten Stalles unmittelbar an einen Knick angrenzend. Dieses Waldstück 
ist in den gesamten Antragsunterlagen nicht erwähnt, gleichwohl relevant. Nach Ansicht der 
Forstbehörden in SH ist ein derart großes Stück sehr wohl Wald. Die oft herangeführte VDI 
Richtlinie, die eine für SH unangemessen hohe Mindestfläche für Wald vorsieht, ist hier nicht 
anzuwenden. Es fehlen Angaben zur ökologischen Bewertung dieses Waldes, insbesondere 
der Einzelbewertung in Bezug auf Stickstoffdepositionen. Somit sind die Antragsunterlagen 
unvollständig und es kann keine Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
gemacht werden, die Genehmigung ist demnach zu versagen.  

Ein Toteisloch ist keine 500 m entfernt und wurde dennoch nicht erwähnt. Durch die 
Ausbringung des Gärsubstrats in direkter Nachbarschaft zum Toteisloch wird die 



Nährstoffproblematik vom Abgas-Schornstein zusätzlich verlagert.  Auch der Knick (als 
stickstoffsensitives Biotop) im Abstand von ca. 100 m nicht erwähnt. 

 

 
Überschreitung von Ammoniakgrenzwerten 

Deutschland musste gemäß der EU-Richtlinie über nationale Emissionshöchstgrenzen 
(Richtlinie 2001/81/EG, sog. NEC- Richtlinie) für Ammoniak bereits bis Ende 2010 jährlich 
die Menge von 550 kt einhalten. Diese Menge darf auch danach nicht überschritten werden. 
2010 wurde diese Grenze jedoch bereits deutlich überschritten – 581 kt laut Mitteilung des 
Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung. Davon stammen gem. dieser Mitteilung allein 553 kt aus der 
Landwirtschaft. Außer Deutschland hält nur Spanien die Richtwerte nicht ein. Aus meiner 
Sicht eine Schande für das sich selbst doch so gern als „Saubermann“ sehende 
Deutschland. Die EU plant zudem eine weitere Senkung um 20 %. Es ist absehbar, dass 
diese Grenzen wieder deutlich überschritten werden. Aus diesem Grund sind zusätzliche 
Emittenten wie die geplante Anlage nicht genehmigungsfähig. §33 der 39. BImSchV enthält 
eine unbedingte Verpflichtung und nicht lediglich eine Zielvorgabe oder einen 

Programmsatz. Dies wird in §33 ausdrücklich klargestellt! 

Wissend um diese eindeutige Notlage hat das zuständige Ministerium eine Arbeitsgruppe 
„Ammoniakminderung“ einberufen. Ein sehr hohes Minderungspotentials hat diese 
Arbeitsgruppe durch die unverzügliche Einarbeitung von Gülle (mit Güllegrubbern, die 
andernorts in der EU bereits verpflichtend sind) festgelegt. Diese Empfehlung sollte 
schnellstens umgesetzt werden.  

Ferner stellte diese Arbeitsgruppe ein Minderungspotential von 70 % (!) durch die Installation 
von Filtern fest. Als Umsetzungsinstrument wurden u.a. Investitionsförderungen genannt. Mir 
drängt sich hier der Eindruck auf, das die Lobby der Agrarindustrie hier nur versucht die 
eigenen wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen und die Gesundheit der Bevölkerung wie 
auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der EU fahrlässig geopfert werden. 
Dem darf nicht nachgegeben werden. Entsprechende Filteranlagen sind auf dem Markt und 
entsprechen somit dem neuesten Stand der Technik. Es ist aus meiner Sicht mehr als 
fahrlässig weitere Ställe ohne diese Vorrichtungen zu genehmigen. Der Stall sollte aus 
diesem Grund, wenn überhaupt, dann nur mit den verpflichtenden Einbau von Filteranlagen 
durch den Antragssteller und die Gewährleistung einer Wartung durch entsprechende 
Wartungsverträge mit entsprechenden Fachfirmen genehmigt werden. 

