
Abs.: 

Ihr Vor- und Nachname

Ihre Straße u. Hausnummer

Postleitzahl und Ort

An 

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

Datum einfügen

Einwendung  gegen  den  Antrag  auf  Erteilung  der  Wesentlichen  Änderung  der
bestehenden Masthähnchenanlage auf dem Grundstück Fl. Nr. 1904 (T), Gemarkung
Straßkirchen,  Gemeinde  Straßkirchen  durch  Errichtung  eines  zusätzlichen
Masthähnchenstalls und Betrieb der Anlage in geänderter Form durch die Schweiger
Agrar GbR, Blumenthal 49, 94342 Straßkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit  erkläre  ich  im  Rahmen der  Öffentlichkeitsbeteiligung  meine  Einwendungen gegen diesen
Antrag  bzw.  gegen  die  Genehmigung  und  den  Bau  dieser  Anlage,  nach  BImSchG,  nach  dem
Bundesbaugesetz,  dem  Tierschutzgesetz  und  dem  Bundesnaturschutzgesetz,  sowie  allen  weiteren
relevanten Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.

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.

1. Formelle Fehler

1.1 Fehlerhafte Bekanntmachung und daraus folgender erheblicher Verfahrensfehler
Die  öffentliche  Bekanntmachung  des  Vorhabens  ist  fehlerhaft.  Der  Fehler  ist  dazu  geeignet,
Einwender*innen  davon  abzuhalten,  Einwendungen  zu  erheben.  Es  handelt  sich  daher  um  einen
beachtlichen Verfahrensfehler. 
Die  Fehlerhaftigkeit  der  öffentlichen  Bekanntmachung  ergibt  sich  aus  folgender
Standardformulierung: 

„Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können bis einschließlich Donnerstag, den 
16.11.2017 vorgebracht werden. ….
Mit Ablauf der vorgenannten Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.“
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Der Europäische Gerichtshof hat bekanntlich in der Entscheidung vom 15.10.2015, Rechtssache C-
137/14,  die  Unvereinbarkeit  der  Präklusionsvorschriften  im  deutschen  Recht  mit  den
europarechtlichen Vorgaben festgestellt. Der EuGH hat konkret zwei Normen untersucht, nämlich § 73
Abs.  4 VwVfG und § 2 Abs. 3 UmwRG. Während sich die Bestimmung in § 2 Abs. 3 UmwRG
ausdrücklich und dezidiert auf das gerichtliche Verfahren bezieht, gilt die Vorschrift des § 73 Abs. 4
VwVfG  im  Rahmen  des  Verwaltungsverfahrens.  Der  EuGH  hat  also  sowohl  die  Präklusion  im
Verwaltungsverfahren  als  auch  die  nachfolgende  gerichtliche  Präklusion  als  unvereinbar  mit  den
Vorgaben aus Art. 11 der UVP-RL 2011/92 und Art. 25 der IE-RL 2010/75 erklärt. Die hier beantragte
Anlage unterfällt sowohl der UVP-RL als auch der IE-RL, so dass die Rechtsprechung des EuGH hier
anwendbar ist. 
Bereits eine Woche nach der Entscheidung hat das BVerwG in der sog. Altrip-2-Entscheidung vom
22.10.2015, Az. 7 C 15/13, in Rz. 26 festgestellt, dass die Entscheidung des EuGH für alle nationalen
Präklusionsvorschriften gilt, die dem Regelungsgehalt des § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG entsprechen oder
nahe kommen. Die Formulierung in § 10 Abs. 3 S. 5 BImSchG ist nahezu deckungsgleich mit der in §
73 Abs. 4 S. 3 VwVfG und intendiert im Übrigen die gleiche Rechtsfolge, nämlich den Ausschluss der
verspäteten Einwendungen sowohl vom Verwaltungsverfahren als auch vom Gerichtsverfahren. 
Die  vom EuGH in den  Blick genommenen Präklusionsvorschriften im Verfahrensrecht  regeln die
formelle  und  die  materielle  Präklusion.  Bei  der  materiellen  Präklusion  geht  es  darum,  dass
präkludierte Argumente nicht mehr zum Gegenstand von Rechtsmitteln gemacht werden können, bei
der formellen Präklusion um den Verlust  der Rechte im Verwaltungsverfahren,  beispielsweise  den
Anspruch  auf  Berücksichtigung  der  Argumente  bei  der  Entscheidung  oder  den  Anspruch  auf
Erörterung der Einwendungen. Sämtliche dieser Wirkungen sind durch die Entscheidung des EuGH
aufgehoben worden. 
Die Formulierung in der Bekanntmachung, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen
nicht zur Erörterung zugelassen werden, kann dazu führen, dass Einwendungen nicht oder nicht im
vollen  Umfang  erhoben  werden.  Einwender*innen,  die  die  Entscheidung  des  Europäischen
Gerichtshofes nicht kennen bzw. deren Anwendbarkeit auf den hier vorliegenden Fall – entgegen der
Angaben in der öffentlichen Bekanntmachung - nicht erkennen können, gehen davon aus, dass sie wie
bisher  die  Einwendungen  innerhalb  der  Einwendungsfrist  erheben  müssen.  Sind  sie  dazu
beispielsweise wegen anderweitiger Verpflichtungen, des kurzen Zeitraums oder der Schwierigkeiten
für  den  Zugang zu  den  Unterlagen nicht  in  der  Lage,  so  sehen sie  davon ab,  Einwendungen zu
erheben,  da mit  Ablauf der  Einwendungsfrist  am 16.11.2017 die  Ausschlusswirkung aufgrund der
öffentlichen  Bekanntmachung  eintritt.  Damit  wird  eine  Hürde  für  die  Öffentlichkeitsbeteiligung
aufgebaut,  die mit der Entscheidung des EuGH nicht  zu vereinbaren ist  und darüber hinaus einen
rügefähigen Verfahrensfehler gemäß § 4 Abs. 1 bzw. 1a UmwRG darstellt. 
Die Frage, ob sich Einwender*innen durch die fehlerhafte Angabe des Einwendungsausschlusses in
der öffentlichen Bekanntmachung davon abhalten ließen, Einwendungen zu erheben, wird sich nicht
aufklären lassen. In diesem Fall gilt die Vermutungsregelung des § 4 Abs. 1a UmwRG n. F., wo es
heißt, dass eine Beeinflussung der Entscheidung durch einen Verfahrensfehler vermutet wird, wenn
sich nicht aufklären lässt, ob der Verfahrensfehler die Entscheidung beeinflusst hat. Eine Aufklärung
ist nicht möglich, da hierfür alle potentiellen Einwender*innen befragt werden müssten. 
Sollte  ohne  Korrektur  der  fehlerhaften  öffentlichen  Bekanntmachung  und  ohne  erneute
Öffentlichkeitsbeteiligung  mit  richtiger  Bekanntmachung  eine  positive  Genehmigungsentscheidung
getroffen  werden,  werde  ich  bei  der  dann  anstehenden  gerichtlichen  Überprüfung  diesen
Verfahrensfehler geltend machen. 

1.2 Unwirksamkeit des Einwendungsausschlusses
Der  in  der  öffentlichen  Bekanntmachung  angegebene  Einwendungsausschluss  mit  Ablauf  der
Einwendungsfrist ist unwirksam. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 15.10.2015,
Rechtssache C-137/14, festgestellt. 
Der EuGH hat dies konkret auf die Bestimmung des § 73 Abs. 4 VwVfG bezogen. Diese Bestimmung
ist  nahezu wortgleich mit  der des  § 10 Abs.  3 S.  5  BImSchG. Das BVerwG hat  in der  Altrip-2-
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Entscheidung vom 22.10.2015,  7  C  15/13,  festgestellt,  dass  die  Entscheidung des  EuGH für  alle
nationalen Präklusionsvorschriften gilt,  jedenfalls  für  diejenigen,  deren Regelungsgehalt  dem § 73
Abs. 4 S. 3 VwVfG entspricht. 
Ich behalte mir daher vor, auch nach Ablauf der Einwendungsfrist weiter vorzutragen. Allerdings bitte
ich die Genehmigungsbehörde vorab um  Auskunft,  ob sie von einem Einwendungsausschluss von
Einwendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist eingereicht werden, ausgeht. Sollte dies der Fall
sein oder sollte sich die Genehmigungsbehörde hierzu nicht äußern, kann ich davon ausgehen, dass die
Behörde  verspätet  vorgetragene  Einwendungen  als  ausgeschlossen  ansieht.  In  einem solchen  Fall
macht  es  keinen  Sinn  und  wäre  auch  mit  einem  unnötigen  Aufwand  verbunden,  zusätzlich
vorzutragen. Ich werde also von der soeben erbetenen Reaktion der Genehmigungsbehörde abhängig
machen, ob und in welchem Umfang ich nach der Einwendungsfrist weiter vortrage oder nicht. Die
Geltendmachung eines entsprechenden Verfahrensfehlers behalte ich mir vor. 

2.  Grobe  Unvollständigkeit  und  Fehlerhaftigkeit  der  Antragsunterlagen,  Erfordernis  einer
Neuauslegung sowie der Aufhebung des Erörterungstermins

Auf Grundlage der ausgelegten Unterlagen ist es der betroffenen Öfffentlichkeit nicht möglich, die
tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens zu beurteilen.
Für  die  betroffene  Nachbarschaft  betrifft  dies  insbesondere  die  fehlende  Darstellung  der
Geruchsgesamtbelastung  sowie  die  fehlende  Darstellung  einer  möglichen  Gesundheitsgefährdung
durch Bioaerosole.
Hinsichtlich der Umweltverbände als Teil der betroffenen Öffentlichkeit betrifft dies nahezu sämtliche
Auswirkungen auf Natur- und Landschaft.

Da die Öffentlichkeitsbeteiligung auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen stattzufinden
hat,  vgl.  insoweit  §  10  Abs.  3  S.  1  BImSchG,  wurde  die  Öffentlichkeitsbeteiligung  fehlerhaft
durchgeführt, so dass diese mittels vollständigen Antragsunterlagen zu wiederholen ist. 

Aufgrund  der  Unvollständigkeit  der  Unterlagen  ist  nicht  nur  eine  erhebliche  Nachbesserung  der
Unterlagen  und  erneute  Auslegung  erforderlich,  sondern  ebenfalls  eine  Aufhebung  des
Erörterungstermins,  da zum gegenwärtigen Zeitpunkt  im Rahmen des Erörterungstermins gerade
nicht gem. § 14 Abs. 1.9 BImSchG das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen erörtert werden
könnte,  weil  schlichtweg  die  Beurteilung  für  das  Vorliegen  der  Genehmigungsvoraussetzungen
erforderlichen Unterlagen größtenteils fehlen.

Im Einzelnen ergibt sich die Unvollständigkeit der Unterlagen aus Folgendem: 

• Es fehlen Unterlagen, welche den Nachweis für ein privelegiertes Bauen im Außenbereich
erbringen.

• Im immissionsschutztechnischen Gutachten von hoock farny ingenieure vom 24.08.2017 fehlt
es  an  der  Darstellung  der  Geruchsgesamtbelastung  sowie  an  einer  Geruchsaus-
breitungsberechnung.

• Es  fehlt  die  Durchführung  einer  UVP,  welche  das  Vorhaben  auf  seine  möglichen
Umweltauswirkungen hin überprüft.

• Es  fehlt  ein  Gutachten  zur  Bioaerosolimmissionsprognose,  um  die  Erfüllung  der
Vorsorgeverpflichtung aus § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG in Bezug auf die von Bioaerosolen
hervorgerufene potentielle Gesundheitsgefährdung nachzuweisen.

