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Abs.:  

Ihr Vor- und Nachname 

Ihre Straße u. Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

 

 

An das 

Landratsamt Straubing- Bogen 
Zimmer 231  
Leutnerstr. 15 
94315 Straubing 
Fax: 09421/973-230 
 

Datum einfügen 

 

 

 

Einwendungen gegen die Erteilung einer Genehmigung des Antrags der Donautal 
Geflügelspezialitäten ZN der Lohmann & Co.AG, Hofweinzier 20, 94327 Bogen  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Hiermit erhebe ich form- und fristgerecht Einwendungen gegen den oben aufgeführten Antrag der 
Donautal Geflügelspezialitäten ZN der Lohmann & Co.AG auf Genehmigung der wesentlichen 
Änderung der Geflügelschlächterei und Anlage zur Herstellung von sonstigen Nahrungsmittel-
erzeugnissen aus tierischen Rohstoffen durch Wiederaufbau einer Schlachterei (BA1), Wiederaufbau 
von Produktionshallen und Neubau eines Verwaltungsgebäudes (BA2) und Betrieb der Anlage in 
geänderter Form auf dem Grundstück Fl.Nr.632 der Gemarkung Bogenberg, Stadt Bogen nach 
BImSchG, nach dem Bundesbaugesetz, dem Tierschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz, 
sowie allen anderen relevanten Gesetzen. 

Zusammenfassung und Antrag 

 
I. Die Planungen verursachen im Fall der Genehmigung, erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Allgemeinheit, verschiedene Schutzgüter, die Umwelt und Natur, Tiere und Menschen.  
 

II. Die Antragsunterlagen weisen in genehmigungserheblichem Umfang Defizite auf.  
 
Ich beantrage deshalb, die Planungen abzulehnen. 
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Begründung 

Im Folgenden gehe ich auf die Defizite in den vorgelegten Unterlagen ein: 

1. Die Umfänglichkeit der Unterlagen sind für Bürger*innen in dem kurzen Zeitraum nicht zu 
beurteilen. 
Die Genehmigungsbehörde mutet mir als Bürger_in 9 Ordner mit umfassenden Unterlagen zu, die in 
ihrer Umfänglichkeit von mir kaum hinsichtlich aller Folgen überschaubar oder beurteilbar ist. Die 
Unterlagen werfen viele Fragen auf, die ich gerne während des Erörterungstermins geklärt haben 
möchte. Vorsorglich und in der Konsequenz erhebe ich daher, zur Wahrung der für Einwendungen 
gesetzten Frist, Einwendungen gegen alle für das geplante Bauvorhaben entsprechend dem BImSchG-
Verfahren relevanten Punkte. Ich behalte mir vor, meine Bedenken bei einem Erörterungstermin näher 
zu erläutern und benenne folgende für mich erläuterungsbedürftige Punkte: Grundlagen und 
Verfahrensfragen, Standort, Raumordnung, Baupläne, Natur- und Umweltschutzfragen, 
Gewässerschutz, Immissions- und Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Tierschutz, technische Fragen. 

2. Die Immissionsgesamtbelastung wurde nicht unter aktuellen Gegebenheiten ermittelt. 
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum für das geplante Vorhaben keine 
Umweltverträglichkeits-untersuchung unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten erfolgen muss. 
In den Akten wird stattdessen z.B. im Zusammenhang mit der Ermittlung der 
Immissionsgesamtbelastung auf ein Gutachten von 2008 verwiesen. Eine Begründung hierfür sowie 
entsprechende Stellungnahmen der Fachbehörden finden sich nicht in den Antragsunterlagen. 
Offensichtlich fehlen in den ausgelegten Unterlagen generell die Stellungnahmen von Fachbehörden. 
Ich fordere daher eine erneute Auslegung sämtlicher relevanter Unterlagen einschließlich der 
fachbehördlichen Stellungnahmen. 

