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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
in dem Genehmigungsverfahren zu der o.g. Anlage gibt der NABU-
Regionalverband Emsland / Grafschaft Bentheim sowohl im eigenen Namen 
als auch im Namen des NABU-Landesverbands Niedersachsen folgende 
Stellungnahme ab, die gleichzeitig Einwendung im Sinne des immissions-
schutzrechtlichen Verfahrensrechts und Äußerung im Sinne des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist.  
 
Der NABU-Regionalverband Emsland / Grafschaft Bentheim wird nach außen 
vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Dr. Erhard Nerger. Der Landes-
verband Niedersachsen des NABU wird vertreten durch den Vorsitzenden, 
Herrn Dr. Holger Buschmann. 
 
Die Unterzeichnerin ist berechtigt, für den NABU Landesverband 
Niedersachsen e.V. in Verwaltungsverfahren Stellungnahmen abzugeben. 
Eine schriftliche Vollmacht wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
 
Der NABU hält die geplante Anlage für nicht genehmigungsfähig. Diese 
Einschätzung begründet sich im Einzelnen wie folgt: 
 
 
 
 

Landkreis Grafschaft Bentheim 

Fachbereich Hochbau 

Van-Delden-Str. 1-7 

 

48529 Nordhorn 

Emsland / Grafschaft Bentheim 
 

Katja Hübner 

Sachbearbeiterin 

 

Tel. +49 (0)5931-4099630 

Fax +49 (0)5931-4099975 

NABU.EL-NOH@t-online.de 

 

 

Meppen, 19. Dezember 2017 
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1. Fehlerhafte öffentliche Auslegung 

 

Die Planungsunterlagen haben entsprechend der öffentlichen Bekanntma-

chung in Papierform beim Landkreis Grafschaft Bentheim und bei der 

Gemeinde Wietmarschen ausgelegen. Allerdings erfolgte keine öffentliche 

Auslegung der Planungsunterlagen im Internet. Vielmehr wurde im Internet 

ausschließlich der Text der öffentlichen Bekanntmachung zum Download 

bereitgestellt. Dabei sieht § 27a Abs. 1 S. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 

ausdrücklich vor: 

 

 “Bezieht sich die Bekanntmachung auf zur Einsicht auszulegenden 

Unterlagen, sollen auch diese über das Internet zugänglich gemacht 

werden.“ 

 

Genau dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht passiert. Dabei ist in keiner 

Weise erkennbar, dass es sich im vorliegenden Fall um einen Sonderfall 

handeln könnte, der eine Abweichung von der Soll-Vorschrift rechtfertigen 

würde. Dass die Digitalisierung der Planungsunterlagen für die Verwaltung 

des Landkreises mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden ist und dafür 

ein entsprechendes Gerät vorhanden sein muss, kann jedenfalls kein Grund für 

eine Abweichung sein. Denn dieses ist regelmäßig der Fall und wird dem 

Gesetzgeber wohl bewusst gewesen sein. Zudem können die hierdurch ent-

stehenden Kosten im Fall einer Genehmigung im Rahmen des Gebühren-

bescheids an den Vorhabenträger weitergegeben werden.  

 

Durch die fehlende Auslegung der Planungsunterlagen im Internet wurde die 

Einsichtnahme für die Öffentlichkeit durch den Landkreis unnötig erschwert. 

Es ist nicht absehbar, wie viele Personen sich dadurch von einer Einsicht-

nahme haben abhalten lassen, weil sie z.B. aufgrund eines Arbeitsverhält-

nisses keine Zeit hatten, die Unterlagen zu den behördlichen Öffnungszeiten 

einzusehen, oder weil sie – gerade bei winterlichen Witterungsbedingungen – 

den Weg zu den Behörden nicht auf sich nehmen konnten. Die öffentliche 

Auslegung ist daher rechtswidrig und zu wiederholen. 

 

Darüber hinaus sind dem NABU durch das widerrechtliche Handeln des 

Landkreises unnötige Reisekosten entstanden. Ich bitte daher um die Erstat-

tung von 24,80 € (Reisekostenabrechung s. Anlage 1) auf das Konto des 

NABU-Regionalverbandes (Sparkasse Emsland, IBAN DE28 2665 0001 1060 

0158 88, BIC NOLADE21EMS).  

 

2. Fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Bei dem geplanten Vorhaben soll ein Schweinemaststall mit 1.560 Plätzen 

errichtet werden. 856 Mastschweineplätze und 86 Rinderplätze sind laut 

Planungsunterlagen bereits vorhanden. Bei dem Vorhaben handelt es sich 

folglich laut Anlage 1 UVPG Nr. 7.7.2 um ein Vorhaben, für das eine all-

gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist. 