• Es fehlen Unterlagen zur Prüfung des gesetzlichen Biotopschutzes. 
• Es  fehlen  Unterlagen  zum  Nachweis,  dass  der  Schutz  von  empfindlichen  Ökosystemen,

insbesondere der betroffenen Biotope sichergestellt ist.
• Zur Prüfung des besonderen Artenschutzes fehlen eine belastbare Bestandserfassung der im

Einwirkungsbereich der Anlage vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sowie eine belastbare
Prüfung sämtlicher von der Anlage hervorgerufenen Wirkfaktoren. 
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• Es fehlt der Nachweis, dass eine Rettung der Tiere im Brandfall gewährleistet ist. 
• Es  fehlen  konkrete  Unterlagen,  anhand  derer  die  Vereinbarkeit  der  Anlage  mit  dem

Tierschutzgesetz geprüft werden kann. 

3. Keine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Die Erweiterung der bestehenden Tierfabrik durch einen Neubau eines weiteren Maststalls erfolgt im
Außenbereich.  Dort  darf  nur  gebaut  werden,  wenn  die  geplanten  Anlagen  gemäß  §  201  BauGB
landwirtschaftliche Anlagen sind. Im Bereich der Tierhaltung ist dazu erforderlich, dass das Futter für
die Tiermast überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich
genutzten Flächen erzeugt werden kann. 
Dazu finden sich in den ausgelegten Unterlagen keine Hinweise. Damit ist auch nicht nachvollziehbar,
ob die geplante Baumaßnahme unter die Privilegierung der Landwirtschaft fällt.
Wir  beantragen  daher,  den  erforderlichen  Nachweis  für  die  Privilegierung  einzufordern,  diesen
öffentlich auszulegen und allen Einwender*innen im Verfahren zuzusenden. Der Nachweis beinhaltet
eine  konkrete  Flächenberechnung,  welche  den  erforderlichen  Futterbedarf  in  Bezug  auf  die
Nährstoffanforderungen der konkreten Anlage (Haltungssystem, Tierart) ermittelt und berücksichtigt.
Anhand der für die erforderlichen Futterpflanzen langfristig erzielbaren Hektarerträge sowie der zu
berücksichtigenden Verluste aufgrund von Trocknung, Schwund, Lagerung und Transport ist sodann,
bei  Unterstellung  der  Richtigkeit  einer  hypothetischen  Betrachtungsweise,  der  erforderliche
Flächenbedarf zu ermitteln, von dem 51% zur Bejahung einer Privilegierung dauerhaft gesichert sein
muss.
Sollte die Privilegierung nur aufgrund der Zupacht von Flächen möglich sein, ist nach dem Urteil des
VG Minden (AZ 11 K 1160/09) zu prüfen, ob tatsächlich eine langfristige Verfügungsmöglichkeit über
die Flächen vorliegt.  Außerdem ist nachzuweisen, dass auf den Flächen auch tatsächlich Tierfutter
angebaut wird. Sollten die Flächen bereits mit anderen Nutzungen, z. B. für die Biogasanlage, belegt
sein, ist davon auszugehen, dass bezüglich des Mastbetriebs keine landwirtschaftliche Privilegierung
vorliegt. 
Weiter  unterliegt  die  geplante  Betriebserweiterung von  39.500  auf  gesamt  83.500  Mastplätze  der
Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Dort wird bei der Errichtung von 40000 oder mehr
Mastgeflügelplätzen  auf  den  §  3  BImSchV  verwiesen,  der  diese  Mastanlagengröße  der
Industrieemissions-Richtlinie  zuweist.  Auch  dies  spricht  gegen  eine  Zuordnung  der  geplanten
Baumaßnahme zum Bereich der Landwirtschaft.
Somit liegt für uns eine gewerbliche Tiermast vor, für die ein Bauen nach §35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
nicht möglich ist. Deshalb ist der Antrag abzulehnen.

4. Gesundheitsgefährdung durch Bioaerosole

In der Fachwissenschaft und der Rechtssprechung ist mittlerweile geklärt, dass Bioaerosole aus der
Tierhaltung  ein  Gefährdungspotential  für  die  menschliche  Gesundheit  hervorrufen,  wobei  das
Gefährdungspotential von Bioaerosolen aus der Masthähnchenhaltung am höchsten eingeschätzt wird.
Ferner ist  geklärt,  dass Bioaerosole sogar über einen Umkreis von 1 km hinaus in die Umgebung
verfrachtet werden bzw. werden können.

KTBL-Schrift 393 „Stäube und Mikroorganismen in der Tierhaltung“, Seedorf und Hartung, 2002;
Niedersächsische Lungenstudie (NiLS, 2004); Radon, K.: Atemwegsgesundheit und Allergiestatus bei
jungen  Erwachsenen  in  ländlichen  Regionen  Niedersachsens  –  Niedersächsische  Lungenstudie
(NiLS).  München:  Klinikum  der  Universität  München  2004;  Dr.  med.  Thomas  Fein/  Dr.  med.
Burkhard Kursch/Dr. med.  Lutz Kaiser, „Gesundheitsgefährdung durch Hähnchenmastanlagen der
Intensivtierhaltung“,  2011;  „Mogelijke  effecten  van  intensieve-veehouderij  op  de  gezondheid  van
omwonenden:  onderzoek  naar  potentiële  blootstelling  en  gezondheidsproblemen“,  Universität
Utrecht, 7. Juni 2011; Stellungnahme von Herrn Dr. med. H.P. Ammann im Rahmen der öffentlichen
Anhörung im Landtag (NRW) am 09.11.2011; Entwurf VDI 4250 Blatt 1; Köllner, Heller Bioaerosole
aus Tierhaltungsanlagen – Aktuelle Untersuchungen in NRW – 2005 und Köllner/Heller Bioaerosole
im  Umfeld  von  Tierhaltungsanlagen,  2007;  Schulz,  Dissertation,  „Zur  Charakterisierung  der
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Ausbreitungsentfernung von Bioaerosolen aus Masthühnerställen“, 2007, Universität Bielefeld;

Selbst wenn man eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Bioaerosole nicht dem in§ 5 Abs. 1 Nr.
1 BImSchG geregelten Schutzgrundsatz zuordnen würde, sondern lediglich dem in § 5 Abs. 1 Nr.2
BImSchG  geregelten  Vorsorgegrundsatz,  wäre  mittels  der  Antragsunterlagen  nachzuweisen,  dass
ausreichend Vorsorge gegen das Auftretet von Gesundheitsgefahren durch Bioaerosole getroffen wird.

Ein solcher Nachweis ist den Antragsunterlagen nicht zu entnehmen, da die Antragsunterlagen zu einer
möglichen Gesundheitsgefährdung durch Bioaerosole keinerlei Angaben enthalten, so dass auch aus
diesem Grund eine Überarbeitung der Unterlagen und eine Neuauslegung erforderlich sind.

Unabhängig  davon,  ob  eine  mögliche  Gesundheitsgefährdung  der  Schutz-  oder  Vorsorgepflicht
zuzuordnen  ist,  setzt  eine  rechtmäßige  Prüfung  die  Ermittlung  der  Hintergrundkonzentration,  die
Prognose der zusätzlich hervorgerufenen Bioaerosolkonzentration und eine entsprechende Bewertung
unter  Berücksichtigung  einer  möglichen  Immissionsminderung,  insbesondere  auf  Grundlage  des
Standes der Technik, voraus.
Vgl. hierzu OVG Niedersachsen vom 13.3.2012 (12 ME 270/11, zitiert nach juris, Hervorhebungen
durch den Unterzeichner):
(...) 15
Das  Vorliegen  der  letztgenannten  Voraussetzungen  hat  der  Antragsgegner  in  nicht  zu
beanstandender Weise bejaht.  Es gibt  hinreichende Gründe für die Annahme, dass Bioaerosole
möglicherweise  zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen. In  seinem -  das  Rechtsmittel  eines
Nachbarn  gegen  eine  dem Betreiber  erteilte  Genehmigung  betreffenden,  sich  zuvörderst  mit  der
immissionsschutzrechtlichen  Schutzpflicht  nach  §  5  Abs.  1  Satz  1  Nr. 1  BImSchG befassenden  -
Beschluss vom 9. August 2011 (- 12 LA 55/10 -, RdL 2011, 262, juris Rdn. 10) hat der Senat bereits
ausgeführt:
(...)
Der beschließende Senat ist in dem soeben zitierten Beschluss im Weiteren davon ausgegangen, dass
es  unter  Vorsorgegesichtspunkten  in  Betracht  kommt,  jede  Erhöhung  von
Immissionskonzentrationen gegenüber  den  Hintergrundwerten zu vermeiden (im Ergebnis  auch
OVG NRW, Beschluss vom 10.5.2010 - 8 B 992/09 -, juris Rdn. 64; Beschluss vom 14.1.2010 - 8 B
1015/09 - RdL 2010, 124, juris Rdn. 65).  Hieran hält er fest. Auch die von der Antragstellerin im
Beschwerdeverfahren  vorgelegten  Unterlagen  entkräften  nicht  den  Verdacht  einer  durch
Bioaerosole verursachten Gefahr,  sondern bestätigen ihn. So heißt es in der Entwurfsfassung der
VDI-Richtlinie  4250  u.a.  zur  umweltmedizinischen  Bewertung  von  Bioaerosol-Immissionen  aus
November 2011 in Auswertung auch der von den Beteiligten zitierten niedersächsischen Lungenstudie
(NiLS)  und  des  AABEL  (Atemwegserkrankungen  und  Allergien  bei  Einschulungskindern  in  einer
ländlichen Region) – (...)
Voraussetzung  für  die  Prüfung  des  Vorsorgegrundsatzes  ist  demnach  die  Ermittlung  der  Bio-
aerosolhintergrundkonzentration  und die  Prognose  der  Bioaerosol-Immissionskonzentration  an  den
umliegenden schutzwürdigen Nutzungen.
Dabei  kann  die  Frage  offen  bleiben,  bis  zu  welchem  Abstand  zwischen  Anlagenkomplex  und
Wohnbebauung  die  vorgenannte  Ermittlung  erforderlich  ist,  da  nach  der  herrschenden  Recht-
sprechung und der VDI 4250 Bl. 1 (Entwurf) zumindest bei einem Abstand zwischen Wohnbebauung
und Anlagen in Höhe von 500 m grundsätzlich von der Verletzung des Vorsorgegrundsatzes und damit
der vorgenannten Prüfpflicht auszugehen ist.

Vgl. hierzu ebenfalls OVG Münster, Entscheidung vom 14.1.2010 (8 B 1015/09):
(...)  Vor diesem Hintergrund bezeichnet der kürzlich vorgelegte Entwurf ("Gründruck") einer VDI-
Richtlinie  4250  (Bioaerosole  und  biologische  Agenzien,  Umweltmedizinische  Bewertung  von
Bioaerosol-Immissionen)  in  Nr.  7  jede  Erhöhung  der  Immissionskonzentration  gegenüber  den
Hintergrundwerten  als  "umwelthygienisch  unerwünscht",  fügt  aber  hinzu,  dass  dabei  das
Gesundheitsrisiko  nicht  quantifiziert  werden  könne.  Aus  Gründen der  Vorsorge  seien  Bioaerosol-
Konzentrationen  zu  vermeiden,  die  gegenüber  der  Hintergrundbelastung  erhöht  seien.  Davon
ausgehend wird die Einhaltung des in Anhang C des Richtlinienentwurfs genannten Abstands von
500 m zu Geflügelhaltungsanlagen nicht den drittschützenden Betreiberpflichten i.S.d. § 5 Abs. 1
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Satz 1 Nr. 1 BImSchG, sondern den Vorsorgeanforderungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG
zuzuordnen sein. (…)

Sowie OVG Münster Beschluss vom 10.5.2010 (8 B 992/09):
62
Ausgehend  von  diesem  Erkenntnisstand  greift  die  immissionsschutzrechtliche  Schutzpflicht  als
Instrument der  Gefahrenabwehr nicht ein,  weil ungewiss ist,  ob mit einem Schadenseintritt zu
rechnen ist. Potentiell schädliche Umwelteinwirkungen, ein nur möglicher Zusammenhang zwischen
Emissionen und Schadenseintritt oder ein generelles Besorgnispotential können allerdings Anlass für
Vorsorgemaßnahmen sein.
63
Vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2003 - 7 C 19.02 -, BVerwGE 119, 329 (zu Nanopartikeln).
64
Vor  diesem  Hintergrund  bezeichnet  der  kürzlich  vorgelegte  Entwurf  ("Gründruck")  einer  VDI
Richtlinie  4250  (Bioaerosole  und  biologische  Agenzien,  Umweltmedizinische  Bewertung  von
Bioaerosol-Immissionen)  in  Nr.  7  jede  Erhöhung  der  Immissionskonzentration  gegenüber  den
Hintergrundwerten  als  "umwelthygienisch  unerwünscht",  fügt  aber  hinzu,  dass  dabei  das
Gesundheitsrisiko nicht quantifiziert werden könne.  Aus Gründen der Vorsorge seien Bioaerosol-
Konzentrationen zu vermeiden, die gegenüber der Hintergrundbelastung erhöht seien. Davon
ausgehend  wird  etwa  die  Einhaltung  der  in  Anhang  C  des  Richtlinienentwurfs  genannten
Abstände nicht den drittschützenden Betreiberpflichten i.S.d. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG,
sondern den Vorsorgeanforderungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG zuzuordnen sein.