Unter diesen Bedingungen (unvollständige Unterlagenauslegung, Umfang der Antragsunterlagen, enge 
Fristsetzungen bis zum Erörterungstermin, Urlaubszeit, Komplexität der Materie etc.) beantrage ich 

1) eine erneute Auslegung vollständiger Unterlagen 

2) dementsprechend neue Fristsetzungen sowie 

3) deutlich längere Zeit zwischen Ende der Einwendungsfrist und dem Erörterungstermin 

3. Die wesentlichen Änderungen im Antrag werden nicht benannt. 
Unter dem Punkt Antragsgegenstand/Anlagenkenndaten heißt es „das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG bezieht sich auf die wesentliche Änderung der 
Geflügelschlachtanlage durch Neubau der Schlachtanlage und Neubau von Produktionshallen und 
eines Verwaltungsgebäudes....“ und weiter „Die im Genehmigungsbescheid des Landratsamts 
Straubing-Bogen vom 07.05.2008 festgelegten Anlagen- und Betriebsdaten sollen dabei weitgehend 
unverändert bleiben.“ In den Unterlagen jedoch fehlt dieser Genehmigungsbescheid von 2008, so 
dass nicht nachvollziehbar ist, auf was sich die wesentlichen Änderungen beziehen. Ebenfalls ist für 
mich nicht nachvollziehbar wieso der Neubau bereits im Mai diesen Jahres begonnen hat, wenn die 
Öffentlichkeitsbeteiligung bisher noch nicht abgeschlossen ist. 

4. Die Betriebszeiten des Schlachthofes im Gutachten Schallimmission sind falsch. 

Das Gutachten zur Schallimmission geht davon aus, dass der Betrieb des Werkes und die davon 
ausgehende Verkehrbelastung vorrangig am Tage stattfindet. Diese Annahme ist falsch. Große Teile 
der Produktion finden in der Nacht statt. Ebenso der LKW- und PKW-Verkehr. Die errechnete 
Immissionsbelastung geht deshalb von einer falschen Annahme aus. Die zukünftige Belastung, die von 
dem geänderten Werk ausgeht ist durch das Gutachten nicht zu beurteilen. Aussagen über die nachts 
zu erwartende Lärmbelastung können nicht gemacht werden. Das Gutachten ist nicht prüffähig und in 
entscheidungserheblichem Umfang mangelhaft. 
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5. Die mögliche Verbreitung von Keimen wird nicht erörtert. 

1. Die Belastungen durch Bioaerosole werden nicht erörtert. 

Das Gutachten zur Beurteilung der Geruchsstoffemissionen ist das einzige das den Transfer von 
Schadstoffen durch die Luft untersucht. Laut Darstellung des Betreibers und des Herstellers sind die 
Filteranlagen konzipiert für die Minimierung der Geruch-, Staub und Ammoniakemissionen. Die 
Filterung und mögliche Ausbreitung von Keimen wird nicht erörtert. Angesichts der wachsenden 
öffentlichen Sensibilisierung gegenüber Multiresistenten Keimen und Tierseuchen (z.B.: Vogelgrippe) 
ist das ein schwerer Mangel des Gutachtens. 

Eine zunehmende Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen belegt einen Zusammenhang zwischen 
agrarindustriellen Formen der Tierhaltung und  

(a) der Mutation und Ausbreitung multiresistenter Keime und  

(b) der Ausbreitung von Tierseuchen. 

Ein Schlachthof kann bei der Ausbreitung von multiresistenten Keimen und Tierseuchen eine zentrale 
Rolle spielen. 

 

2. Nicht erörtert wird der Handlungsbedarf bei der Überwachung des Schlachthofes in Bezug auf die 
Emission von Bioaerosolen und Verbreitung von multiresistenten Keimen z.B. durch den Transport 
der Tiere. 

6. Kein Keimschutzgutachten 

Ein Keimschutzgutachten mit Nachweis der wirksamen Verhinderung des Entweichens von Keimen in 
die Umwelt liegt nicht vor. Eine wachsende Zahl von Landkreisen in Niedersachsen schreibt dieses 
Gutachten z.B. bei Mastanlagen vor. Auch aus Sorge um die Verbreitung multiresistenter Keime. 

