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Grund3ltick Gandernes€e Elise-Flnk We! 12 (6!'.hE:G-de

anlrägsteller: Dieterv.n S€gg€rn, Els€-Fink-Weg i2, 27777G:nderkesee
Ahqelegeineil; Wesenlllche Anderung einer Anlage :ur Aufzucht und zum Halen von Kälbem,

Rindem, Maslschw€ln6n ond i/aslgellogel (Ne!ba! Nähnchonmaststall, Neubau
Bu l€nma.isra I, Umbsu sch@lnemastslal zum Bu lensi? l)

Nl€d€rschrift

übq den nach der Neunien Verordnung zur Oüchl0hrung des Bundesl mlss lons sch ulzg esetzes (9
BlmSchV) !org€schriebenen Eröderungslemin im o.g. Genehmigungsve.fahren

Am 1O 07 20l2edftnetederV€rhändlungs oiier HerStuhr, um 10.l0Uhrim G€nehm glngsverlahr€n
des Hem Dieter lon S€gqern, E iseF nk-W6g 12, 27777 Ganderk€s€e den Edneru.gslemin id
Krelshaus des Landkelses Oldenburc. De m€nhoß6 Slr.6 27793 wldoshausen

Neben za htejch en E i.wen du ngsi0 h rc m und Zuhößrn (sie h€ b€ g€fü g le Telln ehmedisle) warBn foioe nd e

- H6rSiuhr, Ba u ord hungsamt Landkeit O ld€ n burg
- F6u B$ch, Bauordnungsaml Landkre t O denburg
' F6u Benng-Wein, Bauordnungsaml Landk€ls O d€nburg
' HetrWocken, Bauordnunesaml Landkeis Old€nburO
' HetrEtmann Untere Wasserbehörde Landkr€ s Oldenbuß

F€! Mönnich, Unt€GAbfalLbehörde Landkre s O denburg
- Her Finke Untere Wessedehörde Landkeis Odenburg
- Frau Tröndle u.iere Natußohulzbehödo LendkreLs oldenbuE
- HerDr Leiner. Vete näraml Landkr€ls o denburq
' He(Dr Peler, Gesundsheilsami Landkr€is Old€nbutg
' fei. Freudenberg, Gesundheitsamt Landkr€is OldenbuE
- Hervosgera!,GemelndeGanderk6see
- HerDr. Klhni, La ndwidsch äftska mme. N iedeßachsen
- Hetr Brech, Justiziarder Ländwirlschaltskafrfrq N ed€.sächsen
- ferKröger,BEndschulzsachvercGndlger
- FrauDlnklage-Hallecker,Planorin
' llervon seggern, Anl6gsleler
- - ä- RAi' Sr€r'.'6. B€vol .ac lig e oet Aa'ags'elleE

Nach derB€9dßun9 und d€rvorslelLung dernamentichvoEenannlen Peßonenwies Herstuhrdä.auf
hln dassinderSacheheul.k€ln6äbgchließend€Entecheidunggetrotrenaede.DerEiJdeturyslemin
denevorallem dazu die vors€brachlen Elnw€nduruen semelnsam mii den Einwendungsfuhrcm und
den belrofienen Fächbehördenzu behandeln undevil. nochofienei Fragenzubeanlworten. olesdlen€



vorn€hmich einer Entscheidüngsjindung in der Sache 6rbata e teinehm€r, sich in di€ €usget€lre
AnweseihelslsleeinzLrlragenundveMes ndiesemZusämmenhangauidie[,tög]chkeit,dasFrctok-ol
des Eröd€tungslerminsanzulord6rn. Zud€m rch ug H€rSllhrvor,dassdievorgebrächtenEinwendung
nacb Themenborejch€n oealjeden behand€trweden so tren

F€uDlnkläg€-Halleokererläur€rteanschtießendkuzde.umtafod€rdezeltbeslehendenTie6ärrund
auf dem Beki€b von Hern Seggern sowie den Gegenstand des eing€reichlei Aolmges. Sie wte:in.b€so-d"eoa'du,h.d:ssd'eo€{€'ooeBoqasa-iäqFn(t,.rondebFä-rcocnAnoeuno
bel'ore sei uro dc er I d€. !-t.ägs- le'tcael aLf ,st oeruc,. -ht g,- oe