Nach der Rechtsprechung endet die Schutzpflicht erst dann, wenn aufgrund einer sachverständigen
Risikoschätzung  sichergestellt  ist,  dass  das  durch  den  emittierenden  Betrieb  verursachte
Gesundheitsrisiko als irrelevant anzusehen ist.
- BVerwG, Urteil vom 11.12.2003 - 7 C 19/02 -

Nach der Rechtsprechung und dem Entwurf zur VDI 4250/1 wäre dies nur dann der Fall, wenn die
Messung  der  Hintergrundkonzentration  an  Bioaerosolen  und  eine  Ausbreitungsrechnung  zur
Bestimmung der Bioaerosolimmissionen ergibt,  dass an der nächstgelegenen Wohnbebauung durch
den Betrieb der geänderten Gesamtanlage keine Erhöhung der Bioaerosolimmissionen hervorgerufen
wird.
Eine solche Prüfung setzt jedoch zwangsläufig voraus, dass entsprechend der Vorgaben der VDI 4250
zum einen die Hintergrundkonzentration an den Immissionsorten gemessen wird und zum anderen
mittels  Ausbreitungsrechnung der  von  der  Anlage  hervorgerufene  Zusatzbeitrag  an
Bioaerosolimmissionen ermittelt wird.
Da eine solche Messung trotz der erheblichen Tierplatzzahlen bisher nicht vorgenommen wurde, ist
bisher  nicht  ansatzweise  nachgewiesen,  dass  sich  die  Immissionskonzentration  im  Vergleich  zur
Hintergrundkonzentration nicht erhöhen wird bzw. die Anlage mit den Betreiberpflichten aus §§ 5
Abs. 1 und 2 BImSchG vereinbar ist.

In  jedem  Fall  ist  es  im  Rahmen  der  Vorsorgepflicht  die  Aufgabe  der  Behörde  zum  Schutz  der
Bürger*innen von Straßkirchen, im Genehmigungsbescheid dem Antragsteller als Auflage den Einbau
eines zertifizierten Filters- oder Biowäschers zu machen.

5. Verbreitung multiresistenter Keime und Antibiotikaeinsatz

Zwar ist in Deutschland seit 2006 der prophylaktische Einsatz der Antibiotika oder deren Verwendung
als Futteradditiv (Leistungsförderer) verboten, gleichwohl ist der Verbrauch in der Geflügelmast nicht
zurückgegangen,  sondern  im  Gegenteil  weiter  gestiegen.  Der  Grund  liegt  in  dem  wegen  der
Populationsdichte  und  der  hygienischen  Verhältnisse  extrem  hohen  Infektionsdruck  in  den
Hähnchenmastställen. Da es bei rund 50.000 Hähnchen in einem Stall kaum praktikabel ist, einzelne
Tiere  zu  medikamentieren,  wird  jeweils  die  gesamte  Herde  behandelt,  mehr  als  zweimal  in
Einzelfällen sogar bis zu achtmal pro Durchgang. Das ist dann tatsächlich wieder eine prophylaktische
Gabe. Darüber wird auch regelmäßig in der Presse berichtet (Die Zeit: Dauernd Stoff vom Arzt: Ohne
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Antibiotika würden viele Nutztiere bis zur Schlachtung gar nicht überleben – ein gutes Geschäft für
Tiermediziner. von Christian Fuchs, November 2014).
Im Jahr 2014 wurden in der Tiermedizin in Deutschland mehr als 1450 Tonnen Antibiotika eingesetzt
(Quelle: BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) im Vergleich dazu in der
Humanmedizin jährlich jeweils zwischen 700 und 800 Tonnen (Quelle: GERMAP-Bericht für 2012).
Zudem stieg der Einsatz von Reserveantibiotika in der Tierhaltung bei einzelnen Wirkstoffklassen um
bis zu 50 Prozent.
Eine missbräuchliche  Antibiotikagabe in  der  Geflügelmast  wird  nicht  kontrolliert.  In  der  DIMDI-
AMV  wurde  bei  Verabschiedung  im  Jahr  2010  völlig  auf  die  Risikoorientierung,  das  heißt  auf
Datenerfassung im Hinblick  auf  eine  mögliche  Strafverfolgung im Missbrauchsfall  verzichtet.  So
müssen  nur  die  ersten  beiden  Ziffern  der  Postleitzahl  des  verschreibenden  Tierarztes  aufgeführt
werden. Die Geflügelindustrie ist hier sogar in einer Sonderregelung ausgenommen (§3 (1) DIMDI-
AMV): „Im Fall des Satzes 2 Nummer 2 erfasst bei Arzneimitteln, die ausschließlich für Geflügel
zugelassen sind, die Bereitstellung zum Abruf nicht die Aufschlüsselung nach den Ziffern der PLZ der
Anschrift des jeweiligen Tierarztes.“

Durch  den  exzessiven  Gebrauch von Antibiotika  in  den  letzten  Jahrzehnten  haben sich  resistente
Keime gebildet, die zunehmend auch den Menschen bedrohen. Besonders bedrohlich ist die MRSA
Problematik (multiresistente Staphylokokken). In Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind diese Erreger
(Stappylococcus aureus) schon länger gefürchtet. Ein neuer in den Ställen entstandener MRSA Stamm
ist ST398. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass MRSA der klonalen Linie CC398 von Tieren auf
den Menschen übertragbar sind. So wurde gezeigt,  dass in Deutschland 86% der Tierhalter nasale
MRSA-Träger sind. Auch Veterinäre (12–45%) und Familienangehörige von Tierhaltern, die selbst
keinen regelmäßigen direkten Tierkontakt hatten (4%), waren häufig besiedelt. In Regionen mit einer
hohen Haltungsdichte für landwirtschaftliche Nutztiere (in Deutschland zum Beispiel Niedersachsen,
Westfalen)  werden  CC398-Isolate  häufig  in  Einrichtungen  des  Gesundheitswesens  importiert.  In
deutschen Krankenhäusern wird die Zahl der MRSA-Fälle (Besiedlungen und Infektionen) auf 132
000 geschätzt (Deutsches Ärzteblatt, Jg. 108, Heft 45, 11. November 2011).

Auch  ESBL (ESBL:  extended  spectrum  beta  Lactamasen)/AmpC-prodzierende  E.  Coli  Bakterien
wurden  in der Geflügelmast nachgewiesen (Presence of ESBL/AmpC-producing E. Coli in the broiler
production pyramide: a descriptive study, Dierikx Cindy M. et.al., 2013, PLOSone; Transmission of
ESBL/AmpC-producing E. Coli from broiler chicken farms to surrounding areas, Laube H. Et al.,
2014, Veterinary Microbiology). ß-Lactamasen besitzen die Fähigkeit, Penicilline, das ist die größte
Antibiotika-Gruppe,  zu  zerstören  und  damit  wirkungslos  zu  machen.  Die  Enzyme  können  diese
zerstörerische Fähigkeit sehr schnell an verschiedene Bakterien weitergeben. Das macht sie zu einer
neuen,  unberechenbaren  Gefahr.  Denn  wenn  sie  sich  im  menschlichen  Darm  zum  Beispiel  mit
Krankheitserregern verbinden und die Resistenzinformation übertragen, können sie Infektionen beim
Menschen auslösen, die kaum noch mit Antibiotika zu behandeln sind. 
Anfang diesen Jahres hat das Robert Koch Institut und das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Alarm geschlagen und darauf hingewiesen, dass das erstmalig in China nachgewiesene übertragbare
Gen  mcr-1,  das  eine  Resistenz  gegenüber  dem  Antibiotikum  Colistin  verursacht,  auch  in
Darmbakterien von Nutztieren in Deutschland weit verbreitet ist. Am häufigsten wird diese Colistin-
Resistenz bei  E.  Coli  von Mastgeflügel  nachgewiesen.  In  der  Humanmedizin  kommt Colistin  als
Antibiotikum speziell bei Carbapenem-resistenten Enterobakterien zum Einsatz. Die Zahlen des BVL
über die Abgabemengen von Antibiotika an die Tiermedizin weisen u.a. für 2016 eine Gesamtmenge
von 69 Tonnen für den Wirkstoff Colistin aus. Colistin ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO
als besonders wichtiges Reserveantibiotikum eingestuft worden, das vor allem für Menschen mit einer
Mukoviszidose  überlebenswichtig  ist.  Dabei  handelt  es  sich  um  eine  schwere  angeborene
Stoffwechselstörung, an der 50.000 Menschen in Europa leiden.

Laut  Antrag  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
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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. 

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, der anfallende Kot, 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, wie dies häufig im Zusammenhang mit Bioaerosolen diskutiert wird. 

Dieses Restrisiko ist für die Allgemeinheit nicht hinnehmbar. Nicht ohne Grund werden im Emsland
bereits  Keimgutachten  im  Genehmigungsverfahren  von  Mastställen  erstellt.  Seit  2010  fordert  der
Landkreis Emsland Keimgutachten, die den aktuellen Regelungen der VDI-Richtlinie 4250 aus 2011
folgen.

Ich  bin  besorgt,  dass  aufgrund  der  unzureichenden  Berücksichtigung  dieser  relevanten  Faktoren
erhebliche Belastungen für Mensch, Natur und Umwelt entstehen. Aufgrund des Vorsorgegrundsatzes
ist daher der Bau der Hähnchenmastanlage abzulehnen.

6. Fehlende UVP

In den Antragsunterlagen heißt es hierzu lapidar, „aufgrund der in der allgemeinen Vorprüfung (nach
Anlage 1 und 3 UVPG) dargestellten Nutzungen, Qualitätskriterien und Schutzgüter sind nach Ansicht
des  Antragstellers  keine  erheblichen  nachteiligen  Auswirkungen  auf  Wasser,  Boden,  Natur  und
Landschaft zu erwarten. Die Prüfung und Entscheidung über die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung obliegt jedoch der Behörde (vgl. § 7 UVPG).“

Meines Erachtens ist das beantragte Vorhaben zwingend UVP-pflichtig. Zwar liegt die Gesamttierzahl
mit 83.500 Masthähnchen unterhalb der in der Anlage 1 zum UVPG unter Nr. 7.3.1 geregelte Schwelle
von 85.000 Masthähnchen,  allerdings ist  in diesem Fall  festzustellen,  dass der Antragsteller  einen
Betrieb zur Intensivhaltung oder -aufzucht  von Tieren in gemischten Beständen betreibt.  Die vom
Antragsteller  betriebene  Anlage  zur  Intensivhaltung  oder  -aufzucht  von  Sauen  einschließlich
dazugehörender Ferkel mit 860 Mastschweinen und 540 Ferkelaufzuchtplätzen ist klar als Bestandteil
des  Masthähnchensbetriebes  zu  bewerten,  da  auf  diesem  Betriebsgelände  der  Festmist  aus  der
Hähnchenmast  gelagert  werden  soll  und  dort  auch  die  Biogasanlage  zur  Verwertung  des
Hähnchenmistes genutzt wird. 