 

Diese allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist auch durchgeführt worden. 

Die UNB vertritt in ihrer handschriftlichen Antwort auf die E-Mail von Herrn 
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Andre Brunner vom 24.10.2017 die Auffassung, die UVP-Vorprüfung sei 

„etwas dürftig“. Die UVP-Vorprüfung ist jedoch nicht nur etwas dürftig. Sie 

kommt auch rechtsfehlerhaft zu dem Schluss, dass keine UVP erforderlich ist. 

Dieser Einschätzung ist aus folgenden Gründen zu widersprechen: 

 

a) Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch 

Bioaerosole kann nicht ausgeschlossen werden. (Siehe dazu ausführlich 

unter 3.). In der UVP-Vorprüfung wird aber lediglich auf die Geruchs-

belastung abgestellt. Das Thema „Bioaerosole“ wird gar nicht 

angesprochen. 

 

b) Der vorgelegte immissionsschutztechnische Bericht ist fehler- und 

lückenhaft, so dass die Geruchsbelastung unterschätzt wird. (Siehe dazu 

ausführlich unter 4.) 
 

c) Die Planungsunterlagen machen keine Aussagen zu den Schallemis-

sionen. In Formular 4.5 werden nur Einsatzzeiten für die Tierverladung, 

Futteranlieferung und Abfuhr/Aufrühren der Schweinegülle benannt. 

Angaben zu den daraus resultierenden Schallleistungspegeln fehlen. 

Ebenso fehlen Angaben zu den Schallleistungspegeln aufgrund des 

Betriebs der Biogasanlage samt Silagefläche sowie der vorhanden 

Abluftanlagen und der geplanten Abluftreinigungsanlage. Gerade 

aufgrund der geringen Entfernung des Vorhabenstandortes zum nächsten 

Wohnhaus (120 m) und zum nächsten Allgemeinen Wohngebiet (180 m) 

wäre die Lärmbelastung jedoch zu prüfen gewesen. Hierzu finden sich 

aber weder in der UVP-Vorprüfung noch in den sonstigen Planungs-

unterlagen Aussagen. 
 

d) Nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde (UVP-Vorprüfung, 

S. 5) kommt es zu keinen erheblichen Auswirkungen auf die wildlebende 

Fauna. Diese Einschätzung ist falsch. Insbesondere kommt es zu erheb-

lichen Beeinträchtigungen für die Arten Feldlerche, Steinkauz und andere 

Arten des Offenlandes. (Siehe dazu ausführlich unter 5. und 6.) 
 

e) Des Weiteren sind aufgrund der zusätzlichen Stickstoffdeposition 

erhebliche Beeinträchtigungen umliegender Waldbestände zu erwarten. 

Dies betrifft insbesondere die Bestände, die dem Biotoptyp WQ (Boden-

saurer Eichenmischwald) zuzuordnen sind. (Siehe dazu ausführlich unter 

7.) 
 

f) Zudem ist durch das Vorhaben mit einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion zu rechnen. So befindet sich in unmittelbarer Nähe zum 

Vorhabenstandort das Gelände des Heimatvereins Lohne e.V. mit seinen 

Außenanlagen und dem Beginn des Wietmarscher Glaubenswegs. Dies ist 

ein Wallfahrtsweg im Bistum Osnabrück zum Thema Seligpreisungen. 

Der Einschätzung der UNB (auf S. 2 der UVP-Vorprüfung), dass die 

Erholungsfunktion gering sei, ist somit zu widersprechen. Hinzu kommt, 

dass in besonderer Weise die Würde des Wallfahrtsweges zu berück-

sichtigen ist.  
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g) Schließlich bleiben bei der Betrachtung der Auswirkungen sämtliche 

Summations- und Kumulationswirkungen mit weiteren Vorhaben 

(insbesondere die Biogasanlage und die weitere Tierhaltung des Vorha-

benträgers nordöstlich der geplanten Anlage sowie die zahlreichen wei-

teren Tierhaltungsanlagen in der näheren Umgebung) unberücksichtigt. 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einzelfallprüfung selbst bei 

überschlägiger Betrachtung zu dem Ergebnis hätte führen müssen, dass eine 

UVP erforderlich ist. 

 

 

3. Gefährdung der menschlichen Gesundheit / Fehlendes Keimgut-

achten 

 

Die ausgelegten Planungsunterlagen machen zu der Gefährdung der mensch-

lichen Gesundheit keine ausreichenden Aussagen.  