 

Freizeit, Erholung, Tourismus werden beeinträchtigt 

Das ständig wiederkehrende großflächige Ausbringen von übelriechender Gülle Trockenkot 
stellt eine erheblichen Beeinträchtigung der Freizeit- und Erholungsqualität dar. Die 
touristische Entwicklung der Region xx wird durch die Planung massiv beeinträchtigt. Die 
Touristen kommen aufgrund der attraktiven und gesunden Natur in die Region. Industrielle 
Agrarwirtschaft zerstört das touristische Potential der Region und gefährdet massiv 
Arbeitsplätze in Tourismus- und Gesundheitsbranche. Regionen in denen es stinkt und man 
durch gefährliche Keime in der Atemluft belastet wird, werden nicht besucht und von der 
Bevölkerung nicht mehr als lebenswerte Umgebung oder gar touristisches Highlight 
empfunden. 

 
Belastung der Gülle des Trockenkots bzw. der Gärreste mit Rückständen, Auswirkungen 



Antibiotikarückstände aus der Mastphase der beantragten Anlage gelangen mit der Abluft 
und auch der Gülle dem Trockenkot den Gärresten der Biogasanlage auf die Felder der 
Umgebung. Auf den Feldern, in den Böden, auf die Mikroorganismen, auf die Pflanzen etc. 
wirken sie sich hier aus. Eine Kumulation von Antibiotika zumindest für Tetrazykline scheint 
allerdings gesichert. Weizen nimmt 0,01 mg/kg im Blatt bis 33,6 mg/kg in den Wurzeln, 
Feldsalat 0,35 mg/kg im Blatt bis 133,8 mg/kg in den Wurzeln, Möhren 0,56 mg/kg in der 
Rübe bis 22,5 mg/kg in den Seitenwurzeln Chlortetrazyklin auf. Gleichfalls sollte die 
Problematik von Antibiotika im oberflächennahen Grundwasser unter Ackerböden kritisch 
betrachtet werden. Die Ausbringung von Gülle Trockenkot Gärresten ist auch unter diesem 
Aspekt zu hinterfragen. Ich erwarte beim Erörterungstermin Auskunft über diese 
Zusammenhänge und deren mögliche Auswirkungen auf Pflanzen, Böden, Tiere, Wasser, 
Nahrungsmittel und Menschen. Bodenanalysen der Ausbringungsflächen wie auch der Äcker 
in der Umgebung der geplanten Anlage sollten auch unter der Berücksichtigung der 
Aufnahme von Antibiotika durch Pflanzen dem Bauherrn auferlegt werden. Die Problematik, 
dass ein Grundstücksnachbar seinen Acker in Zukunft wegen der Kumulation von 
Schadstoffen aus den geplanten Mastställen nicht mehr für einen Bioanbau nach den 
gültigen Maßstäben wird nutzen können, sollte erörtert werden. Gerade die Bereiche um die 
Mastanlagen sind besonders gefährdet. 

Vor dem Ausbringen von Gülle Trockenkot Gärresten aus den geplanten Mastställen sind, 
ähnlich dem gängigen Verfahren beim Import von Hühnerkot aus dem EU Ausland, 
Gesundheitsbescheinigungen zu fordern, die bestätigen, dass die Gülle frei von allen 
schädlichen, gefährdenden Stoffen bezüglich Tierseuchen oder Krankheitserregern oder 
Medikamentenrückständen oder Ähnlichem ist. 

 
Abwasser (Oberflächenwasser / Reinigungswasser), wassergefährdende Stoffe 

Die Entwässerung stellt nicht sicher, dass vom anfallenden Regenwasser vom Dach der 
Ställe und vom Hof durch die dort aufliegenden Krankheitserreger, Schadstoffe und den 
aufliegenden Feinstaub keine Gesundheitsgefährdung der Umgebung ausgeht. Das Wasser 
ist als hochgradig belastet anzusehen. Dies widerspricht einer vorbeugenden 
Seuchenbekämpfung. Es muss, neben dem Schutz der eingestallten Tiere auch der Schutz 
der Wildtiere vorgesehen werden. Im Fall einer Seuche unter den eingestallten Tieren 
könnten bei einer offenen Entwässerung die Krankheitserreger bereits durch die 
Entwässerung schon in Umlauf gebracht worden sein, bevor besondere Schutzmaßnahmen 
greifen können. Eine sichere Entwässerung in diesem Sinne ist dem Antragsteller 
aufzuerlegen. 
Ich beantrage hiermit, den Antrag zur Erweiterung der Mastanlage nach diesen 
Bauunterlagen abzulehnen. 