Nach 4. BImSchV §1 Abs. 3 gilt ein Betrieb als gemeinsame Anlage wenn:

(3) Die im Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn mehrere Anlagen derselben
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Art in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen (gemeinsame Anlage) und
zusammen  die  maßgebenden  Leistungsgrenzen  oder  Anlagengrößen  erreichen  oder  überschreiten
werden. Ein enger räumlicher und betrieblicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

1. auf demselben Betriebsgelände liegen,
2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und
3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen.

Für den Betrieb des Antragstellers treffen sowohl der Punkt 2 als auch der Punkt 3 zu. Somit greift hier
die in der Anlage 1 zum UVPG unter 7.11.1 geregelte Schwelle, gemäß der eine UVP-Pflicht besteht,
wenn  „die  jeweils  unter  den  Nummern  7.1.1,  7.2.1,  7.3.1,  7.4.1,  7.7.1,  7.8.1,  7.9.1  und  7.10.1
genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die
Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert 100 erreicht oder überschreitet“. Dies ist bei diesem
Betrieb der Fall.

Ich  beantrage  daher,  dem  Antragsteller  aufzuerlegen,  eine  den  gesetzlichen  Anforderungen
entsprechende UVP vorzulegen und diese sodann auszulegen.

7. Verstoß gegen das Naturschutzrecht, unzureichende Antragsunterlagen

7.1 Besonderer Artenschutz, § 44 BNatSchG

Die  „naturschutzfachlichen  Angaben  zur  speziellen  artenschutzrechtlichen  Prüfung  in  der
Straßenplanung“ sind völlig unzureichend.
Eine belastbare Prüfung der Frage, ob durch die Realisierung der geplanten Änderungsmaßnahmen
artenschutzrechtliche  Verbote  ausgelöst  sein  können,  ist  auf  Grundlage  der  Antragsunterlagen
schlichtweg nicht möglich.
Die Prüfung der Frage, ob artenschutzrechtliche Verbote aus § 44 BNatSchG dem Vorhaben im Sinne
von  §  6  Abs.  1  Nr.  2  BImSchG  „Nichtentgegenstehen“,  setzt  eine  ausreichende  Ermittlung  und
Bestandsauffassung der im Vorhabensgebiet vorhandenen Tierarten und Lebensräume voraus. 

Ohne  entsprechende Bestandsaufnahme ist  die  Genehmigungsvoraussetzung aus  § 6 Abs.  1  Nr. 2
BImSchG nicht sichergestellt.
Hierzu  führt  das  VG  Minden  in  einem  Urteil  vom  10.3.2010  (11  K  53/09,  zitiert  nach  juris,
Hervorhebungen durch den Unterzeichner) wie folgt aus:

(...) 44
Für das vorliegende Genehmigungsverfahren gilt dagegen der Grundsatz des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG,  wonach  die  Genehmigung  zu  erteilen  ist,  wenn  artenschutzrechtliche  Verbote  nicht
entgegen-  stehen.  Für  das  "Nichtentgegenstehen"  ist  hierbei  der  gleiche  Prognosemaßstab
anzuwenden wie im Fall des "Sicherstellens" i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG.
45
Vgl. Jarass, BImschG, Kommentar, 7.Auflage 2007, § 6 Rdn. 10; Dietlein, in: Landmann/Rohmer,
BImSchG, NatSchG, Kommentar, Loseblattsammlung, Stand: 1. Juli 2009, § 6 BImSchG Rdn. 28. . § 6
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erfordert eine günstige Prognose der Genehmigungsbehörde auf der Grundlage
der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen. "Sichergestellt" ist die Erfüllung der in § 6 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG genannten Pflichten bereits  dann,  wenn sie auf Grund der vorliegenden Unterlagen  mit
hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann.

46
Vgl. Jarass, a.a.O., § 6 Rdn. 8; Dietlein, a.a.O., Rdn. 19; zum Wahrscheinlichkeitsmaßstab auch OVG
NRW, Urteil vom 7.6.1990 - 20 AK 25/87 -, NVwZ 1991, 1200 = juris Rn. 29 ff. und 43.
47
Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  dass  nach  der  Rechtsprechung  des  BVerwG  bei  der  Frage,  ob
artenschutzrechtliche Zugriffstatbestände verletzt sind, oft naturschutzfachliche Einschätzung gegen
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naturschutzfachliche Einschätzung steht,  ohne dass sich bisher eine gesicherte Erkenntnislage und
anerkannte Standards herauskristallisiert hätten. Eine naturschutzfachliche Meinung ist der anderen
nicht bereits deshalb überlegen, weil sie aufwändigere oder strengere Ermittlungen für richtig hält.
Dies  ist  erst  dann  der  Fall,  wenn  sich  diese  Auffassung  als  allgemein  anerkannter  Stand  der
Wissenschaft durchgesetzt hat und die gegenteilige Meinung nicht mehr vertretbar erscheint.
48
Vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2008 - 9 A 14/07 -, NVwZ 2009, 302 -, Rdn. 64 bis 66.
49
c.)  Die  Prüfung,  ob  naturschutzfachliche  Verbote,  insbesondere  solche  nach  §  44  BNatSchG
eingreifen,  setzt  eine  ausreichende  Ermittlung  und  Bestandsaufnahme  der  im  Vorhabengebiet
vorhandenen Tierarten und Lebensräume voraus.
50
Vgl. BVerwG, Beschluss vom 13.3.2008 - 9 VR 9.07 -, Buchholz 451.91 Europ.UmweltR Nr. 33 unter
Bezugnahme auf BVerwG, Urteile vom 31.1.2002 - 4 A 15.01 -, DVBl 2002, 990, und vom 9.6.2004, -
9 A 11.03 -, BVerwGE 121, 72. (...)

Nach der Entscheidung des BVerwG zur A 30 (Bad Oeynhausen, Urteil vom 9.7.2008 – 9 A 14/07)
müssen Untersuchungen und Ermittlungen derart fundiert sein, dass die darauf basierenden Ergebnisse
die  Genehmigungsbehörde  in  die  Lage  versetzen,  die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  der
Verbotstatbestände zu prüfen.
Das BVerwG (a.a.O.) führte hierzu wie folgt aus:
(...)  Der  individuumsbezogene  Ansatz  der  artenschutzrechtlichen  Vorschriften  verlangt  aber
anderer-seits Ermittlungen, deren Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen,
die tatbe-standlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. Hierfür benötigt sie
jedenfalls  Daten,  denen  sich  in  Bezug  auf  das  Plangebiet  die  Häufigkeit  und  Verteilung  der
geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen lassen. Nur in Kenntnis dieser Fakten kann
die Planfeststellungsbehörde beurteilen, ob Verbotstatbestände erfüllt sind (Beschluss vom 13. März
2008 - BVerwG 9 VR 9.07 - Rn. 31, zur Veröffentlichung in Buchholz vorgesehen) .(...)

Aufwendige  Untersuchungsmethoden  müssen  nur  dann  nicht  angewendet  werden,  wenn  diese  zu
keinem  für  die  Entscheidung  zusätzlichen  Erkenntnisgewinn  führen  können  und  darüber  hinaus
außerhalb jedes vernünftigen Verhältnis zu dem damit erreichbaren Erkenntnisgewinn für Natur und
Umwelt stehen würden.

Das BVerwG stellt des Weiteren heraus, das die Bestandsbewertung grundsätzlich anhand von zwei
Quellen vorzunehmen ist. Nämlich zum einen aus der Bestandserfassung vor Ort und zum anderen aus
bereits vorhandenen Erkenntnissen sowie der Fachliteratur.
Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Bestandsaufnahme vor Ort in der Regel lediglich Ergebnisse im
Sinne einer Momentaufnahme liefert und daher als zweite wichtige Erkenntnisquelle die Ergebnisse
aus langjährigen Beobachtungen und aus früheren Untersuchungen heranzuziehen sind.

Dazu das BVerwG (a.a.O.):
(...)  Erst  durch  eine  aus  beiden  Quellen  (Bestandserfassung  vor  Ort;  Auswertung  vorhandener
Erkenntnisse und Literatur) gewonnene und sich wechselseitig ergänzende Gesamtschau wird sich die
Planfeststellungsbehörde regelmäßig die erforderliche hinreichende Erkenntnisgrundlage verschaffen
können. Dabei ist hinsichtlich der Bestandsaufnahme vor Ort zu berücksichtigen, dass es sich um
eine Erhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem aufgrund vielfältiger Einflüsse ständigem
Wechsel  unterliegenden Naturraum handelt.  Bestandsaufnahmen vor Ort,  so umfassend sie auch
angelegt sein mögen, stellen daher letztlich nur eine Momentaufnahme und aktuelle Abschätzung der
Situation von Fauna und Flora im Plangebiet dar. Sie werden den "wahren" Bestand nie vollständig
abbilden  können  (vgl.  Bauer, in:  Südbeck  u.a.,  Methodenstandards  zur  Erfassung  der  Brutvögel
Deutschlands, 2005, S. 26, 31 m.w.N.). Deshalb sind Erkenntnisse aus langjährigen Beobachtungen
und aus früheren Untersuchungen oder aus der allgemeinen ökologischen Literatur eine nicht
gering zu schätzende Erkenntnisquelle,  die verbleibende Unsicherheiten, Erkenntnislücken oder
ein Manko im Rahmen der Bestandsaufnahme vor Ort ausgleichen kann. (...)
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Nach der vorgenannten Prämisse erhöhen sich die Anforderungen an die Untersuchungsmethodik und
den Untersuchungsaufwand, sofern für den entsprechenden Bereich keine langjährigen Beobachtungen
oder andere Untersuchungen zur Verfügung stehen.
Sofern  bestimmte  Tatsachen,  die  für  die  Abprüfung  der  artenschutzrechtlichen  Verbote  bzw.  das
Eingreifen der Ausnahmevoraussetzungen notwendig sind, nicht sicher geklärt werden können, ist es
zulässig, mit einer sog. „Worst-Case-Betrachtung“ zu arbeiten.

Die  „naturschutzfachlichen  Angaben  zur  speziellen  artenschutzrechtlichen  Prüfung“  sind  bereits
deshalb von vornherein untauglich,  weil  keinerlei  Kartierungen bzw. Bestandserfassungen vor Ort
vorgenommen  wurden.  Weiterhin  ist  dem  Literaturverzeichnis  nicht  zu  entnehmen,  dass  auf
langjährige  Beobachtungen  bzw.  Kartierergebnisse  zurückgegriffen  wurde,  die  bereits  für  den
Einwirkungsbereich der Gesamtanlage vorliegen.
Die Ausführungen in den Antragsunterlagen erschöpfen sich daher in bloßen Vermutungen, die durch
keinerlei belastbare Unterlagen und Untersuchungen unterlegt sind. Im Rahmen der Beschreibung der
anlagenbedingten  Wirkprozesse  und  der  betriebsbedingten  Wirkprozesse  fehlen  bereits  wichtige
Wirkfaktoren,  die  im  Rahmen  der  Prüfung  überhaupt  nicht  berücksichtigt  wurden.  Dies  betrifft
hauptsächlich Stickstoffeinträge in umliegende Ökosysteme, die zu einer Änderung der Habitatstruktur
für streng geschützte Arten führen können. 
Weiterhin  wird  nicht  geprüft,  inwieweit  optische  Störwirkungen und  die  Existenz  der  Anlage  als
solche zu Beeinträchtigungen bzw. Vergrämungseffekten führen können. Schließlich fehlt es gänzlich
an einer Untersuchung der vorhabensbedingten Lärmauswirkungen in Bezug auf die Beeinträchtigung
von lärmempfindlichen Vogelarten.