Den bisheigef Ve äufdesGenehmigungsverfährensrtetftedanachzusammenfassendFrauauschvor
Zudpngngset.'za_td'FVeA .1 n9z- DurL{. -turge"e' J n4et..efl.ag (n}erolllung€n rh,i6sdaär'rldarsnralEe.-erG€-.hnis--ss.-o'--qoee.ordFl^h.nB;-qe.*m,om;enaem
S '131's!1G 

von enF. ce-ehr ou.a e,na+ch ossö. ;ürd;n i,ne
Ausnahmestellehi€d6nurdlewasserechtlcheEraubniszuEinteiiungd€sOberfläch€nwasseßindas

HotrStühl stette im Ansch uss dte einzehei Themenbeßiche d€rvorgebEchr€n €inwerdung€n vor

Stäub, 6etuch, Ammoniakl

zrBegmnwudcdic-fBLg acFt argFet6t.oas)o'e ezäianadF, Jrue'könrägt.. F'tssr de(uvr"chlgs.i€- F>lifvF.atdesGe-".nig..o.!öna els hab€ sich he.a-.g+.e t oas,oie
bis a 9 vo.hcloon€r schwe -enrrp Jue dr'oen Ber eboaue.
e ae V€ bFsse --q oer maiss o-.oirLar on.n de, Nacnoarecnafrz,6. e cnen

mVeraul6inerumfass€nden 0skussionzu di€sem Themenkomp exe auledeDr. Kuhnldevonihm
durchg€fühden Berechnungen im Rahmen der UVS Betden o. g. Faktoren Oe.uch Afrmoni;k u;j
sta-b>e:F.d,"Bee-r1.9.-däh-g€.end:-ga.a9t,das5es..s9esärrrde,Na-t-bä.s!.at7ren€r
vebessorrngde rTnseio-s<rue on.onne.C.ve es 1erbe.r-soesonoö,ecjSete-. oe, UVSOurhe'rVeoesrcl goeraberbeo'ng-.9e.oorSra lrt('hdhursoe.Aotulars i e).de A_taab;
dF Vä4qc 

"ei €5ä1ur9 -ndde ,odec'u 9des\or'anoen..Cl6ho-hoe.J?scu;oq hoß"rei;h.bss'h.-e\erb€s.etu-goeid€-Ce.Lcns ä-^eh1-ngshaltSteFnvolbF a.q cEr3,nro.laq;derJalF<s--d€1au'd13q;eqöba.coylüroe"rhoer,l'oencute,b";chmaßoeoen;;
wö'l.011c-,nrr20oodöJa16sru.a"ne'.g,ratG,Beioenarnola{...,,".".""äe""."
devebesse-$ a \a.be.ei.- soqc. r .r .r. 30 % De osta q .ic.r oeroroene Abde. ,n. oeq
G-leho('Döhälore se. ruc- {r-t ats Delzl de, c6n€.n,qrnqabeho.oi mz-* m vm in.--rrao-.esl.n.o*uoeed@ha-s€,xef6roä.dese!e,6ö.;."q.."r."."*r"r."-"r,J";,j
iÜhen s0de- däs. de GELchsue er-.nge eÄn.de- re.oe., oä fe, ru.ein€ änoere
Vr dün 

',.9 
dqAb.rl edo Oe. Es {. rce 

' "hJd, aqerordel, äu.hc. o*"-."v.* 
"r.*,r-.r,d"Booasaragp-no"rc6.€Tienah-.9.a-tagar."lbe'zLoe,oc ...rioen

A-INä(rlage€ tri,oDr.<urrd-taI'"le'decR_u ooasvo. -, be.-tsleBo.Fc
da> in Ubr g" ' . eö d c- Ll are CL.ä.h'ö ,ogas.1'eoen ai -ntgeq"n oer a_tfaa.j,q-.,nqer
r. werdulgs'0ner habe €r d e Feoont,ea heoersr-"ä er e l-p,e..ono oe, GC n sei; n
Bercchnuisen berückslchtigt. Ein R0cklrifi aufdte wettedrren d6s FLogptetzes Bremen s€ zudem
seohgero.hl Allemaiive Bere.hnung€n in anderen c€nehmigungsv€rfahren milden Wenerdalender