 

Unzureichende Desinfektion von Geräten, Fahrzeugen 

Beispiel Ahrensbök: Laut den Antragsunterlagen beigefügtem Datenblatt hat Das 
Desinfektionsmittel Sorgene 5 als gebrauchsfertige  Lösung (1%) Einwirkungszeiten von 2 
Stunden, … sonst allgemeiner 

Das eingesetzte Desinfektionsmittel hat eine zu lange Einwirkzeit, um die in der Tiermast 
üblichen Bakterien, Pilze und Viren wirksam zu bekämpfen.  
Dies ist vor allem für eine rasche Desinfektion der Fahrzeugteile/-reifen eine viel zu lange 
Einwirkzeit. So werden viele Bakterien, Pilze, Keime an den Fahrzeugen hängen bleiben und 
mit diesen über weite Flächen verteilt werden. Zudem werden sich die nicht vernichteten 
Krankheitserreger auf dem Vorplatz verteilen und so  Menschen und Tiere gefährden. Sollte 
der Antrag genehmigt werden, so fordere ich die Genehmigungsbehörde aus Gründen des 



vorbeugenden Seuchenschutzes dazu auf,  vom Antragsteller eine fachlich einwandfreie 
Waschanlage in einem geschlossenen Gebäude zu fordern. 

Boden, Wände und Decken müssen durch Reinigung keimfrei gemacht werden können. Wie 
in Autowaschanlagen üblich, muss ein Ölabscheider und Schmutzabscheider eingebaut 
werden sowie das anfallende Schmutzwasser kanalisiert, gesondert gesammelt und 
fachtechnisch entsorgt werden.  

Auch das Reinigungswasser aus den Ställen muss aus Gründen des vorbeugenden 
Seuchenschutzes entsprechend gesondert gesammelt und fachtechnisch entsorgt werden. 
Für eine Desinfektion durch kurzes Besprühen von Autoreifen oder als Durchfahrbecken und 
Seuchenmatten sind diese Mittel ungeeignet. (siehe Merkblatt 4.5/17, Bayerisches 
Landesamt für Umwelt). 

 
Landschaftsbild 

Die touristische Entwicklung der Region xx wird durch die Planung massiv beeinträchtigt. 
Industrielle Agrarwirtschaftsgebäude wirken sich schädlich auf das Landschaftsbild aus und 
haben somit negative Auswirkungen auf die touristische Entwicklung der Region. 

 
Fehlende Unterlagen 

Ich beantrage, fehlende Unterlagen wie erläutert vom Antragsteller einzufordern. Vorher 
kann über den Antrag nicht entschieden werden. 

Ruhwinkel: 

Insbesondere ist der Flächennachweis für Wirtschaftsdünger nicht hinreichend dargestellt. 
Es fehlen Nachweise für vorhandene Flächen im Eigentum des Antragstellers und ein 
Abgleich mit Ausbringungsflächen für andere Nutzungen (z. B. die Freilandgeflügelhaltung 
der Frau des Antragstellers). Auch ist unklar, welche Fläche wie genutzt wird. Eine 
Kartendarstellung der Ausbringungsflächen ist nötig, um die Umweltauswirkungen auf 
geschützte Biotope beurteilen zu können. Der Antrag ist daher abzulehnen. 

Unwirksamkeit des Desinfektionsmittels 

Eine antiparasitäre Wirkung bei den Tieren wird ebenfalls mit üblichen Desinfektionsmitteln 
wie Sorgene 5 - insbesondere in der zu kurzen Einwirkzeit von 2 Stunden, die für die 
bakterizide und viriozide Wirkung gilt - nicht erreicht. Die Auflistung der eingesetzten Stoffe 
ist lückenhaft. Ich bitte eine genaue Aufstellung aller zum Einsatz kommenden 
Desinfektionsmittel und Medikamente einzuholen mit entsprechender Überprüfung der 
Wirksamkeit sowie der Gefährlichkeit dieser Mittel für Mensch, Tier und Umwelt. 
Sollte der Antragssteller wegen der oben beschriebenen Probleme ein anderes oder 
weiteres Desinfektionsmittel angeben, so sind die Wirksamkeit, die Einwirkzeiten, eventuelle 
„Fehler“ oder Nachteile dieses Mittels sowie die Auswirkungen Mensch, Tier und  Umwelt 
genauestens, besonders auch hinsichtlich der gefahrlosen Entsorgung zu überprüfen.  