Ferner  wird die Habitatseignung der  direkt  angrenzenden Biotope verkannt.  Die  Feststellung zum
Vorkommen  von  betroffenen  Pflanzenarten,  wonach  „eine  Erfüllung  des  Schädigungs-  und
Störungsverbotes  für  Pflanzen-  und  Tierarten  ausgeschlossen  werden“  kann,  basiert  nicht  auf
belastbaren Untersuchungen und Fachquellen. Insbesondere aufgrund der Umstände, dass die Anlage
in direkter Nachbarschaft zu einem Weiher mit Gehölzsaum im Straßkirchner Moos (Biotop 7142-
0052-001) errichtet werden soll, also insbesondere dort geeignete Habitatstrukturen für streng – bzw.
besonders  geschützte  Arten  wie  der  Knoblauchkröte  vorhanden  sind,  erfordert  zwingend  eine
Bestandsaufnahme  vor  Ort.  Im  Bereich  der  Biotope  wird  es  zu  zusätzlichen  Ammoniak-  und
Stickstoffeinträgen kommen. 
Besonders  Amphibien  sind  gegenüber  Stickstoffeinträgen  besonders  empfindlich.  So  sterben
Amphibienlarven schon bei geringer Nitratkonzentration, dies zeigen Studien von Andrew Blaustein,
Mitautor der folgenden Studie und Zoologieprofessor an der Oregon State University  (SENSITIVITY
TO  NITRATE  AND  NITRITE  IN  POND-BREEDING  AMPHIBIANS  FROM  THE  PACIFIC
NORTHWEST, USA,  Environmental  Toxicology and Chemistry, Vol.  18,  No.  12,  pp.  2836–2839,
1999). 
Unabhängig  davon,  dass  die  Informationen des  bayerischen Landesamtes  für  Umwelt  in  den  TK
Blättern eine Bestandserfassung und konkrete Wirkprognose nicht ersetzen können, bieten die TK-
Blätter zumindest Anhaltspunkte für eine Potentialanalyse und eine darauf aufbauende (umfassende)
Wirkanalyse. Wie bereits dargelegt, ist die Wirkanalyse in der saP jedoch unzureichend, da zum einen
der  Einwirkungsbereich  der  Anlage  zu  gering  bemessen  wurde  und zum anderen  nicht  sämtliche
Wirkfaktoren berücksichtigt wurden.

Unabhängig davon setzt  die Verwendung der  TK-Blätter  voraus,  dass  der Einwirkungsbereich der
Anlage tatsächlich vollständig abgefragt wird. Der Verfasser der saP beschränkt sich jedoch bei seiner
Abfrage  lediglich  auf  den  Lebensraumtyp „Extensivgrünland und andere  Agrarlebensräume“.  Wie
oben dargestellt  wurde,  ist  mindestens  ebenfalls  der  Lebensraumtyp „Hecken und Gehölze“   und
„Feuchtlebensräume“ abzufragen.

Im Übrigen sind die vorgeschlagenen „Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität“ unzureichend. Für die Wiesenbrüter wird folgende
Maßnahme vorgeschlagen:
„Das Baufeld sollte nach Möglichkeit außerhalb der Brutzeit freigemacht werden bzw. in der Brutzeit
auf Nester geprüft werden.“
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Diese  Maßnahme  greift  zu  kurz,  da  auch  durch  die  Bauarbeiten  selbst  benachbarte  und  besetze
Brutvogelreviere aufgrund der Lärmauswirkungen und der optischen Reize, die durch die Bauarbeiten
hervorgerufen  werden,  in  ihrem  Brutgeschäft  gestört  werden  können.  Daher  müsste  sowohl  die
Baufeldfreimachung als auch die komplette Errichtung der Anlage außerhalb der Brutzeit erfolgen.

Schließlich verkennt der Verfasser der saP, dass der nördlich der Ställe MHS 1 und MHS 2 gelegene
Weiher mit Gehölzsaum im Straßkirchner Moos im Einwirkungsbereich der Anlage liegt und daher
auch  für  diesen  zu  prüfen  ist,  inwieweit  ein  zusätzlicher  Stickstoffeintrag  zum  Auslösen  der
artenschutzrechtlichen  Verbote  führen  kann.  Denn hier  ist  nachweislich  ein  Amphibien-Laichplatz
vorhanden, der durch die Stickstoffauswirkungen der Anlage beschädigt werden könnte.

Nach alledem ist festzustellen, dass die vorgelegte saP nicht einmal ansatzweise den Anforderungen
der Rechtsprechung entspricht. Die der Prüfung zugrunde gelegten Wirkfaktoren greifen zu kurz, da
insbesondere  Stickstoffeinträge  in  benachbarte  Habitatstrukturen  sowie  optische  Reize  und
Lärmauswirkungen der Anlage nicht geprüft wurden. Weiterhin fehlt es an einer Bestandserfassung
der potentiell betroffenen Arten im Einwirkungsbereich der Anlage und ebenfalls an einer Erfassung
der im Einwirkungsbereich der Anlage vorhandenen Habitatstrukturen. Die Beschränkung der Abfrage
beim  bayerischen  Landesamt  für  Umwelt  auf  den  Lebensraumtyp  „Extensivgrünland  und  andere
Agrarlebensräume“ greift zu kurz, da im unmittelbaren Nahbereich zur Anlage Feuchtgebiete gelegen
sind sowie zahlreiche Hecken und Feldgehölze. 

Ich beantrage daher, dem Antragsteller  aufzuerlegen,  eine ordnungsgemäße Bestandserfassung der
Flora und Fauna im Einwirkungsbereich der Anlage vorzulegen und auf Grundlage sämtlicher von der
Anlage  hervorgerufenen  Wirkfaktoren  nachzuweisen,  dass  die  Gesamtanlage  „mit  hoher
Wahrscheinlichkeit“ mit den artenschutzrechtlichen Verboten zu vereinbaren ist.
Zudem  beantrage  ich,  dem  Antragsteller  aufzuerlegen,  eine  ordnungsgemäße  Prüfung  des
Biotopschutzes vorzunehmen und vorzulegen. Im Rahmen der Prüfung sind die Critical Load (CL)-
Werte für die gesetzlich geschützten Biotope zu ermitteln, sodann eine Eingrenzung der Spannbreite
anhand der abiotischen Standortfaktoren vorzunehmen, sodann die Vor- und Zusatzbelastung unter
Berücksichtigung der entsprechenden Depositionsgeschwindigkeit darzustellen und auf Grundlage der
Gesamtbelastung  und  des  eingegrenzten  CL  zu  prüfen,  ob  eine  gewisse  Möglichkeit  für  eine
nachhaltige  bzw. erhebliche  Beeinträchtigung  der  Biotope  in  ihrer  charakteristischen  Ausprägung
besteht.

7.2 Unmögliche Untersuchung des Anlagenumfelds

Hinsichtlich der Beibehaltung der Beteiligung in einem Zeitraum von lediglich einem Monat und zwei
Wochen  will  ich  ergänzend  folgende  Punkte  ansprechen:  Die  Unterlagen  liegen  im  Herbst  aus.
Einwendungsende ist aufgrund Ihrer Bekanntmachung der 16.11.2017. Den Naturschutzvereinigungen
und sonstigen Einwender*innen wird es damit kaum ermöglicht, die Umgebung des Anlagenstandortes
beispielsweise auf das Vorkommen von geschützten Tier- und Pflanzenarten, Biotopen oder sonstigen
wertvollen Strukturen in Natur und Landschaft zu untersuchen. Im Herbst/Winter sind die meisten
Pflanzen nicht erkennbar, die Brutperiode ist  bereits vorbei,  der Rückvogelzug beginnt erst wieder
Ende  Februar/März.  Eine  Auslegung  im  September/Oktober  mit  einer  Beschneidung  der
Einwendungsmöglichkeit auf eben diese Monate führt daher dazu, dass der Öffentlichkeit auch die
Möglichkeit  zur  effektiven Stellungnahme genommen wird.  Ich  behalte  mir  daher  vor, im späten
Frühjahr  bzw.  Sommer  2018  zu  diesen  Fragen  erneut  vorzutragen,  wenn  es  möglich  war,  die
entsprechenden Untersuchungen durchzuführen. 

Vor diesem Hintergrund beantrage ich, den für den 24. Januar 2018 angesetzten Erörterungstermin
zunächst abzusetzen und abzuwarten, bis die Vegetationsperiode im Herbst 2018 beendet worden ist. 
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8. Antibiotikarückstände, Gärreste und Abwässer

8.1 Antibiotikarückstände

Antibiotikarückstände aus der Mastphase der beantragten Anlage gelangen mit der Abluft und auch
dem  Hähnchenkot  bzw.  mit  den  Gärresten  aus  der  Biogasanlage  (s.  Report:  ANTIBIOTIKA IN
BIOGASANLAGEN –  Abbauverhalten  und  Einfluss  auf  die  Biogasproduktion  von  Oliver  Gans,
Erwin  Pfundtner,  Christoph  Winckler  und  Alexander  Bauer,  Wien  2010;
Veterinärantibiotikarückstände in Gülle und Gärresten aus Nordrhein-Westfalen von Ratsak Christiane
et  al.,  2013,  Environmental  Science Europe;  Fate  and effects  of  veterinary antibiotics  in soil  von
Jechalke Sven et al.,  2014,  Trends in Microbiology) auf die Felder der Umgebung.  Der erwähnte
Report empfiehlt im Umgang mit Gärresten:

- Im Falle eines erheblichen Antibiotikaeinsatzes im Tierbestand sollte der Wirtschaftsdünger (Gülle,
Jauche, Festmist) nicht zur Vergärung in eine Biogasanlage gelangen.

- Der Gärrückstand sollte für längere Zeit (idealerweise > 100 Tage) gelagert werden, um den Eintrag
von Arzneimittelstoffen in Böden zu minimieren. Gleichfalls sollte die Problematik von Antibiotika im
oberflächennahen Grundwasser unter Ackerböden kritisch betrachtet werden. Die Ausbringung von
Gärresten ist auch unter diesem Aspekt zu hinterfragen.

8.2 Gärreste

Die  Entsorgung  des  Festmistes  ist  mittels  der  Antragsunterlagen  nicht  nachgewiesen.  Der
Abnahmevertrag mit der Biogasanlage ist untauglich, da es sich um ein Insichgeschäft handelt, da die
Antragsteller und die Betreiber der Biogasanlage identisch sind.

Es fehlen konkrete und detaillierte Angaben dazu, dass die Biogasanlage hinsichtlich ihrer Kapazität
und anderer Abnahmeverpflichtung in der Lage ist, den anfallenden Festmist in der Biogasanlage zu
verarbeiten.  Zudem fehlt  komplett  der  Nachweis  einer  ordnungsgemäßen Gärrestausbringung.  Bei
Gärrest handelt es sich nunmehr unstrittig um Abfall, deren umweltgerechte Ausbringung im Rahmen
des  immissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens  nachzuweisen  ist.  Wie  das  BVerwG  in
einer  Entscheidung  vom  28.6.2007  (7  C  5/07)  festgestellt  hat,  endet  die  Entsorgungspflicht  des
Abfallbesitzers nicht mit der Abgabe des Abfalls an einen Dritten, sondern besteht solange, bis der
Abfall  tatsächlich  ordnungsgemäß verwertet  worden ist.  Wie  dargelegt,  handelt  es  sich hier  nicht
einmal um eine Abgabe an Dritte, da der Antragsteller im Wesentlichen mit der abnehmenden GbR
identisch ist.

Ich beantrage daher, den Antragstellern aufzuerlegen, zum einen nachzuweisen, dass die Biogasanlage
hinsichtlich  ihrer  Lager-  und  Input-Kapazität  den  anfallenden  Festmist  über  die  voraussichtliche
Nutzungsdauer  der  geänderten  Gesamtanlage  aufnehmen  kann  und  zudem,  dass  eine  ordnungs-
gemäße  Gärrestausbringung  sichergestellt  ist.  Hierfür  ist  es  erforderlich,  das  konkrete
Ausbringungsflächen  benannt  werden,  eine  langfristige  Sicherung  der  Ausbringungsflächen
nachgewiesen  wird  und  sodann  dargestellt  und  nachgewiesen  wird,  dass  eine  rechtmäßige
Gärrestausbringung unter Einhaltung nicht nur der Düngeverordnung, sondern insbesondere auch der
Vorgaben aus der WRRL und des Naturschutzrechtes sichergestellt ist.