Flügpläl2eOdenbu19oderAhlhornhaltenldErg€bniskaumAbwelchungederqeben.Zud€mhabeeraut
dioSl.ndardren€forGeruch,SlaubundAnmoniakausdenVOlRich nien3934zur0ckgegrffen. Diese
WedeseienerstvorKuzemnachentspr€ch€nden Feldstudien undzahlrc chen llessGihen aktue]siert
vJorden. Leetendlich habe er zu Gunskn dq Nachbarschat und ds Beurteiung der reileren
Umwellauswi*lnaen durch teilvreise eher unsünsliqe Annahmen in Ersebnis eher pessmrtisoh
gerechnet. Es habo sich Oez€llt, d a s s die von d 6n E inwend ung sfijh rem g 6fo d€ nen N ach ber€chnung en
häuäg sogar zu besser€n ftgebnissen fohren wüden. Die Borcchnuruen zu Staub- und
Ammoniakf€lselzung€n seie. konform mil der TA Lufl 2002 an agenbezog€n edolqt, aso ohne
B€ücksichtgunc 6inerVorb€laslung.Auchw€ni qdi6besleheide Blo9asai age in die Aerechnhgen
be Geruch eingeslelt hält€, wäre es ih Er!ebnls beidd Dar.lellung ener deullichen Verb€sserufg
€ebleben. Dr Kuh wies nochmals da.auf hin dass für die Holstelle von Seg!6n ein€ lsUPan-
Selrachlung durchgeiühnvrurde und somitdie Biog€san age ba end€r6 TierhallunCsäilagen in den
Sercchnungen "neltral" durchge aulen wdren.

Unler Bezug auf veßchi€dene Ausfilhrunqen ln der UVS die setu kil sch gesehen wurd6n, wurde
seilensdüEnwendungsführ€rdeFEgeaulgeworf€n,obdeLandüid6chanskamm€r(LWK)0behaupl
als unabhängig€ Guiachterslele anzle*ennen sei. Frau Rän. Slevens veßies in dlesem
Zusamhenhang auteine aktu€ a Enlrcheldung desVG Oldenburg, das slch sehr intensiv mll d eser
Frage auseinendergeselz( habe Das VG habe kei.e Zweitel an der Unabhänggk€it der
Landwidsc h alskad me r € ls G u te chteßlel e a ufg eworfen Sie elkane sich bereit auf Nachlmge dese
Entscheldung gehe zurVefügung zu ste len.

DLKuhnlundHerBrech alsanwosend€VenreterderLWKwiesennoohmasdaraulhin dassdieLWK
auf der Grundlage d€s Kamhergeselzes unpadeilsch a6eite. mUsse und daher auch nichl mil
polilis ohen Vedretern b€ setzt s e i. Zudem a rb eile d 6 LWK ngl€icherWeiseauchtilrdieKommun€nbei
dd Bauleitplafuns. Her Sluhr vo les auf zahGiche Rochlssir€lvedahren, bei den
VeMltungsgo chlen, in denen keine Zweilel an der Richllgkeil und der NeuiElilät der
Sachversländ gengulachten der LWK äulgokofr men selen

HetrPoppe vom Eündnis I UT ved.atweitdrhln d6A!fiassung, dass das Sachve6ländig€ngutachtei
ds LWK ieh ehatt sel. Man h.beden lmmi.slonsschulz-Sächv€ßtäfdigen Knut Fäve*affp hit o ner
Früfung dieses Gltaohtensb€aufiEql. Di6sdselzu dem Erg€bnisgelangl,dassd eBerechnlngende.
LWK tälsch seien. Eh entspreohendes Einwenduigssche ben ege dem Landkreis Odonburg hleu u
vor. Ob Her Häverkamp aui Nachifage von Dr. tuhnl dieseAu$age alfeigeie Bereohnungen stutzr,
blleb jedoch ofien bzw. konde nicht beanlwonel werden.