Artenschutz 

Die Angaben zu den vorhandenen Arten sind unvollständig. Es sind im relevanten Umfeld 
geschützte Arten (Fauna und Flora) von Fachleuten gesichtet worden. Dazu gehören 
Kammmolch und Laubfrosch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich durch eine 
Beobachtung über einen längeren Zeitraum weitere geschützte Arten finden lassen. Die 
Beobachtung muss sich mindestens über ein gesamtes Kalenderjahr erstrecken, um weitere 
Arten aufzuzeigen bzw. um auszuschließen, dass weitere geschützte Arten dort vorhanden 
sind. Es sind entsprechende Fachleute dafür einzusetzen. Auch ist ein Artengutachten 
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einzufordern, welches Beobachtungen über den Zeitraum von mindestens einem 
Kalenderjahr nachweist. Ich beantrage, dass aufgrund der bereits gefundenen geschützten 
Arten eine UVP anzuordnen ist. Anderenfalls ist der Bauantrag abzulehnen. 

Fehlende UVP Achtung, nur für Vorhaben, bei denen das LLUR auf eine UVP verzichtet hat. 
Die Gründe dafür sind in einer allgemeinen Vorprüfung dargelegt und oft zu beanstanden! 

Beispiel Ahrensbök (ohne Akteneinsichtnahme recht allgemein gehalten): Nach 
Einschätzung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume wurde 
aufgrund der vorgenommenen überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 
2 zum UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist. Nie Nähe der Anlage zum Wulfsfelder Moor im Südosten und diversen 
Waldgebieten im Westen ist bei der Entscheidung nicht hinreichend berücksichtigt worden. 
Weiterhin liegen in der näheren Umgebung Endmoränentäler und Quellhänge, deren 
Arteninventar einer genauen Untersuchung bedarf, um die Umweltfolgen des geplanten 
Vorhabens abschätzen zu können. In der geplanten Größenordnung der Anlage 
(Verpflichtende UVP!) ist es grob fahrlässig, sich nur auf eine Vorprüfung zu beziehen ohne 
genaue Untersuchung der stickstoffsensitiven Habitate, Gewässer oder Wälder. 

Beispiel Ruhwinkel (mit Akteneinsichtnahme, daher spezieller): Die Beschreibung der 
Biotopstrukturen erfolgt auf Grundlage des Verzeichnisses der (hier der nicht vorhandenen) 
Natura 2000 Gebiete, der Landschaftsrahmenpläne für den Planungsraum III (im Maßstab 1: 
250.000!) und –angeblich- Begehungen vor Ort. Für eine saubere Beschreibung und 
Bewertung ist jedoch mehr erforderlich als in 2 großformatige Karten zu schauen. Ein 
Untersuchungsraum mit Radius 1 km hat auf der betrachteten Karte einen Radius von nur 4 
mm. Kleinräumige Biotopstrukturen können mit dieser Vorgehensweise des Gutachters nicht 
gefunden werden. Die Beschreibung und Beurteilung von Biotopstrukturen auf Grundlage 
der eingereichten Unterlagen ist für die Würdigung im Rahmen dieses 
Genehmigungsverfahrens daher unzulässig. Die Genehmigung ist daher zu versagen! 

Insbesondere die in der Gegend überall vorhandenen Toteislöcher hätten dem Gutachter 
auffallen müssen. Diese in der vorliegenden Moränenlandschaft typischen „Sölle“ gehören zu 
den gesetzlich geschützten Biotopen. Dies ist ein erheblicher Mangel des Gutachtens und 
der Vorprüfung.  