 

Im Hinblick auf die besonderen Gesundheitsgefahren durch Bioaerosole und 

die rechtlichen Konsequenzen heraus verweise ich auf das Kurzgutachten 

„Gesundheitsgefahren durch Tierhaltungsanlagen“ von Rechtsanwalt Peter 

Kremer (Anlage 2), das ich hiermit vollständig zum Bestandteil meiner 

Stellungnahme mache. 

 

Besonders hervorzuheben sind folgende Gefahren: 

 

Durch den Betrieb der o.g. Anlage gelangen permanent verschiedene Schad-

stoffe wie Feinstaub, Ammoniak, Bioaerosole etc. in die Luft. Diese werden 

von den Menschen über die Atemwege aufgenommen. Dadurch erhöht sich 

das Risiko von Atemwegserkrankung. Die Gefahr von Krebserkrankungen 

wird erhöht. Außerdem können mögliche Vorerkrankungen verschlechtert 

werden. (vgl. Göttinger Erklärung zu "Botulinumtoxikosen – chronischer 

Botulismus" anlässlich der 9. AVA Haupttagung vom l7-21.03.2010)  

 

Dabei ist der PM2,5-Anteil am Feinstaub ist besonders gesundheitsgefähr-

dend, da diese Partikel eine erhebliche Teilchenoberfläche aufweisen. An 

dieser können sich schädliche Stoffe z.B. radioaktive Stoffe, Schwermetalle 

oder organische Stoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

und Dioxine anlagern oder anhaften. Partikel dieser Größe können bis in die 

Lungenbläschen gelangen.  

 

Darüber hinaus liegt kein Keimgutachten vor. Zwar „kann“ laut Gem. RdErl. 

des MU, MS und ML vom 22.03.13 auf ein Sachverständigengutachten zu 

Keimemissionen verzichtet werden, wenn der Antragsteller eine geeignete 

Abluftreinigungsanlage vorsieht. Dies ist aber keinesfalls zwingend. Und da 

im vorliegenden Fall dem Filter lediglich eine Filterleistung von 70 % 

Gesamtstaub bescheinigt wird, verbleibt eine Restbelastung von 30 %. Zur 

Minderung der Bioaerosole macht der DLG-Prüfbericht für den geplanten 

Anlagentyp keine Aussagen. Selbst Aussagen zur Minderung des PM2,5-

Anteils am Gesamtstaub fehlen.  
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Zudem wird bei den vorhandenen Betriebseinheiten BE 2 und BE 4 eben 
keine Abluftreinigung vorgesehen, sondern lediglich der Einbau höherer 
Schornsteine. Insofern wäre auf jeden Fall für die wesentliche Änderung 
dieser Anlagenteile ein Keimgutachten unumgänglich. 
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich im Umfeld der geplanten Anla-

ge zahlreiche weitere Tierhaltungsbetriebe befinden und daher mit einer nicht 

unerheblichen Vorbelastung zu rechnen ist. Allein im 1.000 m Radius um die 

geplante Anlage befinden sich noch die Tierhaltungen Ruping, Jungedeitering, 

Merschel, Stevens, Brüning, Wess, Teipen, Grussel und Hermeling. 

 

Dem immissionsschutztechnischen Bericht (S. 11) ist zu entnehmen, dass das 

nächstgelegene Wohnhaus im Außenbereich ohne eigene Tierhaltung sich in 

ca. 120 m Entfernung nordwestlich der Hofstelle befindet. Ca. 180 m westlich 

der Hofstelle befindet sich ein allgemeines Wohngebiet. Der im o.g. Erlass 

genannt Abstand von 350 m zwischen Schweinehaltungsanlage und Wohnbe-

bauung wird also deutlich unterschritten. Zu berücksichtigen ist auch dass sich 

in geringer Entfernung zu dem Vorhaben drei Kindergärten (sprich: empfind-

liche Nutzungen) befinden: 

- Bayernweg 20 (ca. 500 m entfernt) 

- Feldstr. 25 (ca. 600 m entfernt) 

- Jahnstr. 7 (ca. 1 km entfernt) 

 

In den Stellungnahmen des Fachbereichs Gesundheit vom 18.10.2013 und 

13.01.2017 finden sich keine Aussagen zur vorhandenen Bioaerosolbelastung, 

über die Entfernung der nächsten Wohnbebauung und weiteren Tierhaltungs-

anlagen sowie Aussagen zu den sonstigen relevanten Prüfpunkten. Daher ist 

in keiner Weise nachvollziehbar, warum auf die Erstellung eines Keimgut-

achtens verzichtet wurde.  