Frau Rain. Slevens bczw€ifelte. dass dieses E nMndunosschroiben, dass eGt am 06.07.2012 bettr
Landkeiseingereichlwurde,nochfislqerechteing€gangensei.GlelchesgeLtef0rdasEnschr€ibeider
BSH das am Oleichen rege beim Landk.eis eingegang€n isl. He( Sluhr erkläde hiezu, däss eine
Klärung d€rFrc96, obdieseSch@ibena se 9ensländi!eEinwendufgen oderarsErgänzung derbtsher
Einwendungei zuwerlen s€len inderKüre d€rZeil nichl mehradolgen konnr6. Diese Pdfung wel6e
abernächgehol.llielbeweldemanauchdenHinwelsb€aohle.,dassdleBSHlvlilgliedimB0ndnisMUT
sei RA Boese vedEt hi€zu die Aufassunq, dass €ine möo iche vedr.iung deser Einwendunqei
dadurch umgangenwed€n kÖnnle ind€msichseinelrrndanrendeseSchEibeninhärichzuEigen

Oa ofienbard eZweiferan de.Richtigkeitdes Gulachtens der LwX niohleu6gerälm(weden konnlen,
wudevondenEinwendunosfohrenbeanlraeldosesGulachtenzuirbeErbeiten.Hezusolehfürd€n



slandod dor Hotsrelle des Hem von seggeri 0b6r dl€ oauervon 12 N4onalen die heleorologlschen
Ei1 R(.q,'1ä-l oe l/€ ercare1 des 'l-gp alz€q aEn"n \-'de al'

nr,'e.nano@uneikDr.ÄLhnLe,laene'ornatodssoede'BelrechlL9deJtso'sel€vo
seggen eine svPlan-Bel€chlüng durchqefohn wurde Welrerdälen ande6 s1ätionen w0den 2Ü

keinem and€.en Ergebils i{jhren.

lm Ver aui der weiGren D skusslon zu d es€m Themenkomplex kam auch die Fmge auf ob nach der
Ereilroe'nece€nisLns'eqelTärq"Konrolla-beoenS!lä'agonge1"!hiv,Lde1 Hi€z.
ar'd€; I äu RAin sleven; -r; q d'ss oe'c-gF (o1'olle _u'

anässoezooenerlololenDeßqe.obdsedseqeachb€ä'deesEla-laqe7'kefi'{urd'von
hernSllhr;eiahl.DeteVorceh;-ede's€dLrce /onoö- Einüend-a9eü^Fnl iichbe'deik ?ura
Ken^raranboan oeuicl raulqe uoe o lft @_dF- Von :e'€' der Einte du gsfih eJ ,-de
vorce{haqe; be oe- Slalla äge,oauPhah i/-' odiesoermi ele'
rLreRsd,te n , urzuzeichn en.

zudemwudevon elnem E nwendurusführervorg€lragef, dass in den a!sgeleglenantß!s!menag€n
keine Ab ufibehandlungsan ag€n an den 51ä! en voqesehenwurden Da hez! ZweifelauJkam€n ob

di€ser Punkt berells innerhalb der E nwendurusirist angosprochen wutd€, sagle Hetr sluhr ebenfals
ein€ Prüiung d eserFrage zu.

Blo.6rosole/ Gesundheitsg€f.hrc!:

Hetr Dr. Peler nahm BeuO.ufdevorgebE.hlen E nwendungen zum Thema Bio€erosole Die Ablurl

aus Tießlälen seiu. a. kontamini€l( durch sagenannte Bloaercsole Dabe hzndele es sch um Lult

setrasenePadkelbiologischerHerkunllwePilze,Bäkle €n,V€nsNielhGsloldvechselprodukleund
2eb;s.anole e u B E.dolo)i_e)sowi€ r qctröniseverb o nsen Be denGatenqee'voräLl'n
AmmondkrNhrr;no{o le oio o,cot)7-ren eln.oenenerviezä lae'ere' Sp-?ngä"e dabei
r/0.,c_e öe uch..rp'.nd r se1-' d a-L\ Ge'u(-sb€äsl9u-9e

Eioaerosole worden außefialb von slallenLaq€n durch dle umgebungslult slark vedilnnl und in
Weoen oer rü' s'e u qütsrig€n UTs€bu gsbedng-nge- snt€ de

Jodeoensühior€rdsM^!;qaa'si6r--1r>c"'€ oielofoerFlB'oae'o"o'e arreroäsPoinial
zu l.fektoritäl.;u Abrgisierund, zu elner toxischen oder pharmakologischen W*ung Dezeil ägen