Die angegebenen Haltungsdichten ermöglichen auch eine Haltung von 85.000 Hühnern, der 
Grenze für eine aufgrund der Anzahl der Mastplätze obligatorische UVP. Es wird keiner die 
Hühner nachzählen, so dass vom Erreichen dieser Anzahl und der UVP-Pflicht schon  
aufgrund der Anzahl der Mastplätze ausgegangen werden kann. Die Umweltauswirkungen 
eines Stalles mit 83.900 Mastplätzen unterscheiden sich nicht von denen eines Stalles mit 
85.000 Tieren! 
 

 

 
Fehlende Rückbauerklärung, Bankbürgschaft 

Eine Pleitewelle bei Intensivtierhaltern ist aufgrund der erheblichen Ausweitung der 
Produktion in Deutschland und des Wegbrechens von Russland als Exportmarkt in naher 
Zukunft zu erwarten. Der deutsche Markt ist bereits heute übersättigt. Im Falle der 
Einstellung des Betriebes ist die Beseitigung, der Rückbau der geplanten Gebäude und 
Wiederherstellung aller versiegelten Flächen zwingend erforderlich. Dies ist sicherzustellen, 
indem im Falle der Genehmigung eine dem finanziellen Aufwand entsprechende 
rechtssichere Bankbürgschaft vom Antragsteller oder seiner Nachfolger einzufordern ist. 

Antragsbegründung ist nicht nachvollziehbar 
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Der Bedarf ist genauer zu begründen. Der Antragssteller sollte zunächst eine Wirtschafts- 
und Alternativenprüfung vorlegen. Dabei sind auch die jüngsten Entwicklungen in der 
Landwirtschaft zu berücksichtigen, z.B. gestiegene Nachfrage nach Bioprodukten. Der 
Geflügelmarktexperte Prof. Hans-Wilhelm Windhorst veröffentliche zu den zu erwartenden 
Bedarfszahlen im DSG-Magazin Nr. 35/2010 eine aufschlussreiche Analyse. Unter dem Titel 
„Wachstum als Risiko“ beschreibt er den herrschenden Verdrängungswettbewerb und 
beziffert den daraus entstehenden Überschuss auf weit mehr als das Doppelte des 
wahrscheinlichen Zusatzbedarfes. Im Schweinefleischmarkt sieht es nicht viel anders aus. 
Außerdem ist durch die in Russland anstehenden Investitionen ein Wegfall des 
osteuropäischen Marktes für die deutschen Exporte zu erwarten. Können Sie es vertreten, 
dass durch die Schaffung von Mastplätzen, die niemand braucht und die die Umwelt in 
erheblichem Maße schädigen und Tieren Leiden und Qualen bereitet, vermutlich der 
Steuerzahler auch noch die Rechnung zur Beseitigung der Überschüsse für die dann wohl in 
Zukunft  nötige Bereinigung des Marktes zu zahlen haben wird? 

Es fehlt eine Alternativenprüfung, die die Gesundheitsrisiken, die von einer konventionellen 
Intensivtierhaltungsanlage ausgehen, hinreichend berücksichtigt. Das Auftreten multiresistenter Keime 
ist nicht etwa unvermeidbar. Auch ist kein übergeordnetes Interesse erkennbar, dass die 
konventionelle Intensivtierhaltung zu bevorzugen sei. Vielmehr wurde (zumindest für Schweine) 
eindeutig nachgewiesen, dass in ökologisch wirtschaftenden Betrieben deutlich seltener MRSA auftritt 
(Blaha & Sundrum 2012 Epidemiologische Studie zur Entwicklung von MRSA (Methicillin-resistente 
Staphylococcus aureus) in ökologisch wirtschaftenden Schweinebetrieben). Damit ist aus meiner Sicht 
nur die ökologische Haltung genehmigungsfähig, weil sie das Gesundheitsrisiko (siehe meine 
Ausführungen zu Keimen) deutlich verringert. 

 

Grundgesetz - Recht auf körperliche Unversehrtheit/freie Entfaltung der Persönlichkeit 

Ich wende mich grundsätzlich gegen den beantragten Maststall, weil ich mich durch die 
Erweiterung von dem Schweinemaststall mit zusammen 2288 Mastplätzen und besonders 
durch die von solchen Anlagen ausgehenden Gefahren für meine Gesundheit in meinem 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG) verletzt fühle. Ferner sehe ich mich in 
meinem Recht auf freie Entfaltung meiner Persönlichkeit (Art. 2 GG) verletzt, da meine 
Lebens- und Freizeitqualität durch ständig wiederkehrendes, großflächiges Ausbringen von 
Unmengen an stinkender Gülle in der gesamten Region drastisch sinken wird und mich z.B. 
beim Spazierengehen in der Natur stark einschränkt. 