 

 

4. Fehler- und lückenhafter immissionsschutztechnischer Bericht 

 

Den ausgelegten Planungsunterlagen lag ein immissionsschutztechnischer 

Bericht der Fa. Zech vom 24.7.2013 bei. Dieser Bericht ist fehler- bzw. 

lückenhaft. Insbesondere folgende Mängel sind zu nennen: 

 

a) Es erfolgt die Berechnung der Rauhigkeitslänge in Anlage 3.7 aufgrund 

einer Quellhöhenangabe von 10 m. Die Quellhöhe bei dem geplanten Stall 

soll jedoch laut Planungsunterlagen und Anlage 2 10,2 m betragen, bei der BE 

2 sogar 13 m. Folglich ist dieser Wert bei der Berechnung der Rauhigkeits-

länge zugrunde zu legen. Es ist zu prüfen, ob sich aufgrund der anderen 

Quellhöhe Veränderungen bei der Rauhigkeitslänge ergeben. Sofern dies der 

Fall ist, ist eine Neuberechnung der Belastungswerte erforderlich. 

 

b) Auffallend ist auch, dass die vorhandene Biogasanlage samt Nebenanlagen 

und insbesondere der Silageplatte keine Berücksichtigung in dem Gutachten 

erfährt (s. Anlage 2). Diesbezüglich sei auf das Dokument „Zweifelsfragen 

zur Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) – Zusammenstellung des länder-

übergreifenden GIRL-Expertengremiums“ (Stand 08/2017, S. 20 und 21) 
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verwiesen. Insofern sind die im Gutachten gemachten Aussagen zur Geruchs-

belastung fraglich.  

 

c) Auch fehlen Aussagen zur Gesamtgeruchsbelastung an den umliegenden 

Wohnhäusern. Zumal festzustellen ist, dass die Verbesserung der Geruchs-

belastung im Plan-Zustand nicht durch eine Verbesserung der Emissions-

situation erreicht wird, sondern vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes durch 

eine „Politik der hohen Schornsteine“ (Erhöhung des Abluftkamin in BE 2 

von 9 auf 13 m und in BE 4 von 5 auf 10 m). Daher ist auch die (Gesamt-

)Geruchsbelastung an den weiter entfernt liegenden Wohnhäusern zu ermitteln 

und darzustellen, denn nur so kann festgestellt werden, ob sich durch die 

erhöhten Abluftkamine negative Veränderungen in den weiter entfernten 

Bereichen ergeben. 

 

d) Die Angaben über die Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition (Anlagen 

5.2 und 5.4) sind nicht lesbar. Die Zahlen überlagern sich in der Karte und 

sind deshalb nicht mehr erkennbar. Eine abschließende Stellungnahme hierzu 

ist daher nicht möglich. Der NABU behält sich weitere Einwendungen nach 

Vorlage von lesbaren Versionen vor. 
 

 
5. Fehlerhafte Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange  
 
Die Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange in den Planungsunter-
lagen ist mangelhaft. 
 
Den Planungsunterlagen lag eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
bei. Die dort vorgenommene Prüfung erfolgt in Form einer reinen Potential-
analyse. Diese Form der Erfassung ist in keiner Weise ausreichend und 
entspricht nicht den üblichen Standards. Allein bei den Brutvögeln hätte 
wenigstens eine standardgemäße Erfassung mit mindestens 6 Begehungen 
(nach SÜDBECK et.al.) stattfinden müssen, um die Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Vogelwelt beurteilen zu können. Im vorliegenden Fall ist 
noch nicht einmal eine Biotoptypenkartierung erfolgt, auf deren Grundlage 
eine Abschätzung der vorkommenden Tierarten hätte erfolgen können. 
Insofern ist in keiner Weise nachvollziehbar, ob die vorgenommenen 
Einschätzungen richtig sind.  
 

Zudem ist – wenn schon eine Abarbeitung in Form einer Potentialanalyse 

erfolgt – von einem „Worst-Case-Szenario“ auszugehen. Das bedeutet, dass 

bei einem entsprechend geeignetem Lebensraum auch von dem Vorkommen 

der jeweiligen Arten auszugehen ist. Dies betrifft insbesondere die Arten, für 

die auch eine Art-für-Art-Betrachtung (s. S. 29 f der saP) angestellt wurde, 

nämlich Feldlerche, Waldohreule, Waldkauz, Steinkauz, Bluthänfling, Haus- 

und Feldsperling, Rebhuhn, Grünspecht, Schleiereule, Baumpieper, Mehl- 

und Rauchschwalbe sowie Turmfalke.  

 

Bei der Betrachtung der möglichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

sind auch nicht nur mögliche Verluste von Niststandorten, sondern auch 

Verluste von Nahrungsflächen zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall ist 

zudem zu bemängeln, dass in der saP Vermeidungsmaßnahmen genannt 
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werden, die sich weder in den übrigen Planungsunterlagen noch in den 

Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde wiederfinden.  