€oo-hr.netqla$k+1Me*r€_l..ilen--dr,tessdale\o_oderseiaueieF€rsichlänz-et'eben
;" Bd^-- d,'c" Boacbsoe rn der Na_hba sc'ai von s alailäs' .(ql Lber des so sl L

a-oic e- R;nüoxche Vel a , aro ni€.ner Bioceleolc oos'l'o^
trL'd€n -nleßchi€ol.ne Wirl,-noer oe r Vens he oeooac'rer ösg.oe,edo(h leind ges'\F-F'
E \ena ssaobererelesleDö*-wirlL-ssB€zenu-garb€rqred'zns.h_€b'€'-dässesurEr
der ntensven und dauorhalt€n E nwilkuna von Bloaerosolen zu Atemwegserka'kungen wle elner

chrcnischen Bronchits (Tiezüchte unoe als Berulskrankheit beiBeschafiiglen) kommen k6nn lndel
AABEL stud e. an der auch das Gesundh€i(saml desLandk€ises oldenburg belelligt war' wutden

Aemweqse&Efkunsen und Aleßien beiEinschu ungsk ndem in derländlichen Regio^ unleßucht n
derNlLS:stud6wud;nAtemwesasesundhetundAleßi€slotusbeijung€nEtuschsenenli ändlich€n

Reo.onen Niedersdc'eene n Z.sanr{a bel rr oe l -owgevavh 'änU 
i/€rsiral V- che

:i;\'ed Bele,d$är€ne-(ndäs\-GAsowede ieärzrlkle ro(ff^!ue Ha orP D:e s'udF^

-" ithren to oen-de rrqe"ns.e: Be K de ' .l lah ia € eooF"er oar e"" üu d€ ri st€'se-de'
r!ödLon en; hönerc Pm.cen/ oeic-lere asfr" s-"rS/nplorF . de d?.\eaOiäq Ö$



''Aslhma undeinzusammenhangmitd€rEndoloxnkonz€nlElion m stau b der a! ßen Luti b€ obachter.
Dieserzusamm€nhano land s chjedoch n chi beiKlndervön n chl al.pisch b€lästet€n Elrern. Wud€n
von Ellemlandwirrschaftiche Gerüohe asdeullich odersi3rkbelästigeid emptunden, wu.don beiihr€n
Kindernhäüigersymptofreangegeben d ejedochnlchrmtBefuiden aus denzusalzunlers!chunged
€inh€rgingen Es s€ dahd nicht auszuschließen, dass eine Gerüöhsb€läsliqung aus der
lntensivrlefts lung zu einer Einschräfkung d€r Lebensquailä! ml Be€ nldchligung der selbsl
emplundenenGesundhelführe.Ander€ßeitsieiolenPeßonenmildiEkt€mKonGklzurLandwidschan
sellener zu alergischen Erkanküngen, so dass eine mmunmoduation durch den sländlgen oder
wiededokn (onlaki zu Beslandteiien von Baktoren und evtl. Pizen lefful€twede, Es gabe w6der
gon6ß a Grenzwerte zu unb€danklchen Konzenlrallonen von Biö.ercsolen, noch s€ibekähnl, ab
welcher Wrkschwelle eine algem€ine Gefährdlng n konkete Gesufdh€ilsgefahren l0r bes|frml€
Peßonengruppen umschlage. Da hessleohnisch Ba(en€n noch n einer Entlernlng von bis zu 500 m
i:chw€isbar s€en, würde eln Jrrindeslabsland der Ti€ßlallanlagen von 500 m zu Wohngebäud€f
emploh en oder es sollen dlroh enlsproohende F lteEnlaqef dle Ehissionen soveil eduziedweden,
dass n derWohnufigebung keine lmm sslonswone oberha b der Hinlerqrundsbelasluig zu eManen

Vonden Einwendungsiühr6ruwurdenochma s betont, dass di€ inderUVS dargestellteÜberschre lurc
des BagaGlnassensiromes bei SIaub filr sie ein lndz daf0r sei, dass:uch mil erhöhlen
Bioaerosolkonzenl6ilonenzu rcchnen se.lnAnbeträchldermanse nd€n M€ssverl:hrenzosensed e
Aüssage auf selte 43 der UVs slerk in Zwe iel. däss ln der Abluft von stalldn agen 130 spu@n von
Gasen lescuslel en selen. sle vemulelen eine welt hdhere zahl.