Artikel 20a, GG, sagt „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ In einer weiteren 
Genehmigung von Mastanlagen wie der geplanten in xx sehe ich vor allem nach den 
Erfahrungen mit solchen Mastanlagen in anderen Regionen einen Verstoß gegen diesen 
Artikel des Grundgesetzes. Die Zerstörung der Umwelt und damit von natürlichen 
Lebensgrundlagen ist offensichtlich und messbar. Der Staat hat seiner Schutzaufgabe 
nachzukommen. 
 
 
Tierschutzrechtliche Aspekte 

Die Angaben zum maximalen Mastgewicht pro m² sind in den verschiedenen vorgelegten 
Unterlagen widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. 

Tierschutz und tierschutzrechtliche Belange werden in dem Antrag des Bauherren nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt. Ziel des Tierschutzes ist die Schaffung einer tiergerechten 
Haltungsumwelt, die den Tieren ein Frei sein von Schmerzen, Leiden und Schäden 
gewährleistet und damit erst die Voraussetzung für Wohlbefinden schafft.  



Die Basis für jegliche Nutztierhaltung wird in der Zucht der Nutztiere gelegt. 
 
Wird die Tierzucht einseitig auf die Leistungsparameter ausgerichtet, ohne dabei die 
Entwicklung anderer funktionaler Merkmale angemessen zu berücksichtigen, können 
unerwünschte Folgewirkungen für die Tiergesundheit entstehen. Dies ist besonders in der 
Schweinemast geschehen und wird unvermindert weiterbetrieben. 
Die beantragte Haltungsform ist nicht geeignet, dass die Schweine Hühner ihr atypisches 
Verhaltensspektrum ausleben können. Dies setzt sie erheblichem Stress aus und macht sie 
anfällig für Krankheiten, was wiederum regelmäßige Antibiotikabehandlungen erfordert - 
woraus nicht zuletzt wir Menschen einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden (siehe meine 
Darstellungen zu resistenten Keimen). 

Die dargebotenen Beschäftigungsmittel (Ketten und Holzteile) reichen nicht aus, in der 
Haltungsumgebung ein Stöber- und Erkundungsverhalten auszuleben. Die in der EU 
verbotene Praxis der Schwanzamputation ist in Deutschland gängige Praxis und wird nur mit 
Ausnahmegenehmigungen aufrecht erhalten. Wie viele Ausnahmen verträgt die Regel? Die 
Haltungsform ist somit nicht tierschutzkonform und somit der Antrag abzulehnen. 
 
Die bisweilen vorgebrachte Argumentation, hohe Tierleistungen könnten nur von gesunden 
Tieren erbracht werden und daher sei das ständig steigende Leistungsniveau Ausdruck 
eines sehr guten Tiergesundheitsniveaus, stellt eine unzulässige Verkürzung der 
tatsächlichen Zusammenhänge dar. Zwar existiert innerhalb gewisser Leistungsniveaus ein 
gleichgerichteter Zusammenhang zwischen Tiergesundheit und Tierleistungen, doch treten 
im Bereich von Höchstleistungen vermehrt Merkmalsantagonismen zwischen Leistung und 
Gesundheit zutage und sind Ursachen für hohe Erkrankungsraten und gesundheitliche 
Beeinträchtigungen der Nutztiere. Die Ursachen hierfür sind eindeutig in der Zucht zu finden, 
die hier nur als Qualzucht für die betroffenen Rassen bezeichnet werden kann. Die Grenzen 
zur Qualzucht sind in nahezu allen Zuchtlinien eindeutig überschritten. Ist daher eine 
Einstallung von Tieren der heutigen Zuchtlinien in Mastställen, wie den geplanten, mit den 
gesetzlichen Regelungen vereinbar? 

Welche Maßnahmen werden von (amts-)tierärztlicher Seite ergriffen, um sicherzustellen, 
dass nur Tiere, deren produktions- und gesundheitsrelevanten Merkmale in einem 
ausgewogenen, dem Tierwohl entsprechenden Gleichgewicht stehen in den geplanten 
Ställen gemästet werden?  