 

Beispielsweise sind hier zu nennen: 

 

Feldlerche  

 

In der saP (S. 31) wird folgende Vermeidungsmaßnahme für erforderlich 

gehalten: 

 

„Die notwendige Eingrünung der Stallanlage ist nach Osten in den offenen 

Raum auf ein Minimum zu reduzieren, um mögliche Störungen von 

Offenlandarten zu reduzieren.“ 

 

Die Eingrünung der Stallanlage wird aber keinesfalls auf ein Minimum (z.B. 

zweireihige Sichtschutzpflanzung) reduziert, sondern der gesamte Kompensa-

tionsbedarf für die Versiegelung von 4.270,15 m² erfolgt östlich und südlich 

des geplanten Stalles. Insofern kommt es für die Feldlerche nicht nur zu einem 

Lebensraumverlust durch das Vorhaben (laut Bilanzierung 4.270,15 m²), 

sondern in gleicher Größen auch durch die Eingrünungspflanzung. Hinzu 

kommt der Flächenverlust für die Auffangfläche für möglich auslaufendes 

Substrat (1.377 m²) und für die Umwallung (482 m²). Dies ist bisher völlig 

unberücksichtigt geblieben. Berücksichtigt man dann noch, dass Feldlerchen 

von Gehölzbeständen, Gebäuden, etc. einen Meideabstand von mindestens 

100 m einhalten, so kommt ein weiterer Lebensraumverlust von insgesamt 

24.700 m² hinzu (Südseite der Eingrünungspflanzung 97 m x 100 m Meide-

abstand = 9.700 m², Ostseite der Eingrünungspflanzung und Wall ca. 150 m x 

100 m Meideabstand = 15.000 m²). Somit ist insgesamt ein Lebensraum-

verlust von 35.009,3 m² festzustellen. Dieser Verlust wäre im Rahmen einer 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) zu kompensieren. 

Dies ist aber in den Planungsunterlagen nicht vorgesehen. Es ist daher auf-

grund des Lebensraumverlustes von einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Feldlerche auszugehen. 

 

Außerdem kommt hinzu, dass dadurch, dass die in der saP vorgesehene Ver-

meidungsmaßnahme nicht stattfinden soll, die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 

BNatSchG nicht greift. Diese kommt lediglich dann zur Anwendung, wenn 

den Anforderungen des § 15 Abs. 1 BNatSchG vollen Umfangs genügt wird. 

Dies ist in den vorliegenden Unterlagen aber gerade nicht der Fall. Auch aus 

diesem Grund ist die korrekte Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Vorga-

ben nicht gegeben. 

 

 

Steinkauz 

  

In der saP (S. 34) wird als Vermeidungsmaßnahme vorgesehen: 

 

„Als Alternative zur flächenhaften Eingrünung um die Stallanlage sind einige 

Obstbäume (Streuobstwiese) anzupflanzen, so dass ein mögliches Vorkommen 

von Steinkäuzen gestützt werden kann. Ebenso profitieren weitere Arten 
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(Grünspecht, Schwalben, Fledermäuse etc.) vom dadurch erhöhten Insekten-

angebot.“ 

  

Weiterhin wird ausgeführt (ebd.): „Unter Berücksichtigung der Vermeidungs-

maßnahmen ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population wenig wahrscheinlich.“ 

 

Genau diese Vermeidungsmaßnahme wird aber nicht ergriffen, so dass 

durchaus von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population auszugehen ist.  

 

Wie auch bei der Feldlerche greift somit auch hier die Legalausnahme des § 

44 Abs. 5 BNatSchG nicht.  

 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die in der saP vorgesehene Vermei-

dungsmaßnahme für den Steinkauz der dort ebenfalls vorgesehen Vermei-

dungsmaßnahme für die Feldlerche widerspricht, da auch Streuobstwiesen 

nicht als Lebensraum von der Feldlerche angenommen werden.  

 

Weitere Arten 

 

Auch im Hinblick auf alle weiteren Arten, die die Vorhabenflächen derzeit als 

Nahrungsfläche nutzen (z.B. Waldohreule, Waldkauz, Grünspecht, Schleier-

eule, Bluthänfling) ist von einem Lebensraumverlust auszugehen, der entspre-

chend im Rahmen einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme zu kompensie-

ren ist. (s. hierzu die o.g. Ausführungen zur Feldlerche) 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Vermeidungsmaßnahme 

„Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit“ möglicherweise die Tötung von 

Individuen verhindert wird, dass aber der Lebensraumverlust der Offenland-

arten wie Feldlerche und Nahrungsflächenverlust von Arten wie Steinkauz, 

Waldkauz, Waldohreule, Schleiereule, Baumpieper und anderen unberück-

sichtigt bleibt. Auch Störeffekte werden nicht ausreichend thematisiert. 