Auf die Foderlng von Hern Papenhus€n, zufr schulz von orls unkundlgen Gäslen bei a en
Tlefiallungsanle9efWähschilderalsHlnweisaulBoaerosoliieis€lz!ngenautzustelle.,€nlgegneteDr.
Pe er, esqehevo(angig darum, oauereiill0sse oder Däue.belaslungen zu veheden, da hierdurch
Krankheilsblder ausgeösl werden könnten. Hen Papenhusen betonte, dass er metu Vertr€uen in
ande@ ihm vodleoende slldien, habe Hetr oppermann rcgte zudem an vo.echlehabs auch ale
RadwandeMqe ii ei^eil Radlls von 500 mum slalanlaqef enlspr€chend umzu egen.

Dr.Feilerühnedanachals dasserauchwejterhin,wlebisiang b6idffGenehmigungvonSlalbnlagen
zumEnbauvonAblufibehandungsanagenralenwedeDi€UmseEungd:eserMeltnahmeiogejedoch
n der Entscheidungszusländigkeit der Genehdiqungsb€hörd6.

Von den E iwendufgsrührem wurde ln d€r weileren Dlskussiof da€uf hing€wies€n, dass ieben
Bioaerosorenauch murl €ststenle Kelme (MRsa)aus sta lgnlagenln großer anzahlifeiqeselzl wijrden
d€r€nAuBwlrkung€naufdiemefschlicheGesundheltkaumetorschts€en.DaherseidieZunahmevon
weiteEn staLlff agen vorangig zu verhindern sow6 der sinn welleGr Genehmigung€n po ilisch zu

Die Selekuon mul0rcs slente. Ke me, so Dr. Peil€r stehe in elnem dlreklen zusahhenhang mtdem
AnlibiolkaEinsalzbeMenschenundTi€ßnZwschen19S0und2001seiesz!6in€m€fieblichen
Ansii€g fosokomal€r lnfektonen mit MRSA gekommen, dle typscheeeise innerha b des
Gesundhellsesens vertetel werden (HA-MRSA). Demgegenober seen frRSA lnfektonen, die
unebhängigvon dedEinlschen lraßnahm€n auftrel€n h Deulschand selen (cA'MRsA).Von diesen
spondirch aufrretenden lnfektonen wllden nu 1s% durch MRsa verußachl die lbprünglich mil
l\4äsit e€n 6ssoz iert sind (LA-MRSA)



oas Rob€d Koch lnstirut habe das Vorkommen mulileslslenler Keime be Mastter€n und de
Übenragungsmdgllchkeilen unteßuchl ( Bedeulung von LA'|\,RSA udd ESBL-b denden
Enlerobakleiaceäe be Mastü€r€n lür den lvlenschen 03.02.2012) ln ef/ä der llällte a16r
konvenlionellen Schwe nemastän agen seien de Tier€ nasal mit LA_,üRSA (Typ ST3s3) besiedeli
gewesen. Dle Haufigkoit des Vo*ommen! sch€ ne mit der Bestandsgdße zu kor€ eren. Die
Velbrcrung der Keime erloLge üb€r de zu.hltere. Rohfleischprodukle seien eNedlngsgehäß
enlspr€chend 2u 15 35q/o ln Proben konlaminied LA lrrRsa könne 0ber den stalslaub fach außen
ge angen. ob ÜbenGgunq von Slaphylokokken€folce pim* Ljberkörpe ch€n Konlakl. Belberullch
Expoflert€n(kndwine,Ti€ßzro)liegezuS6%einenasal€LA-MRSABesiedlungvor.Nichlunhillebar
exponiene Famiiemngehörge aufdem g eichen Hofseien nurzu 4_5% mitdiesen Keim€n besiedet
Unte6uchlnsen in Altenheitren in der sl€ch€n Reoion ml hoher Dichte an schweinemast nlagen
elbrachten bbh€rbe den B€wohnern keinen Nachw€ s von LA'lvlRSA. Die Dale. zeiglei, dass eing
ÜbenragungvonLA-MRSAaufdenlllensohenmögichsei,dleseabercegenwängmw€senlchenmil
dtektem Ti€rkonlakl assozii€d sel. Das Zol zuküdtiger i,laßnahm€n sollte ene Vedrängurc
mult€s sleni€r Keim6 dlrch eln6 Vetingerung dor Besalzdichle in Ti€rstAllen sein lnd eine dadurch
mdg che deulliche Redukton und sleng€re Konitole des Anlibiotikaelnsalzes aber auch durch ein
MRSAsoreening und elnen slark beqr€nzlenAnllblolika Einsalz beim Menschenim Geslndhellswesen