Welche Maßnahmen sind für den Fall geplant, dass die zucht- und haltungsbedingten und 
andere Gesundheitsstörungen tatsächlich auftreten? Wie oft werden die geplanten Ställe 
daraufhin kontrolliert? In Bezug auf diese und andere tierschutzrelevante Fragen sind die 
Antragsunterlagen unvollständig und reichen somit nicht aus, eine Genehmigung des 
Vorhabens zu begründen. 

Laut  Artikel 20a des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland schützt der Staat seit 
2002 die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung.  
Zitat aus Deutscher Bundestag Drucksache 14/8860 vom 23.4.2002: 
"Der Schutz des Tieres als Lebewesen ist in der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland noch immer unzulänglich. Die Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung 
soll dem Gebot eines sittlich verantworteten Umgangs des Menschen mit den Tieren 
Rechnung tragen. Die Leidens- und Empfindungsfähigkeit insbesondere von höher 
entwickelten Tieren sowie die inzwischen bekannt gewordenen Ergebnisse von 
Wissenschaft und Forschung, die selbst das Klonen von Tieren ermöglichen, erfordern 
dringend ein ethisches Mindestmaß für das menschliche Verhalten. Die einfachgesetzlichen 
Regelungen des Tierschutzgesetzes reichen dazu nicht aus. Für die gebotene Abwägung 
zwischen den Interessen der Tiernutzung und dem Anspruch der Tiere auf Schutz vor 
Leiden, Schäden oder Schmerzen ist es notwendig, die Rechtsebenen anzugleichen, das 
heißt, dem Tierschutz Verfassungsrang zu geben." 



Gleiche Drucksache, Zitat aus der Begründung:"Die Verankerung des Tierschutzes in der 
Verfassung soll den bereits einfachgesetzlich normierten Tierschutz stärken und die 
Wirksamkeit tierschützender Bestimmungen sicherstellen. Ethischem Tierschutz wird heute 
ein hoher Stellenwert beigemessen." ... 

..."Durch das Einfügen der Worte „und die Tiere“ in Artikel 20a GG erstreckt sich der 
Schutzauftrag auch auf die einzelnen Tiere. Dem ethischen Tierschutz wird damit 
Verfassungsrang verliehen." Wird dem Verfassungsrang des Schutzes der Tiere aus 
amtstierärztlicher Sicht mit einer Genehmigung der geplanten Anlagen und den oben bereits 
erwähnten Aspekte entsprochen? 

Für die zuständige Genehmigungsbehörde ergibt sich, dass die beantragte Anlage nicht 
genehmigungsfähig ist, da Tiere aus den obengenannten Züchtungen für die Mast in dem 
beantragten Maststall eingesetzt werden und damit, wenn nicht schon durch die Züchtung 
der Tiere an sich, Schmerzen, Leiden und Schäden der Tiere wissentlich in Kauf genommen 
werden und sogar gefördert würden. Die Haltungsdichte sowie die Haltung auf Spaltenböden 
beeinträchtigen die Gesundheit der Tiere aus o. g. Gründen. 

Ich mahne hiermit die Einhaltung und vor allem Anwendung des Tierschutzgesetztes und der 
anderen relevanten Gesetze und Verordnungen aus dem Bereich der Tierhaltung an. 
Welche tierschutzrechtlichen Belange werden aus amtstierärztlicher Sicht im 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt? Welche Bestimmungen werden als erfüllt 
betrachtet? Wo bestehen Zweifel? Welche Forderungen leitet der Amtstierarzt aus seinen 
Antworten ab? 