Insgesamt ist die Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange daher 

unzureichend. Das Vorhaben ist auch aus diesem Grund nicht genehmigungs-

fähig. 
 

 
6. Fehlerhafte Abarbeitung der Eingriffsregelung 

 

Die Abarbeitung der Eingriffsregelung ist fehlerhaft. In erster Linie setzt eine 

korrekte Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung eine aus-

reichende Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen des Eingriffs auf Natur 

und Landschaft voraus. Daran fehlt es schon deshalb, weil es an einer kon-

kreten Kartierung der Biotoptypen, Vögel und Fledermäuse fehlt. Beeinträch-

tigungen des Naturhaushalts, die sich in einer bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Verschlechterung von Lebensräumen und Habitaten betroffener Tier-

arten äußern, wurden daher nicht vollständig erfasst. Um weitere Wiederho-

lungen zu vermeiden, sei auf die Ausführungen unter 5. verwiesen. 
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Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG hat der Eingriffsverursacher die ihm zumutbaren 

Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Daran fehlt es schon deshalb, weil die 

in der saP genannten Vermeidungsmaßnahmen nicht ergriffen wurden.  

 

Wie ebenfalls bereits beispielhaft unter 5. dargestellt wurde der Kompensa-

tionsbedarf nicht im vollen Umfang ermittelt. In Konsequenz befriedigt die 

vorgesehene Kompensationsmaßnahme den Ausgleichs- bzw. Ersatzbedarf 

nicht vollständig. Insbesondere den Lebensraumverlusten für eine große Zahl 

betroffener Singvögel (z.B. Bluthänfling, Wiesenschafstelze u.v.m) steht kei-

ne Kompensationsleistung gegenüber. In diesem Zusammenhang ist auch 

daran zu erinnern, dass Lebensraumverluste auch dann nach Maßgabe des § 

15 Abs. 2 BNatSchG zu kompensieren sind, wenn die Eingriffshandlung die 

Merkmale eines artenschutzrechtlichen Zugriffsverbots nicht erfüllen sollte.  

 

Im Übrigen sei darauf aufmerksam gemacht, dass Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen stets in dem erforderlichen Zeitraum rechtlich zu sichern sind (§ 

15 Abs. 4 S. 1 BNatSchG). Weder den Planungsunterlagen noch den Stel-

lungnahmen der UNB ist zu entnehmen, wie diesen normativen Vorgaben 

Rechnung getragen werden soll.  

 

7. Erhebliche Beeinträchtigung stickstoffempfindlicher Pflanzen und 
Lebensräume 

 

Das geplante Vorhaben führt zu einer Erhöhung der Ammoniakemissionen, 

was für stickstoffempfindlich Pflanzen und Lebensräume zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung führen kann. 

 

Im vorliegenden Fall erfolgte noch nicht einmal eine Biotoptypenkartierung. 

Insofern ist nicht erkennbar, auf welcher Grundlage die Beeinträchtigung von 

stickstoffempfindlichen Pflanzen und Lebensräumen beurteilt werden soll. 

 

Den ausgelegten Planungsunterlagen lag ein forstliches Gutachten vom 11. 3. 

2013 bei. Das Gutachten bezieht sich aber nur auf die hofnahen Flächen 1-4. 

Das Gutachten handelt zwar die forstlichen Belange ab, die naturschutz-

fachlichen Belange werden jedoch nicht berücksichtigt. Insbesondere fehlt 

eine Zuordnung der Waldbestände zu den Biotoptypen nach DRACHEN-

FELS. Dem Gutachten (S. 6 f.) ist zu entnehmen, dass es sich um alte Stiel-

eichenbestände (Alter 110 – 130 Jahre) mit Ilex im Unterwuchs handelt. Es ist 

deshalb zu vermuten, dass die Waldbestände dem Biotoptyp WQ (Bodensauer 

Eichenmischwald) und damit dem FFH-LRT 9190 zuzuordnen sind. Je nach 

Ausprägung genießen bodensaure Eichenmischwälder auch den gesetzlichen 

Schutz nach § 30 BNatSchG. Ob dieser Schutzstatus geben ist, wurde schein-

bar nicht geprüft. Jedenfalls befinden sich dazu in den ganzen Planungsunter-

lagen keine Aussagen. 