l-ler Siuhr lassie di€sen Themenbereich nhaltich dählngehend zusammen, dass deueil rangels
hlnre chenderMe6stechn kef in Rahmen de€rliqer Genehmigu.gsverlahren l€lzlerd iöhvomLandkreis
odenburc nu die leselzLichei Reoeunsen B€achiung linden könnlen B€ vo iegei weile.er
qeslcher'ler wissenEchafilichor Erkenrlnisse seijed.ch auch nach Edelllng einer Genehfrgung de
N1ö9 chkoltnachlräglicherAnodnunlengegebef,H€toonwerdemanelfode ich€nf.llsruchCebrauch
machen HerScholie verdeullichle, dass sich der Landkreis Oldenb!rc bewusst sein müss6 wolches
Handlungsrsiko er beidieservorgehenswe 3e seinei Mi(a6e r.h zumure

HetrDr. Boese batnochmals un eine Enäulerung, da€rnichlnachvollzlehen kÖnne,watum in der uvs
von einer Ve.bess€rung b€ den Staubimmissionan ausgegangen werle. Oer Kuhnl nahm hieeu
dah ngeh€nd Stollung,dass nach dem Prilfsch6ma auf Se le 33 dq UVS sowiedenAnlagenTundBder
Bagär€ massenstrom beiFe nslaubzlnächsi uberschrllenwerd€. D es hälte zu Folgegehabt,dassdie
d€r zusarzbelasluig bei Feinstaüb delailied zu berechnen war. Nach den edo glef Berech.ungen
komm€€salch beid€n Feinslaubimmirsionen m Plan-zusland gegenüberdem lsl_zusland zu einer
Verbesserung äuiqrund der vednderten Abluflfilhtung. Auch werde die nach de. TA_Luil 2002 aLs

re evanl anzusehende Zusatzbelaslung von 1 2 !9 helbeielnq€haten

ancnschulz. Landschäflsblld;

Zu diesem Themenkompler €rläuied€ Fra! Tdnde von der Unt6€n NalurschllzbehÖrds des
Landkre ses old€nblrg zunächs( däss der Bel eb d6s Anl6qsle ers le lwelse im
Lan ds ohaflssohuEs ebiet leqe. Die Lands chafis s chulzv€ rod nung lesse redoch d urchaus d € EM€ileru ig
besrehender Holstellen zu. Um iedooh den Einsrfi in das Ländschaltsbid zu minifriet€n, s€ in
AbspEohe ritded Landkeis o d€nburg derseplanle B! e.mastsiallaus d€m Ta bere ch der \telse
nachNodenvercchobenwordef.Esseizudemposlivzubat€at€ndassdieneuenSlagebäudenichl
in einer Einzelaqe sondem an der Hofsielle geplanl s€en. Auoh seizu b€rucksichlig€n, dass das



Landschäftsbild durch d evorhendenen Sta lg€bäude deBloqasanlagc und dleFre lendleilung bereils

Aus hH Sicht könne nloht gerllgt @rden. dass n derUVS ke ne Untercuchungen :!h Adens.hltz
enlhalie n seien. ole durchg elü h ne P olenlia lstu d ie sei alsr€ ichen d AuldieserGrundlagewerde manln
einer Geiehmlgu.g zum schürz möglcher Federmausvo*ommen und Brltvögeln eine
Beu2€ilenrege ung vorc6ben.

Anschließ€nd fühlGsieaus d.ssdieAipil.nzungen€nderBogasanlageinFolgevonTrcckenschäden
naohgebess€ft werden mÜssten. Dieser schrll seiauch ml Hern von s€99em bereils besproch€n
worden.ZodenwnrdendieseAnpfanzungenauchnochvetgdßed EeidenneuenSlalgebäudens€ en
geffäßdqAnlage18züUVSw6t€GAnpne.zung€ngeplänl.HeöeiseienledöchEinschdnkungenim
Zusammenhangmild6rFreilandl€tungzubeacht€n,dainder€nScliulzbereichkein.Bälmei Odoung
gepllanzt vJe.den düdl€n. Oä män jodoch im Ber6ich derwelterenAnpfanzungen an d€n Stä Len auch
höhq wachsend€ Bäumo lodere sel en enlspßchend überarbeiteler Pfl.Mpan vozuleg€n Die
T. "chq z.oen seplarre_ Aap.a-uunq€- 