Diese Auflage sollte umso mehr gelten für eine Schlachtfabrik, in der täglich ca. 240.000 lebende 
Tiere verarbeitet werden, die aus der regionalen und überregionalen Massentierhaltung stammen. 

Auf Grund der diversen, von der geplanten Anlage ausgehenden Gesundheitsgefahren, bitte ich Sie 
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 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. 

7. Aussagen zur Windrichtung in den Immissionsprognosen  

Die Berechnungen der Schall- und Immissionsprognosen basieren auf veralteten meteorologischen 
Annahmen aus dem Jahr 1999. Die Übertragbarkeit der vertikalen als auch horizontalen Winde ist 
nicht gegeben und damit auch die Immissionskonzentration falsch. Eine Verwendung der aktuellen 
Literatur zum Thema Lokalklima ist nicht ersichtlich.  

Die Rohdaten der Ausbreitungsberechnung im Gutachten sind für den Normalbürger in keinster Weise 
nachvollziehbar. Ein für das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung entscheidender Parameter besteht in 
den angewandten Wetterdaten. Denn die meteorologischen Verhältnisse haben einen entscheidenden 
Einfluss auf die prognostizierte Emissionsausbreitung. Je nach berücksichtigter Windrichtung und 
Windstärke kommt es an den zu betrachtenden Immissionsorten zu geringeren oder höheren Werten. 
Aufgrund der elementaren Bedeutung der Wetterdaten für das Ergebnis der Immissionsprognose sind 
daher grundsätzlich Messungen vor Ort vorzunehmen. 
Unter Nr. 8.1 Anhang III TA-Luft heißt es dazu wie folgt: 
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8.1 
Allgemeines 

Meteorologische Daten sind als Stundenmittel anzugeben, wobei die Windgeschwindigkeit vektoriell 
zu mitteln ist. Die verwendeten Werte sollen für den Standort der Anlage charakteristisch sein. Liegen 
keine Messungen am Standort der Anlage vor, sind Daten einer geeigneten Station des Deutschen 
Wetterdienstes oder einer anderen entsprechend ausgerüsteten Station zu verwenden. Die 
Übertragbarkeit dieser Daten auf den Standort der Anlage ist zu prüfen; dies kann z.B. durch 
Vergleich mit Daten durchgeführt werden, die im Rahmen eines Standortgutachtens ermittelt werden. 
Meßlücken, die nicht mehr als 2 Stundenwerte umfassen, können durch Interpolation geschlossen 
werden. Die Verfügbarkeit der Daten soll mindestens 90 vom Hundert der Jahresstunden betragen. 
Messungen vor Ort wurden jedoch nicht vorgenommen. 
Die Heranziehung einer standortfernen Meteorologie setzt nach § 8.1 Anhang III TA Luft voraus, dass 
die Wetterdaten der herangezogenen Wetterstation charakteristisch für den Standort der Anlage sind. 
Nur unter Verwendung von charakteristischen Wetterdaten ist gewährleistet, dass die 
Ausbreitungsrechnung tatsächlich die erwarteten Immissionen am Standort und im Umfeld der Anlage 
richtig, im Sinne einer Prognose, wiedergeben kann. Es wird darauf hingewiesen, dass nach der 
herrschenden Rechtsprechung des BVerwG und des EuGH die Beurteilung und Prüfung der Frage, ob 
ein Vorhaben bzw. Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes führen kann, 
anhand der besten wissen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Untersuchungsmethodik 
vorzunehmen ist. 
Da die FFH-RL ausschließlich wirkungsbezogen ansetzt, also nur der Frage nachgeht, was tatsächlich 
in den FFH-Gebieten ankommt, kommt es auch nicht darauf an, dass für eine entsprechende 
Berechnung möglicherweise keine anderen Daten zur Verfügung stehen. Das europäische 
Naturschutzrecht geht ausschließlich der Frage nach, ob sich mit hinreichender Sicherheit 
prognostizieren lässt, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen in FFH-Gebieten kommen 
kann. Das BVerwG hat in der FFH-Grundsatzentscheidung z.B. zur Westumfahrung Halle festgestellt, 
dass im Bereich der hiermit zusammenhängenden naturwissenschaftlichen Fragen noch große 
Kenntnislücken bestehen. Es hat sodann deutlich gemacht, wie rechtlich mit derartigen 
Kenntnislücken umzugehen ist. Übertragen auf den vorliegenden Fall könnte dies bedeuten, dass die 
Unsicherheiten nur mittels einer Worst-Case-Betrachtung mittels eines entsprechenden 
Sicherheitszuschlages überwunden werden könnten. Sofern dies fachlich nicht vertretbar ist, wäre eine 
erhebliche Beeinträchtigung der FFH-Gebiete nicht auszuschließen, so dass das Vorhaben nur im 
Wege einer Abweichungsentscheidung zulässig wäre. 