 

Für FFH-LRT gilt eine maximale Zusatzbelastung von 3% des CL-Wertes. 

Die Stickstoffempfindlichkeit von Bodensauren Eichenmischwälder wird bei 

DRACHENFELS (S. 22) je nach Ausprägung mit „!!“ bzw. „!!+“ angegeben. 

Dies entspricht einer hohen Empfindlichkeit und einem CL 8-15,10-15 oder 
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10-20 kg N/ha x a (ebd., S. 19). Sofern der Zusatz „+“ angegeben ist, ist der 

untere Wert der Spanne anzunehmen. Insofern ist – je nachdem welcher WQ-

Ausprägung die Waldbestände nun tatsächlich zuzuordnen sind – maximal 

eine Zusatzbelastung von 240 g (unterer Wert der Spanne 8- 20 kg) oder 420 g 

(mittlerer Wert der Spanne 8- 20 kg) zulässig. Diese Werte werden jedoch auf 

allen Flächen an allen Punkten bei weitem überschritten. Vielmehr reicht die 

Zusatzbelastung laut Anlage 4 des forstlichen Gutachtens bis zu über 150 kg. 

 

Dem forstlichen Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass insbesondere bei der 

Fläche Nr. 2 der atmosphärische Stickstoffgesamteintrag von 90 kg deutlich 

oberhalb des Beurteilungswertes von 60 kg/Jahr/ha liegt und dass deshalb 

erhebliche Nachteile für den Baumbestand der beurteilten Flächen durch die 

Baumaßnahme zu erwarten sind. (S. 15) Dem Gutachten ist weiter zu entneh-

men (S. 17), dass sich auch aus der Anwendung der 30%-Regelung erhebliche 

Nachteile für die Fläche Nr. 2 herleiten lassen. Insofern ist der Feststellung, 

dass geplante Bauvorhaben führe zu keinen erheblichen Nachteilen für die 

begutachteten Baumbestände (S. 18), auch nach forstlichen Maßstäben zu 

widersprechen. 

 

Die Untere Naturschutzbehörde geht davon aus (s. S. 1 der Zusammenfassung 

der UVP-Vorprüfung), dass der Einbau einer zertifizierten Abluftreinigungs-

anlage in Verbindung mit zusätzlichen emissionsmindernden Maßnahmen der 

übrigen Tierhaltung zu einer Verringerung der Stickstoffdeposition im Plan-

zustand führt und dass das Vorhaben deshalb zulässig sei. Diese Einschätzung 

ist jedoch falsch. Vielmehr kommt es durch die neue geplante Stallanlage zu 

einer Erhöhung der Ammoniakemission, denn die zertifizierte Abluftreini-

gungsanlage führt nur zu einer Ammoniakreduktion von 70 %. Somit ver-

bleibt eine zusätzliche Belastung von 30 %. Und die geplante Erhöhung der 

Abluftschornsteine an den Betriebseinheiten 2 und 4 ist ebenfalls keine 

emissionsmindernde Maßnahme, da die Belastung der Abluft mit Staub, 

Bioaerosolen, Ammoniak / Stickstoff gleich bleibt. Insofern liegt – anders als 

in der Stellungnahme der UNB vom 28.10.2013, S. 2 angegeben - auch keine 

Verbesserung im Sinne des LAI-Leitfadens vor. Eine solche Verbesserung 

kann nur erreicht werden, wenn auch die Ställe des vorhandenen Tierbestan-

des befiltert werden. Gerade dies ist aber nicht der Fall. Daher ist auf jeden 

Fall von einer erheblichen Beeinträchtigung der Waldbestände auszugehen. 

 

Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf weitere Gehölzbestände gar 

nicht untersucht. So befinden sich am Rande des LSG „Emstal“ Waldbe-

stände, die dem Biotoptyp WQL und damit dem FFH-LRT 9190 zuzuordnen 

sind. Zudem handelt es sich bei diesem Biotoptyp um einen nach § 30 

BNatSchG gesetzlich geschützten Biotoptyp. Auch für diese Bestände gelten 

die o.g. CL-Werte von 420 g. 

 

 
8. Fehlende Nachweise zum Brandschutz und zur Rettung der Tiere im 

Brandfall 
 
Die Planungsunterlagen enthalten ein Brandschutzkonzept der Fa. Eger vom 
19.9.2016. Die Anlage erfüllt jedoch die gesetzlichen Anforderungen des 
Brandschutzes nicht, da es keine Rettungsmöglichkeiten für die Tiere im 
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Brandfall gibt. § 20 NBauO sieht jedoch zwingend vor, dass bauliche Anlagen 
so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein müssen, dass 
die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist. Der Nachweis über die 
Möglichkeit zu Rettung der Tiere im Brandfall ist unverzichtbar, da die 
baurechtlichen Vorschriften keinerlei Ausnahme vorsehen, dass auf eine 
Tierrettung im Brandfall verzichtet werden könnte.  
 