Gerade den Veterinärämtern obliegt eine große Verantwortung, der sie sich mehr als bisher 
stellen sollten. 
Zitat unter der Überschrift: 

„Tierärzte fordern mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung 
Anlässlich des Welt-Tierschutztages am 4. Oktober (Anmerkung: 2010) fordert die 
Bundestierärztekammer (BTK) mehr Tierschutz bei Nutztieren. Die Haltungsbedingungen 
müssen an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden und nicht die Tiere an die 
Haltungsbedingungen. Tierschutz ist eine wichtige Grundlage für die Gesundheit der 
Nutztiere: Schmerzen, Schäden und Leiden verhindern das Wohlbefinden der Tiere, 
verringern ihre Leistung und erhöhen die Sterblichkeit der Tiere. Gut aus- und fortgebildete, 
fortschrittliche Landwirte beweisen immer wieder, dass auch bei Intensivtierhaltung, in 
Verbindung mit systematischer tierärztlicher Bestandsbetreuung, der Tierschutz wesentlich 
zur Verbesserung der Tiergesundheit und damit zur Optimierung des Betriebsablaufes 
beiträgt.  
 
„Wir müssen alle umdenken“, regt Prof. Mantel, Präsident der Bundestierärztekammer, an. 
„Ungeeignete Haltungsbedingungen und nicht angepasstes Management sind keine 
Grundlage für die Produktion von guten Lebensmitteln. Antibiotika sind nicht geeignet die 
Auswirkungen von nicht angepassten Haltungsbedingungen zu beheben. Das ist nicht im 
Sinne der Verbraucher und fördert die Resistenzbildung von Keimen gegen Antibiotika.“ Hier 
sind Tierärzte ebenso wie Landwirte und der Gesetzgeber gefordert.  
 
Die Bundestierärztekammer sieht zwei Hauptursachen für das Leiden von Nutztieren: Zum 
Einen in verschiedenen veralteten Haltungsformen, zum Anderen in der Zucht auf 
Höchstleistung. Bestimmte Zuchtziele überfordern die Tiere einfach. Puten werde so 
gezüchtet und gemästet, dass ihre Beine das Gewicht kaum noch tragen können. Bei 
Milchkühen ist darauf zu achten, dass die Liegeflächen der heutigen Größe der Tiere 
angepasst werden, damit Euter-, Zitzen- und Beinverletzungen vermieden werden.“ 
(BTK aktuell vom 1.10.2010, nachzulesen auf der Internetseite von vetline.de) 
Zusammenfassend möchte ich darauf hinweisen, dass dadurch, dass die beantragte Anlage 
zur Mästung von Schweinen Hühnern der behördlichen Genehmigung aus verschiedensten 



Rechtsnormen bedarf, sich bei Genehmigung der Anlage zumindest ein Verdacht auf 
strafbare Beihilfe der Genehmiger ergeben könnte, da der Erfolg der Zustimmung, die 
Leidenszufügung, unvermeidbar und ersichtlich ist und nur zu einer Ablehnung der 
Genehmigung führen kann. Wie lautet die Einschätzung der Genehmigungsbehörde 
insgesamt zu diesem Aspekt? 

 
ENDE 

Aus den von mir aufgezeigten Gründen ist der Antrag auf Baugenehmigung von Herrn yy in 
xx daher abzulehnen. Dies beantrage ich hiermit. 

Für den Fall der Genehmigung des Stalles beantrage ich schon heute, das wie im Landkreis 
Emsland seit April 2011 praktiziert, die Einführung regelmäßiger und unangekündigter 
Kontrollen der Ställe um die Einhaltung von eventuellen Auflagen zu überprüfen.  Im 
Emsland waren von April bis September 2011 bei den durchgeführten Kontrollen 8,9 % der 
kontrollierten Ställe auffällig geworden. Dies verdeutlicht, dass Verstöße der Betreiber nicht 
die oft beschworene Ausnahme sondern eher die zu erwartende Regel sind. Die 
Genehmigungsbehörde muss in Ihrer Verantwortung als Kontrollorgan rechtzeitig für die 
Einstellung und Ausbildung von Kontrolleuren sorgen. 

Im Übrigen mache ich mir alle anderen Einwendungen und deren Argumente, die im 
Rahmen des o.g. Genehmigungsverfahren vorgebracht werden vollinhaltlich zu eigen. 
Der Unterzeichner behält sich eine weitere Begründung innerhalb der gesetzlichen 
Begründungsfrist vor und möchte das Recht in Anspruch nehmen, dass sein Name und 
seine Anschrift für den Antragsteller in allen Dokumenten unkenntlich gemacht werden. 
Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser Einwendung.  
 

Mit freundlichem Gruß 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
        Unterschrift 