8. Gutachten Geruchsimmission 

1. Die Geruchsimmissionsprognose ist unvollständig, da andere in Bogen vorhandene 
Geruchsimmissionen nicht berücksichtigt wurden.  

2. Die Geruchsimmissionsprognose ist hinsichtlich ihrer Belastbarkeit nicht nachvollziehbar, da die 
Ausgangsdaten der Berechnung nicht veröffentlicht wurden. 

3. Nach 5.4.7.2 TA Luft soll bei der Errichtung von Schlachtfabriken möglichst ein Mindestabstand 
von 350 m zur nächsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung 
nicht überschritten werden. Der Abstand zur nächstgelegenen Wohnsiedlung beträgt in diesem Fall 
aber gerade mal 175 m (Hofweinzier 2a). Zur Geruchsminderung werden in den Unterlagen zwar der 
Einsatz eines Abgaswäschers und eines Biofilters benannt, die angeblich 95% der 
Geruchsimmissionen filtern. In den Unterlagen fehlen hierzu aber Angaben vom Hersteller dieser 
Filter. Da eine Geruchsimmissionsreduktion von 95% zum einen sehr hoch ist und zum anderen der 
Einfluss dieser Quelle auf die Immissionswerte im Umfeld der Anlage nicht u unterschätzen ist, bedarf 
es einer detaillierten Beschreibung der Filteranlage und Belegen für die Funktionstüchtigkeit, Eignung 
und Filterleistung der selbigen. Ansonsten handelt es sich in diesem Fall um bloße Behauptungen. 

4. Für die Zusatzbelastung durch den Neubau der Schlachtfabrik wurde eine Geruchsstundenhäufigkeit 
von 10% in der Nähe der Wohngebiete prognostiziert. Das bedeutet, dass alleine die Zusatzbelastung 
durch den Neubau der Schlachtfabrik die nach GIRL vorgegebenen Grenzwerte für Wohngebiete 
ausschöpft. Dass die Gesamtbelastung nicht über diesem Wert liegt, erscheint unglaubwürdig und ist 
in den Unterlagen nicht nachvollziehbar dargestellt. 
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5. Die GIRL erhält in Kapitel 2 eine Kontigentierungsklausel, die besagt, dass kein Betrieb mehr als 
6% (Immissionswert – IW = 0,06) Geruchsstundenhäufigkeit verursachen soll. Diese Klausel dient der 
Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für andere Betriebe, die im Umfeld der betrachteten 
Anlage ansässig sind. „Verbraucht“ eine Anlage allein zu viel der zuzumutenden Immissionen, ist die 
Entwicklung der anderen zu stark oder gänzlich eingeschränkt. 

9. Belastung des Klärschlamms 

Was passiert mit dem Klärschlamm der betriebseigenen Kläranlage? In der Regel wird diese 
abtransportiert und auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Die mögliche Belastung der Böden 
durch Schadstoffe im Klärschlamm wird nicht erörtert. 

10. Abwasser  

1. In den Akten heißt es hierzu „Die Betriebskläranlage wurde bereits im TÜV-Gutachten 06.10.1999 
ausführlich beschrieben und beurteilt. In diesem Genehmigungsverfahren wird keine Änderung 
durchgeführt. Es erfolgt somit auch keine Beurteilung.“ Auch dieses Gutachten fehlt in den 
ausgelegten Unterlagen. Die wesentlichen Umweltauswirkungen von Schlachtfabriken sind jedoch auf 
einen enorm hohen Wasserverbrauch in Verbindung mit einem organisch hoch belasteten Abwasser 
zurückzuführen. Daher ist nicht nachvollziehbar, dass keine aktuelle Beurteilung der 
Betriebskläranlage erfolgen muss.  