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 Ackerflächen in der Umgebung der geplanten Anlage sollten auch
unter der Berücksichtigung der Aufnahme von Antibiotika durch Pflanzen dem Bauherrn auferlegt
werden. Vor dem Ausbringen von Gärresten aus den geplanten Mastställen sind, ähnlich dem gängigen
Verfahren beim Import von Hühnerkot aus dem EU Ausland, Gesundheitsbescheinigungen zu fordern,
die bestätigen, dass diese frei von allen schädlichen, gefährdenden Stoffen bezüglich Tierseuchen oder
Krankheitserregern oder Medikamentenrückständen oder Ähnlichem ist.
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8.3 Abwässer

Eine Gefährdung des Wassers/von Gewässern ist auf verschiedenen Wegen möglich.
Im Stall selbst entsteht Festmist, der bei der Räumung des Stalles entfernt wird. Nur ein Teil davon
kann direkt in die Biogasanlage gebracht werden. Beide Ställe werden zeitgleich geräumt, damit fällt
auch zeitgleich eine große Menge an Festmist an. Beschrieben ist, dass ein Teil des Festmistes in den
Lagerhallen auf dem Gelände des Schweinemastbetriebs und der Biogasanlage zwischengelagert wird.
Hier  ist  sicherzustellen,  dass  keinesfalls  durch  Regen  oder  durch  sonstige  Sickerwässer  Anteile
abgeschwemmt werden.
Nach  der  Vergärung  wird  der  Festmist  als  Gärsubstrat  ausgebracht  wird.  Hierzu  sind  Flächen  in
bestimmten Umfang notwendig, damit die düngerechtlichen Vorschriften eingehalten werden können.
Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, wie viel Fläche dazu erforderlich ist.

Deshalb beantrage ich hiermit die Aufnahme einer diesbezüglichen Berechnung in die Unterlagen und
den Nachweis über die langfristige Verfügbarkeit dieser Flächen. 
Diese Flächen müssen  grundsätzlich auch für  die  Aufnahme von Gülle/Gärsubstrat  geeignet  sein.
Weiter muss ausgeschlossen sein, dass es sich um gefährdete Gebiete im Sinne der Nitrat-Richtlinie
handelt.  Die  neuen  Unterlagen  mit  diesen  Angaben  sind  wieder  auszulegen  und  allen
Einwender*innen bekanntzugeben.
Das Waschwasser, das nach dem Entmisten der Ställe durch die Reinigung anfällt, soll in abflusslosen
Waschwassertanks  gesammelt  und  dann  auf  den  eigenen  Feldern  ausgebracht  werden.  Zwar  ist
beschrieben,  dass  dafür  Erdtanks  vorhanden  bzw. beim Neubau  berücksichtigt  sind.  Eine  genaue
Benennung der Speichermengen ist für uns nicht nachvollziehbar. Da nicht angegeben ist, wie viel
Wasser pro Reinigung des Stalles anfällt, kann auch nicht beurteilt werden, ob das Speichervolumen
ausreicht.
Das Waschwasser soll bei geeigneten Witterungsverhältnissen auf eigenen Ackerflächen ausgebracht
werden.  Da  dieses  Wasser  sicher  auch  Düngeanteile  enthält,  kann  es  in  den  Sperrzeiten  der
Gülleausbringung nicht ausgebracht werden.
Ich  beantrage  daher  eine  Berechnung  der  anfallenden  Waschwassermengen,  eine  Berechnung des
vorhandenen/zu bauenden Speichervolumens, gegebenenfalls eine Anpassung der Planung.
Weiter  ist  das  Wasser  sicher  auch mit  anderen  Stoffen  belastet.  Soweit  die  Tiere  mit  Antibiotika
behandelt  werden müssen,  gelangen auch diese  Stoffe  auf die Ackerflächen und stellen eine evtl.
Gesundheitsgefahr  dar.  Gleiches  gilt  für  Keimbelastungen.  Diese  Auswirkungen  sind  nicht
berücksichtigt.
Ich  beantrage,  mögliche  Belastungen  und  deren  Auswirkungen  zu  benennen,  erforderliche
Untersuchungen  festzulegen  und  zu  kontrollieren  und  in  einer  evtl.  Genehmigung  entsprechende
Auflagen (auch Dokumentationspflicht mit Veröffentlichung der Daten) aufzunehmen.

Nach  der  Reinigung  wird  der  Stall  desinfiziert.  Anschließend  wird  neu  eingestreut.  Das
Desinfektionsmittel wird bei der nächsten Stallreinigung in 6-7 Wochen mitabgewaschen und fließt
dann in das Waschwasser, das ausgebracht werden soll.
Ich beantrage sicherzustellen, dass in den Desinfektionsmitteln und deren Abbaustoffen keine wasser-,
boden- und gesundheitsgefährenden Stoffe enthalten sind und dazu die Waschmitteltanks regelmäßig
zu beproben. Die Untersuchungsergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Für Niederbayern und für den Landkreis Straubing-Bogen liegen nach den aktuellen Auswertungen
zur Evaluierung der Wasser-Rahmenrichtlinie insgesamt relativ hohe Nitrat-Werte im Grundwasser
vor  (http://www.pnp.de/nachrichten/bayern/2682321_Nitratbelastung-in-Niederbayern-besonders-
kritisch-Karte.html).  Ursache  hierfür  ist  eindeutig  die  Landwirtschaft.  Deshalb  sind  im  WRRL-
Maßnahmenkatalog  auch  vielfältige  Angebote  an  Landwirte  aufgeführt,  die  eine
gewässer-/grundwasserschonende  Bewirtschaftung  der  Böden  aufzeigen.  Auch  beim  beantragten
Bauvorhaben fällt Gülle an, die in der Biogasanlage zu Gärsubstrat wird. Sowohl die ausgebrachte
Gülle  wie  auch  das  Gärsubstrat  enthalten  Nitrat  und  belasten  damit  die  Gewässer  und  das
Grundwasser.
Das Erreichen der Ziele der WRRL, die Reduzierung der Nitratbelastung und die Herstellung des
guten  ökologischen  Zustandes  der  Fließgewässer,  ist  für  den  aktuellen  Bewirtschaftungszeitraum
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bereits gescheitert. Auch für den nächsten Bewirtschaftungszeitrum bis 2021 wird das Erreichen dieser
Ziele von den zuständigen Behörden, den Wasserwirtschaftsämtern, als unwahrscheinlich eingeschätzt.
Eine  weitere  Erhöhung  der  Tierzahlen  in  der  Masttierhaltung  macht  es  immer  schwieriger,  die
Nitratfracht zu reduzieren.
Ich beantrage, für die gesamten relevanten Flächen in der Umgebung von Straßkirchen die gesamte
aktuelle Nitratbelastung zu dokumentieren und zur öffentlichen Einsicht auszulegen. Ich beantrage
weiterhin, in regelmäßigen Abständen die dann aktuellen Werte mit den jeweiligen Veränderungen zu
ermitteln und bekanntzugeben. Bei einem weiteren Ansteigen der Nitratwerte sollten für Erhöhungen
der  Tierbestände  dann  Auflagen  für  eine  gewässerschonende  und  nitratreduzierende  Bewirtungen
erteilt  werden.  Ich beantrage,  in  eine  evtl.  Genehmigung der  geplanten  Hähnchenmastanlage  eine
entsprechende Regelung (Auflage, Bedingung) aufzunehmen.
Weiter beantrage ich die Beprobung der Brunnen, die für die Tierhaltung genutzt  werden und die
Offenlegung dieser Daten.
Der Erhalt von gutem, gesunden Trinkwasser für Mensch und Tier, ist eine wichtige gesellschaftliche
Aufgabe, die nicht individuellem nur wirtschaftlich motiviertem Handeln untergeordnet werden darf.

9. Benutzungen von Gewässern gemäß § 9 WHG

In  den  Antragsunterlagen  heißt  es,  „Zur  Wasserversorgung  der  Masthähnchenanlage  wird  der
vorhandene Brunnen verwendet. Der Brunnen ist mit Schreiben vom Landratsamt Straubing-Bogen
vom 19.08.2010 (Az.  42-6482) zur Versorgung der Masthähnchenanlage genehmigt worden. Diese
Grundwasserbenutzung ist gemäß Art. 29 BayWG bzw. § 46 WHG für landwirtschaftliche Zwecke
erlaubnisfrei. Somit wird keine wasserrechtliche Genehmigung benötigt. Das genannte Schreiben des
Landratsamtes Straubing-Bogen liegt dem Antrag im Anhang zu Kapitel 13, Register 5 bei.“

Da  es  sich  aber  bei  diesem  Vorhaben  in  keinsterweise  um  einen  landwirtschaftlichen,  sondern
aufgrund der Anzahl an Tieren, um einen gewerblichen Betrieb handelt, beantrage ich hiermit, vom
Antragsteller eine wasserrechtliche Genehmigung einzufordern.

10. Verkehrsbelastung

Zu  den  Lärm-  und  Abgasbelastungen  fehlen  mir  konkrete  Angaben  zu  den  zukünftigen
Verkehrsbelastungen.  Die Erweiterung der Tierfabrik auf insgesamt 83.500 Tiere zieht erheblichen
LKW-Verkehr nach sich. Dies sind Tiertransporte, Transporte von Futter und Entsorgungstransporte.
Ich erwarte, dass hierzu vom Antragsteller genauere Angaben gemacht werden.

11. Immissionen / Geruch

11.1 Immissionen

Das  Immissionsschutzgutachten  der  hoock  farny  ist  mehrfach  fehlerhaft  und  muss  umfassend
nachgearbeitet  werden.  Unberücksichtigt  blieb  die  fehlende  Filterung bei  der  Langzeitmast.  Beim
Kumulationseffekt  wurde  der  Mastschweinebetriebe  mit  insgesamt  860  Schweinen,  der
Schweinezuchtbetrieb mit 540 Ferkeln und die Biogasanlage in der näheren Umgebung nicht oder nur
unzureichend berücksichtigt. Die Gesamtbelastung wird in dem Gutachten nicht erörtert und ist völlig
unzureichend beurteilt worden. Ich behalte mir vor, beim Erörterungstermin eine Plausibilitätsprüfung
des Gutachtens einzureichen.

11.2 Geruch

Ich sehe mich in meinem Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) verletzt, da meine
Lebens-  und  Freizeitqualität  durch  die  erhöhte  Geruchsbelästigung  sinken  wird.  Die
Geruchsvorbelastung wird im Gutachten nur unzureichend angegeben. Zudem bietet die Orientierung
nach der GIRL nur eine verkürzte Sichtweise. Diese berücksichtigt bei der Beurteilung von Gerüchen
weder die Hedonik, d.h. ob ein Geruch als angenehm oder unangenehm empfunden wird, noch die
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Geruchsintensität. Daher beantrage ich hiermit, dass die Beurteilung der Gerüche auch nach Hedonik
und Intensität erfolgt.

12. Situation der Arbeiter*innen

Tierfabriken stellen nicht nur Orte des gewaltförmigen Mensch-Tier-Verhältnisses dar, an denen alle
agrarwirtschaftlich  vernutzten  Tiere  in  vollkommender  Unfreiheit  in  den  Zucht-,  Mast-,
Milchtierhaltungs- und Legehennenhaltungsbetrieben letztendlich zu Waren degradiert werden. Für die
Profitinteressen  der  Eigentümer*innen  und  Führungskräfte  der  Mastfabriken  werden  oft
Migrant*innen zu elenden Lebens- und Arbeitsbedingungen beschäftigt und nicht selten in prekäre
Existenzen  gezwungen.  So  setzt  die  Fleischindustrie  nach  wie  vor  an  vielen  Standorten  auf
Werkvertragspartner.  Häufig  erledigen  die  Beschäftigten  von  Subunternehmer*innen  das  brutale
Einstallen  und  Ausstallen  der  Tiere.  Dies  hält  die  Kosten  des  Mastbetriebs  gering  und  die
Verantwortung kann bei  Verstößen gegen das  Tierschutzgesetz  auf  diese  abgewälzt  werden.  Dem
Antrag ist nicht zu entnehmen, wie viele Arbeitskräfte z. B. beim Einstallen und Ausstallen, in den
sog. Fangtrupps, eingesetzt werden. Zudem ist nicht gewährleistet, dass diese Arbeitskräfte von der
Schweiger Agrar GbR ausgebeutet werden, da keine Angaben zu Lohngruppen / Tarifen vorliegen.
Daher beantrage ich hiermit die Offenlegung der Angaben durch die Schweiger Agrar GbR. 