Im Detail verweise ich auf die Ausführungen im Kurzgutachten von RA 
Ulrich Werner in Anlage 3, die ich zum Bestandteil meiner Einwendung 
mache. 
 
Insgesamt ist die Stallanlage wegen fehlender Möglichkeiten zur Rettung der 
Tiere im Brandfall nicht genehmigungsfähig. 
 
 
9. Fehlerhafte, lückenhafte oder in sich widersprüchliche Unterlagen 
 
Die ausgelegten Planungsunterlagen waren zum Teil fehlerhaft, lückenhaft 
oder in sich widersprüchlich, dass eine abschließende Beurteilung des Vor-
habens nicht möglich ist. Insbesondere sind folgende Auffälligkeiten zu 
nennen: 
 
a) In der Tabelle „Betriebszustand und Schallemissionen“ fehlen Aussagen 

über die Schallbelastung durch die Filter- und Abluftanlagen. Außerdem 
sind keine Aussagen über die Schallemissionen der Biogasanlage bzw. 
den Betrieb der Nebenanlagen (z.B. Betrieb der Silagefläche) enthalten. 

 
b) Der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vom 10.7.2014 ist zu 

entnehmen, dass es sich um ein Vorhaben handeln soll, dass nach § 35 
Abs. 1 Nr. 1 zu beurteilen ist. Der Stellungnahme ist jedoch nicht zu 
entnehmen, ob bei der Berechnung, ob das Futter zu > 50 % selbst erzeugt 
werden könnte, der vorhandene Tierbestand mit berücksichtigt wurde. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht nur der auf der Hofstelle 
vorhandene Bestand, sondern auch der nordöstlich des Vorhabenstand-
ortes vorhandene Tierbestand des Antragstellers zu berücksichtigen ist. 
Des Weiteren sind bei der Flächenberechnung die Flächen heraus zurech-
nen, die aufgrund der Erzeugung von Biogas-Mais für die Biogasanlage 
des Antragstellers nicht mehr für eine Futterproduktion zur Verfügung 
stehen. Zudem scheint die zu Grunde gelegte, zur Verfügung stehende 
landwirtschaftliche Fläche nicht mehr dem aktuellen Zustand zu ent-
sprechen (vgl. Erhebungsbogen). Aus diesem Grund erscheint die Ein-
schätzung der Landwirtschaftskammer, dass es sich um ein Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 handelt im höchsten Maße fraglich und bedarf 
einer kritischen Überprüfung. Bei überschlägiger Betrachtung ist vielmehr 
zu vermuten, dass es sich um ein Vorhaben handelt, dass nach § 35 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB zu beurteilen ist und das eines Bebauungsplanes mit einem 
Sondergebiet für gewerbliche Tierhaltung bedarf. 

 
c) Dem Luftbild des NLWKN-Servers ist zu entnehmen, dass an der Stelle 

der geplanten BE 21 bereits ein Bauwerk vorhanden ist. Den Unterlagen 
ist nicht zu entnehmen, ob es sich um ein altes Bauwerk handelt, das 
abgerissen werden soll, oder um den in den Planungsunterlagen enthalte-
nen Güllehochbehälter, der nachträglich genehmigt werden muss. 
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10. Fehlende Sicherstellung der Gebäudebeseitigung im Falle der 

Betriebsaufgabe 
 
Die Antragsunterlagen (Punkt 9 Maßnahmen bei Betriebseinstellung) sehen 
im Falle der Betriebseinstellung lediglich eine Räumung und Säuberung der 
Gebäude vor. Stattdessen ist jedoch die Beseitigung der Gebäude zwingend 
erforderlich. Diese ist sicherzustellen, indem im Rahmen der Genehmigung 
eine dem finanziellen Aufwand entsprechende Bankbürgschaft gefordert wird.  
 
 
 
Aufgrund der unvollständigen und fehlerhaften Unterlagen verlangt der 
NABU, dass das Verfahren ausgesetzt wird und erst nach Vorliegen aller 
relevanten Unterlagen erneut öffentlich ausgelegt wird. 
 
Bitte bestätigen Sie mir den fristgerechten Eingang meiner 
Stellungnahme. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte beteiligen Sie den 
NABU am weiteren Verfahren. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Im Auftrag    In Vertretung 
für den Regionalverband  für den Landesverband 
 
 
 
 
Katja Hübner    Katja Hübner 
 
 
 