2. In der betrieblichen Kläranlage werden die Produktionsabwasser gereinigt. Das gereinigte Wasser 
fließt in den Vorfluter (Donau). Die mögliche Belastung des Vorfluters (Donau) durch Schadstoffe 
wird nicht erörtert. In den Akten wird im Untersuchungsraum die Donau nach WRRL im chemischen 
Zustand mit gut, im ökologischen Zustand allerdings mit mäßig bewertet. Auf der Internetseite des 
Umweltbundesamtes ist folgende Information zur Sicherung des ökologischen Zustands eines 
Fließgewässers zu entnehmen: „Darüber hinaus ist es von besonderer Bedeutung, ein hohes Maß an 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der biologischen Bewertungsergebnisse zu erzielen. Denn bei 
Nichterreichen des "guten ökologischen Zustandes / ökologischen Potenzials" sind Maßnahmen 
durchzuführen, um den „guten ökologischen Zustand“ bzw. das „gute ökologische Potenzial wieder 
herzustellen. Je nach Ausgangslage sind damit mehr oder weniger umfassende 
Gewässersanierungsmaßnahmen durchzuführen, die mit hohen Kosten verbunden sein können. Daher 
soll bei allen Arbeitsschritten der biologischen Untersuchungen von der Probennahme bis zum 
Endergebnis die Qualität gesichert werden.“ 

Das Umweltziel einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, könnte durch den Neubau der 
Schlachtfabrik gefährdet sein. Daher ist eine Genehmigung und Inbetriebnahme der Anlage nicht zu 
erteilen. 

11. Schutz der Natura 2000-Gebiete 

Den Akten ist zu entnehmen, dass sich im Untersuchungsraum vier Natura 2000-Gebiete befinden, 
darunter drei FFH-Gebiete und ein europäisches Vogelschutzgebiet.  
Die Ausbreitungsberechnungen zur Ammoniakimmission und Stickstoffdeposition durch die 
Schlachtfabrik fehlen in den Unterlagen. Es ist davon auszugehen, dass der Bau einer solchen 
Industrieanlage von einer dauerhaften erheblichen Beeinträchtigung dieser Schutzgebiete ist. Zudem 
fehlen in den Antragsunterlagen vollständige Artenlisten von Flora und Fauna zu den schützenswerten 
Biotopen. Ich möchte sie darauf hinweisen, dass der Antragsteller dazu verpflichtet ist, eine 
naturschutzfachliche Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich der Frage zur Erheblichkeit 
durchzuführen und dazu wenn notwendig Fachleute hinzuziehen bzw. beauftragen muss, die 
spezifische Kenntnisse zur jeweiligen Stickstoffempfindlichkeit (Critical Loads) der Biotope bzw. 
Lebensraumtypen besitzen. Der Antrag ist daher aufgrund von fehlerhafter Daten und 
Unvollständigkeit abzulehnen. 
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12. Tierschutz 

Ausführungen zum Tierschutz werden in den Antragsunterlagen nicht gemacht. Die kontinuierliche 
Anlieferung von täglich 240.000 und mehr lebenden Tieren stellt für diese unermessliches Leid dar. 
Das Einfangen der Tiere in den Ställen, die dort zuvor unter Qualen gemästet wurden, die Verladung, 
der Transport, die Wartezeiten, die Entladung, die möglichen Störungen und letztendlich deren Tötung 
potenzieren in diesen Größenordnungen das Leid der Tiere. Unabhängige Untersuchungen zum 
Tierschutz fehlen. 

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? 
 