13. Brandschutz

Nach Art. 12 BayBO müssen bauliche Anlagen so errichtet und konzipiert werden, dass im Brandfall
die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist.
Art. 12 BayBO lautet wie folgt:

Art. 12 BayBO(Gesetz) - Landesrecht BayernBrandschutz
Bauliche  Anlagen  sind  so  anzuordnen,  zu  errichten,  zu  ändern  und  instand  zu  halten,  dass  der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt
wird und bei  einem Brand die  Rettung von Menschen und Tieren  sowie wirksame Löscharbeiten
möglich sind.

Die Erfüllung der zwingenden bauordnungsrechtlichen Anforderung, dass die bauliche Anlage so zu
errichten ist,  dass eine Rettung aller Tiere innerhalb von kurzer Zeit  möglich ist,  wird mittels der
vorgelegten  Antragsunterlagen  nicht  einmal  ansatzweise  nachgewiesen.  Die  Antragsunterlagen
enthalten keinerlei Angaben zur Rettungsmöglichkeit der Tiere.
Zunächst  ist  klarzustellen,  dass  die  Verpflichtung zur  Rettung von Tieren  gleichrangig  neben der
Verpflichtung zur Rettung von Menschen steht.
Nach Art. 20 a GG ist der Tierschutz ein Gut von Verfassungsrang und primäre Aufgabe des Staates.

Art. 20a GG
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.

Diese  Staatszielbestimmung  ist  im  Rahmen  der  Auslegung  und  Anwendung  sämtlicher  einfach
gesetzlicher Vorschriften zwingend zu berücksichtigen.

§ 1 Tierschutzgesetz lautet wie folgt:
§ 1 TierSchG
Zweck dieses  Gesetzes  ist  es,  aus  der Verantwortung des Menschen für das Tier  als  Mitgeschöpf
dessen Leben und Wohlbefinden zu  schützen.  Niemand darf  einem Tier  ohne vernünftigen  Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Mit der Vorgabe und Feststellung, dass aus der Verantwortung des Menschen eine Pflicht zum Schutz
des Lebens und Wohlbefindens der Tiere folgt, wollte der Gesetzgeber die Zielsetzung des ethischen

Seite
16



Tierschutzes hervorheben und die Mitverantwortung des Menschen für das Tier als Mit-Lebewesen
stärker betonen.

- vgl. BT-Drucksache 10/5259, S. 39

Im Rahmen sämtlicher unbestimmter Rechtsbegriffe und Abwägungsentscheidungen ist diese
Schutzpflicht zu berücksichtigen.

- vgl. Hirt/Meisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 2. Auflage, § 1 Rn. 7

Aus  der  vorgenannten  Systematik  und  dem  Wortlaut  von  §  12  Abs.  1  BayBO  folgt,  dass  die
Sicherstellung  einer  Rettungsmöglichkeit  aller  Tiere  gleichrangig  neben  der  Sicherstellung  einer
Rettungsmöglichkeit von Menschen steht.
Daher  ist  als  Zwischenfazit  festzuhalten,  dass  nach  §  20  Abs.  1  Satz  1  BayBO  die  zwingende
Verpflichtung besteht, bauliche Anlagen so zu errichten und zu konzipieren, dass die Rettung aller
Tiere möglich ist.
Diesen Anforderungen wird die Anlage in keiner Weise gerecht.
Für die Tierrettung und für die Rettung von Menschen gelten grundsätzlich die gleichen fachlichen
Anforderungen.  Da  für  die  Rettung  von  Menschen  in  der  Regel  eine  Selbstrettungszeit  von  10
Minuten  angenommen  wird,  gilt  dies  infolge  der  Gleichartigkeit  der  Gefahren  ebenfalls  für  die
Tierrettung.
In diesem Sinne heißt  es in dem Fachaufsatz „Brandschutz  in  Mastviehanlagen“ von Herrn Ruhe
(FeuerTrutz Magazin 2/11) auch folgendermaßen:
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Danach muss die Anlage so konzipiert sein, dass eine Rettung aller Tiere innerhalb von 10 Minuten
möglich ist.
Eine Tierrettung dürfte im Rahmen der Geflügelhaltung nur dann möglich sein, wenn zwei der vier
Außenwände in einem Brandfall innerhalb von wenigen Minuten komplett geöffnet werden können.

In dem bereits zitierten Aufsatz von Herr Ruhe heißt es dazu wie folgt:

Unter Berücksichtigung des artspezifischen Verhaltens von Geflügel im Brandfall besteht der einzig
taugliche Brandschutz  darin,  dass zwei  der vier Außenwände innerhalb von wenigen Minuten
geöffnet werden und die Tiere durch diese zwei geöffneten Außenwände innerhalb kurzer Zeit in
das Freie getrieben werden.
Der  Verfasser  des  Brandschutzkonzeptes  möge  unter  Benennung  von  aussagekräftigen  fachlichen
Quellen darlegen, dass es im Brandfall innerhalb von wenigen Minuten möglich ist, bis zu 50.500
Tiere  durch  die  wenigen  Türen  und  ohne  einer  Gefährdung  der  Fremdrettungskräfte  aus  dem
Stallgebäude zu treiben.
Die  Region  Hannover  weist  in  dem  Papier  „Neuer  Regelstandard  der  Region  Hannover  für  den
Brandschutz  bei  großen  Tierhaltungsanlagen“  vom  22.12.2010  darauf  hin,  dass  die
Rettungsmöglichkeit  von  Tieren  und  die  entsprechenden  Regelungen  in  der  niedersächsischen
Bauordnung,  die  inhaltsgleich  mit  der  bayrischen  Bauordnung  sind,  vor  dem  Hintergrund  der
Verpflichtung aus Art. 20 a GG zu bewerten sind. Nach den Forderungen der Region Hannover ist
stets  eine  automatische  Brandmeldeanlage erforderlich.  Darüber  hinaus  muss  die
Feuerwiderstandsdauer  für  alle  tragenden  und  aussteifenden  Bauteile,  einschließlich  des
Dachtragwerks mindestens F30, für Trennwerte zu Technikräumen u.  ä.  F90 sowie für Türen T30
betragen.  Schließlich  ist  es  nach  den  Forderungen  der  Region  Hannover  erforderlich,  dass  ein
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Rettungspferch vorgehalten wird, der nach seiner Kapazität geeignet sein muss, die innerhalb des
größten Brandabschnittes aufgestallten Tiere aufzunehmen.

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass dem Antragsteller gewährt wird auf innere Brandwände zu
verzichten. „Gem. Art. 28 (2) 3 BayBO sind innere Brandwände zu errichten zur Unterteilung land-
und forstwirtschaftlich genutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als 10000 m 3 Brutto-
Rauminhalt. Der umbaute Raum beträgt hier 16215,57 m3. (Überschreitung: ca. 62%)….

Als Begründung wird hier angeführt:
„Eine  Brandwand  innerhalb  des  Gebäudes  ist  aus  betriebstechnischen  Gründen  nicht  möglich
(erforderliche Durchgänge, Durchfahrten, usw.). Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen nicht,
weil durch die Anordnung des Gebäudes ausreichend Abstand zu vorhandenen baulichen Anlagen und
Gründstücksgrenzen eingehalten  wird.  Im Falle  eines  Brandes ist  im schlimmsten Fall  mit  dem
materiellen Verlust des Gebäudes zu rechnen. Personenschäden und Brandüberschlag sind nicht
zu erwarten.“

Diese Begründung schließt konsequent aus, dass im Sinne des Tierschutzgesetz und nach Nach Art. 12
BayBO im Brandfall auch eine Rettung der Tiere gewährleistet werden muss.

Ich  beantrage  daher,  dem  Antragsteller  aufzuerlegen,  konkret  nachzuweisen,  dass  im  Falle  eines
Brandes die Rettung aller Tiere möglich ist.

13. Tierschutz
Die  geplanten  Änderungen  sind  mit  den  Grundanforderungen  aus  §  2  Tierschutzgesetz  nicht  zu
vereinbaren.
Zunächst  wird  bemängelt,  dass  die  Antragsunterlagen  völlig  unzureichend  und  viel  zu  allgemein
gehalten  sind,  um  die  Genehmigungsbehörde  überhaupt  in  die  Lage  zu  versetzen,  die
tierschutzrechtlichen Anforderungen zu prüfen.

Es wird daher beantragt, dem Antragsteller aufzuerlegen, durch Vorlage von konkreten Unterlagen die
Einhaltung der in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geregelten Mindestanforderungen nach-
zuweisen.

Unabhängig davon ist  bereits  aufgrund der  völlig  unzureichenden Angaben festzustellen,  dass  die
geplante Haltungsform mit dem deutschen Tierschutzgesetz nicht zu vereinbaren ist.

Maßstab für die Prüfung der Tiergerechtheit des vorgesehenen Haltungssystems ist § 2 TierSchG.

In § 2 TierSchG heißt es wie folgt:

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen
und verhaltensgerecht unterbringen,
2.  darf  die  Möglichkeit  des  Tieres  zu  artgemäßer  Bewegung nicht  so  einschränken,  dass  ihm
Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des
Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Danach  ist  eine  verhaltensgerechte  Unterbringung  im  Sinne  des  Tierschutzrechtes  nur  dann
gewährleistet,  wenn  es  den  Tieren  möglich  ist,  ihre  artspezifischen  Grundbedürfnisse  ein-
schränkungslos auszuüben.

- vgl. dazu grundlegend BVerwG, Urteil vom 6.7.1999 (BvF 3/90)

Weiterhin  muss  eine  artgemäße  Bewegung  der  Tiere  ermöglichst  werden,  ohne  dass  den  Tieren
Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden.
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In der Gesetzesbegründung zu § 2 Nr. 1 TierSchG heißt es wie folgt:

„Es soll daher in Abs. 1 Nr. 1 klarer zum Ausdruck gebracht werden, dass dem Tier ermöglicht werden
muss, seinen Bedarf herrührend aus seiner Existenz als Lebewesen, angemessen zu decken. Mit dem
Begriff „Bedürfnis“ werden der Bedarf des Tieres und die daraus resultierende Empfindung gleich-
ermaßen erfasst.“

- BT-Drucksache 10/3158, S. 18

§ 2 TierSchG ist die Grundvorschrift für eine artgerechte Tierhaltung. Konkretisierende Vorschriften in
der Tierschutznutztierhaltungsverordnung müssen sich an § 2 TierSchG messen lassen.

Sofern die  konkretisierenden Vorschriften in  Rechtsverordnungen im Einzelfall  unvollständig oder
unzutreffend sind, ist die Behörde verpflichtet, eine Anordnung nach § 16 a S. 2 Nr. 1 TierSchG zu
erlassen.

In § 16 a S. 2 Nr. 1 TierSchG heißt es wie folgt:

§ 16a TierSchG(Gesetz)
Die  zuständige  Behörde  trifft  die  zur  Beseitigung  festgestellter  Verstöße  und  die  zur  Verhütung
künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie kann insbesondere
1.
im Einzelfall  die  zur  Erfüllung der  Anforderungen des  §  2  erforderlichen  Maßnahmen anordnen,
Sofern das  vorgesehene  Haltungssystem mit  den Grundanforderungen aus  § 2 TierSchG nicht  zu
vereinbaren ist, ist die Anlage tierschutzrechtswidrig. Die Behörde darf sich, wie § 16 a S. 2 Nr. 1
TierSchG zeigt, nicht darauf beschränken, lediglich die Vorgaben der Rechtsverordnung zu prüfen.