13. Artikel 20a GG 
Artikel 20a GG besagt: „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.“ Durch die enormen Umweltbeeinträchtigungen und die Verschwendung von 
Ressourcen durch Schlacht- und Tierfabriken, sehe ich die natürlichen Lebensgrundlagen meiner 
Familie und der nachkommenden Generationen bedroht. Zahlreiche Studien haben inzwischen belegt, 
dass der Fleischkonsum in den Industrieländern das Hauptproblem beim Klimawandel darstellt. Dabei 
spielen nicht nur die Methanemissionen der Tiere selbst eine große Rolle, sondern auch die 
Futtermittelgewinnung, die Entsorgung und der zunehmende LKW-Verkehr durch Tier-, Abfall- und 
Futtermitteltransporte.  
Zudem werden die Hähnchenabfälle aus den Schlachtfabriken in westafrikanische Länder exportiert. 
Im Jahr 2012 importierte das Land Liberia 42 Millionen Kilo Geflügelabfälle (Füße, Hälse, Rücken) 
aus Deutschland. Das billige Importfleisch bringt in diesen Ländern nicht nur gesundheitliche 
Probleme mit sich, sondern auch wirtschaftliche. Denn es torpediert die Produktion im eigenen Land, 
da die Ware auf den Märkten sehr viel günstiger ist als die Selbstproduzierte. Einer dieser Exporteure 
ist auch der Konzern Wiesenhof. (http://www.stern.de/panorama/zdfzoom-doku-tipp-deutsche-
schlachtabfaelle-landen-in-westafrika-3400862.html). Somit ist die Genehmigung auch aus ethischen 
Gesichtspunkten nicht zu erteilen. 
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14. Betriebsaufgabe, Bauruinen, Altlasten 

1. Ich möchte vorsorglich auf die wachsenden Krisen von Fleischkonzernen und die damit verbundene 
Fusionierung und Schließung von Schlachthöfen hinweisen. Die Fleischbranche befindet sich in einem 
ruinösen Preiskampf. Der Neubau des Schlachthofes hat deshalb eine geringe Sicherheit für die 
Zukunft. Der Schlachthof wird beliefert mit Tieren aus der „Massentierhaltung“. Doch diese 
Haltungsform und die darauf basierende Fleischverarbeitung sind nicht zukunftsweisend, da immer 
mehr Menschen die Haltungsbedingungen der „Nutztiere“ kritisieren, Widerstand gegen die 
Ausbeutung von Tier, Mensch und Umwelt in der industriellen Tierhaltung organisieren und auf eine 
vegetarische oder vegane Ernährungsweise umsteigen. Deshalb können sich heute gebaute 
Schlachthöfe und Ställe, die auf Massentierhaltung ausgerichtet sind, in wenigen Jahren als 
Fehlinvestitionen erweisen. Im Falle des Konkurses kann der Gemeinde die Last zufallen, die 
Bauruinen und Altlasten zu entsorgen. 

2. Es ist sicherzustellen, dass im Falle einer Betriebsaufgabe (mit nicht vorhandener Folgenutzung) 
das Werk tatsächlich und einschließlich der Fundamente wieder abgebaut wird und die möglichen 
Altlasten entsorgt werden. Die Genehmigung des Neubaus des Werkes ist von einer 
drittverpflichtenden Absicherung des Rückbaus (Bankbürgschaft o.ä.) abhängig zu machen. 

 

 

Im Übrigen schließe ich mich voll inhaltlich allen anderen Einwendungen in diesem Verfahren an, und 
beantrage hiermit, dass die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte nur mit meinem 
Einverständnis geschieht. Insbesondere soll gegenüber der Antragstellerin eine Anonymisierung 
meiner personenbezogenen Daten erfolgen. Ich bitte Sie, mir dieses schriftlich zusammen mit der 
Eingangsbestätigung meiner Einwendung zu bestätigen. Ich halte es für dringend geboten, mir die 
Möglichkeit zu geben, weitere Fragen und Zweifel beim Erörterungstermin vorzutragen, und bitte, im 
Anschluss an den Erörterungstermin, um Zusendung des Wortprotokolls, dessen Erstellung ich hiermit 
beantrage, sowie außerdem im Genehmigungsfall, um Zustellung eines Duplikats des 
Genehmigungsbescheides vorbehaltlich weiterer Schritte. 
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