Im  Kommentar  zum  Tierschutzgesetz  von  Hirt/Maisack/Moritz,  2.  Auflage,  heißt  es  unter  §  2
TierSchG in Rn. 43 wie folgt:

„In den Bereichen, die durch Rechtsverordnung geregelt sind (Haltung von Hunden, Kälbern, Schwei-
nen und Legehennen; Tiertransporte; Tierschlachtungen) darf sich die nach § 15 zuständige Behörde
folglich  nicht darauf beschränken, einfach nur die jeweilige Rechtsverordnung anzuwenden. Sie
muss vielmehr zusätzlich prüfen, ob die in Rede stehende Verordnung die Gebote und Verbote aus §
2 zutreffend und vollständig konkretisiert hat. Ist dies nicht der Fall, muss sie § 2 über § 16 a S. 2
Nr.  1  unmittelbar  anwenden,  denn  die  Pflichten  aus  §  2  als  der  „Grundvorschrift  für  die
Tierhaltung“  (s.  Rn.  1)  können  durch  ausführende  Bestimmungen  des  Verordnungsgebers  nicht
unanwendbar gemacht  werden (...).  –  die  genannten Rechtsverordnungen lassen die  Befugnis  der
Behörde unberührt,  Maßnahmen nach § 16 a S. 2 Nr. 1 anzuordnen, wenn dies im Einzelfall  zur
Erfüllung der Anforderungen des § 2 erforderlich ist (vgl. Hirt „Ethologie und Tierschutz, S. 27.28).
Wenn  also  in  einer  Tierhaltung  trotz  Einhaltung  aller  Bestimmungen  der  einschlägigen
Rechtsverordnung artgemäßer Bedürfnisse i. S. des § 2 Nr. 1 unangemessen zurückgedrängt sind oder
wenn den Tieren als  Folge von Bewegungseinschränkungen Schmerzen,  vermeidbare Leiden oder
Schäden i.  S.  des § 2 Nr. 2 entstehen,  kann und muss die Behörde über § 16 a S.  2 Nr. 1 auch
Anordnungen  treffen,  die  im  Einzelfall  über  die  in  der  Rechtsverordnung  festgesetzten
Mindestanforderungen  hinausgehen  (vgl.  die  amtlichen  Begründungen  zu  den  einzelnen
Verordnungen:  BR-Drucks.  612/92  S.  10  –  Kälber:  BR-Drucks.  159/88  S.  14  und 784/93 S.  8  –
Schweine; BR-Drucks. 836/96 S. 45 – Tiertransporte; BR-Drucks. 835/96 S. 26 – Schlachtung; BR-
Drucks. 580/90 S. 8 – Hunde (...).“

Dies  resultiert  daraus,  dass  die  Tierschutznutztierhaltungsverordnung  lediglich  die  durch  EU-RL
enthaltenen essentiellen Mindestanforderungen konkretisiert, die deutlich hinter den Anforderungen
aus § 2 TierSchG zurückbleiben.
Zuletzt wurden für Masthühner die Mindestanforderungen aus der Richtlinie 2007/43/EG durch die
Regelungen in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung konkretisiert.
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- vgl. Bundesrats-Drucksache 399/09

Die  vorgesehene  Haltungsform,  insbesondere  die  Besatzdichte  von  über  39  kg/m2 ist  mit  den
Grundanforderungen aus § 2 Abs. 1 TierSchG nicht zu vereinbaren.

Insbesondere ist es den Tieren nicht möglich, ihre artspezifischen Verhaltensweisen auszuüben.
Es handelt sich dabei um die Grundbedürfnisse
- ungestörtes Ruhen und Schlafen,
- gleichzeitige Nahrungsaufnahme,
- scharren und picken,
- Strecken der Flügel,
- Eigenkörperpflege,
- Sandbaden und
- erhöhtes Sitzen auf Sitzstangen.
Das BVerwG hat grundlegend im Urteil vom 6.7.1999 – 2 BvF 3/90 (Legehennen) festge-
stellt, dass die Ausübung der Grundbedürfnisse nicht eingeschränkt werden darf.
In dem hier vorgesehenen Haltungssystem sollen unter Zugrundelegung der zu gering bemessenen
Nutzfläche ca. 24,3 Tiere pro m2 (39 kg/m2) gehalten werden. Dies entspricht einem Platzangebot pro
Tier in Höhe von ca. 411 cm2.
Das sich aus den vorgenannten Zahlen ergebende Platzangebot ist völlig unzureichend, um den Tieren
ein artgerechtes Ruheverhalten und eine artgerechte Eigenkörperpflege zu ermöglichen.

Nach den Aussagen des EU-SCAHAW-Reports (Scientific Committee on Animal Health and Animal
Welfare; The Welfare of Chicken Kept for Meat Production (Broilers), Brüssel 21.03.2000) ist  die
Besatzdichte von 28 kg/m2 zu hoch, um normales Ruheverhalten auftreten zu lassen. Bereits bei einer
Steigerung der Besatzdichte von über 24 kg/m2 konnte eine Zunahme von Ruhestörungen festgestellt
werden.  Die  vorgesehene  Besatzdichte  von  über  39  kg/m2 lässt  ein  ungestörtes  Ruhen  und  sich
Umdrehen damit nicht zu. Vielmehr ist bei dieser Besatzdichte die Oberfläche vollständig durch die
Tiere bedeckt, so dass ein ungestörtes Ruhen in keiner Weise ermöglicht wird.

- vgl. auch Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 2. Auflage, Anhang zu § 2, Rn 25 ff

Das  Eigenkörperpflegeverhalten  wird  nach  dem  EU-SCAHAW-Report  bereits  bei  Besatzdichten
oberhalb  24  kg/m2 erheblich  eingeschränkt.  Auch  ein  Flügelschlagen  und  Flügelstrecken,  was
zweifellos  zu  den  Grundbedürfnissen  der  Tiere  gehört,  ist  bei  Besatzdichten  von  35  kg/m 2 nicht
möglich.  Bereits  bei  mehr  als  20  kg/m2 kommt  es  beim  Flattern  und  Flügelschlagen  durch
gegenseitiges Stoßen zu einem Abrieb der Federn. Da durch die hohe Besatzdichte ein ungestörtes
Ruheverhalten sowie eine Eigenkörperpflege und ein Komfortverhalten in keiner Weise möglich sind,
kommt es zu folgenden Erkrankungen und Schmerzen:

- Ableiten der Achillessehne vom Sprunggelenk
- Wirbelkrümmung durch Verengung des Rückenmarks in Höhe des 6./7. Brustwirbels
- Abnormales Knorpelwachstum
- Ablösung des Femurkopfes
- Brustblasen
- Muskelkrankheiten
- Herz-Kreislauf-Versagen
- Leibeshöhlenwassersucht
- Fettleber – Nieren-Syndrom

Sämtliche  Verletzungen  und  Krankheiten  gehen  mit  Schmerzen  einher,  die  nach  §  2  TierSchG
unzulässig sind.
Weiterhin ist ein normales artgerechtes Nahrungserwerbsverhalten bei der vorgesehenen Besatzdichte
nicht möglich. Das artgemäße Nahrungserwerbsverhalten von Hühnern umfasst ein Erkunden, Suchen,
Scharren sowie vielfältige Pickaktivitäten wie Ziehen, Reißen, Hacken und Bearbeiten veränderbarer
Nahrungsbestandteile mit dem Schnabel.
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- vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 2. Auflage, Anhang zu § 2, Rn 25 ff

Ein Sozialverhalten kann in der vorgesehenen Haltungsform in keiner Weise ausgeübt werden. Auch
das Sozialverhalten der Tiere ist als artspezifisches Grundbedürfnis anzusehen.
Die vorgesehene Besatzdichte von bis zu 39 kg/m2 verstößt nicht nur gegen § 2 Tierschutzgesetz, weil
es bei einer solch hohen Besatzdichte den Tieren in keiner Weise möglich ist,  ihre artspezifischen
Grundbedürfnisse auszuüben, sondern ebenfalls gegen § 19 Abs. 3 und 4 hutz-NutztV.
Schließlich kann auch die Anforderung aus § 19 Abs. 1 Nr. 3 Tierschutz-NutzTV nicht erfüllt werden,
da infolge der hohen Besatzdichten die Masthühner eben nicht ständig Zugang zu trockener, lockerer
Einstreu haben, die zum picken, scharren und Staubbaden geeignet ist.
Auch  in  nationalen  Bewertungsrahmen  Tierhaltungsverfahren  wird  beschrieben,  dass  mittels  der
vorgesehenen Haltungsform das artspezifische Tierverhalten nicht oder nur eingeschränkt ausführbar
ist.
- vgl. nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren, KTBL-Schrift 446, S. 657

Aufgrund  der  hohen  Besatzdichten  ist  es  den  Tieren  keinesfalls  möglich,  ihre  artspezifischen
Grundbedürfnisse auszuüben, so dass die geplante Anlage bereits aus diesem Grund tierschutzwidrig
und damit unzulässig ist.
Der Antragsteller hat vorliegend nicht einmal die sich aus der Tierschutznutztierhaltungsverordnung
ergebenen Mindestanforderungen, die wie dargelegt nicht abschließend sind, nachgewiesen. Dies gilt
insbesondere für die Futtertroglänge, die Anzahl der Tränkeinrichtungen, die tatsächlich zur Verfügung
stehende Nutzfläche der Tiere und den Nachweis, dass die Tiere jederzeit Zugang zu lockerer und
trockener Einstreu haben, die zum picken, scharren und Staubbaden geeignet ist. Weiterhin fehlt ein
Sachkundenachweis.
Auch im „nationalen Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren“ (KTBL 446) wird beschrieben, dass
das zum Einsatz kommende Haltungssystem mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar ist. Denn auf S.
657 wird zur Tiergerechtheit des Verfahrens mit der Kennziffer H/MH0001 wie folgt ausgeführt:

Tierverhalten
(C) Das Normalverhalten ist stark eingeschränkt ausführbar (Tab. 1).

Tiergesundheit
(R+) Es bestehen verfahrensspezifisch erhöhte Risiken für die Tiergesundheit, die sich kaum oder nur
mit erheblichen Managementaufwand beherrschen lassen (Tab. 2).

Bereits  aus  dieser  Bewertung  wird  deutlich,  dass  es  den  Tieren  eben  nicht  möglich  ist,  ihre
artspezifischen  Grundbedürfnisse  (Normalverhalten)  auszuüben  und  dass  es  zu  Schmerzen  und
vermeidbaren Leiden und Schäden kommt.

14. Verstoß gegen 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. Daher ist  die Genehmigung aus Vorsorgepflicht gegenüber der heutigen und
nachkommenden Generation nicht zu erteilen.

15. Globale Auswirkungen
Die  Futtermittelproduktion  für  die  heimische  Fleischproduktion  stellt  eine  Gefährdung  in
Entwicklungs- und s.g. Schwellenländern dar. Riesige Landflächen dienen dort nur noch der "immer
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hungriger werdenden Fleischproduktion" und gehen so dem Anbau für die Ernährung der dortigen
Bevölkerung durch Landgrabbing verloren. 
Über 80% des nach Deutschland importierten Sojas stammt aus Südamerika.  Hier wird für große
Sojaplantagen tropischer Regenwald gerodet. Insgesamt werden in Deutschland in etwa 3,7 Millionen
Rinder pro Jahr geschlachtet,  weiterhin mehr als  58 Millionen Schweine und etwa 680 Millionen
Geflügel.  Für  die  meisten  dieser  Tiere,  die  zumeist  aus  intensiver  Tierhaltung  stammen,  ist  Soja
mittlerweile ein zentraler  Bestandteil  des Futters geworden. Dies gilt  vor allem für Schweine und
Geflügel. Insgesamt werden etwa 4,5 Mio. Tonnen Sojaschrot an die Tiere in Deutschland verfüttert.
Zudem werden  die  Hähnchenschlachtabfälle  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 aber 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)

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  Antragsteller*in  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.

handschriftlich Ort, Datum Unterschrift
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