'n 
io/.en.arp seän,€do^l'_( lsirnvol Sr"xdesq"n

e'oqee'neE'zchLnq'noassoqe-anr'€Ö oto looes ä-o.rFsesode o-rs.oie!öhebeld.,esic'
aul 3,50 € j€ OuadBlmeld edo.d€ lch€r Planzfläche Deranis€ Eßalzah uruen seen vom
NaluGchulzgesetzabg€decktundwilrdeniffvo i€gendenFall.uchtütNaluGchulzmäßnahheninder
Gemainde0anderk€seeVeMendungJinden.HeiiVosgeraulühdeercänzendaus däsBdleGemeind€
Ganderk€seo beiderAuswah in FEge kommender Planzfläohen betei gt werd€n sollte

Fler oppemenn von der BSH legte dar da* dl€ BSH engagied an der Einlijhrung des Ökokonlos
beleiligl !var. Dle von Heiin von Segg€rn 0bere ne Einzäh ung abzugeltend€n 3 000 Wertelnelnheil€n
seien iedoch zu umfrnor€ich. Zud6m hie l er eiien Belrag von 3 50 €je Wede nelhheliurzu niedrig.
Letztsndlich soi dd Landkeis oldenburg für de daEus durohgeiühden Üsaizanpfanzungen
v€rcntuonfich weilergehende Plegemaßnahmon gingen otrenbd z! Laslen d€r Steu€uah er

F€u TdndlB edgegneie, dass der Beirag je Weneinheil in derVerqangenheit b€Giis von 3,00 € auf
nunmehr350€erhöhlwordensel. hVe]!eichmltandeefLandkreisen iegederLandktesOdenburq
hiermit im lüille feld. Elne nochme lge Efiöhung d eses Behages w€rdo sie g€tne nochfrals anr€gen
iedoch könne dieses im vorl€sendon Fall kelne Beachlung mehr finden. Auch s€len 6pä1erc
Nachbor€chnung€n und Nächzahung€n ln abgeschlossen€n Genehmigungsv€rfahr€n nichl mehr

Seilens der Eiiwendungsfilhrer kam die Frrge auf, ob beieiner deradlgen Vorcehensweise nichl d€
NaturinGeldbew€nelwerde.E3wurdegefoded,alleAnplanzungenvorOdauszul0hren,!msotoitden
Eingrll in drs Landschaftsbild abzumldern. H orbei seien auoh zusälzlche Anpllanzhgei hll
mmergrünen Gehölze4iodem. Eswude nochmalsunleßl chen,da$dasLandschrlisschul2oebiel
mehl Beachlun! erh.l€n mllss6, zuma! euoh die Wsls€ a s S 23d-Blolop ausqewiesen sei. D€ser
Umsland s€i in dem Kuuachren der UVS ncht linänglch berodksichtigl worden. Däher seien
nochme ge Uniersuchuigen vorOn edode ich

Zumweiteref Elnwand von Dr. Böe$ in der LJVS sei äuch dl6 Fäl ung bzw dle GeJähdung von a len
Hofbäumen nlr unzureiohend berocksichtiqt, esle FEU lröhd€ dar, d.ss tordie B€umaßnehmen nur
eine Relhe Jungbauffe enllernl werden müssle, Des€r Umstend sel bei den !€planlen
Ko dpensällons maßna h me n au ch hinEich€ nd beücks cht 9t wod en Weiterg e hende Untoßuch u ng en zu
den Auswnkungen eufdie Welse seien aus ihrer Sichtenlbehnich da es hier aüsweisLich der UVS zu



oinerVeöesserungkomhe.selühdeergäüendaus,dassgrundsälzichstandonheimlsöheGehölz€zu
'h v€? rz're <'''e'7all€_

Dr. Bo€se regle nochdals an, zur Sleuerung des Vorhabens s€ lens der Gemeinde Gande*esee ei.
Baulellveiehrendurchzuiühren.seinerMeinungnachlleoehieleinegewerblioheTierhallungvor.Auch
vemisseerind€iAuslührungenderkndwidschafiskämmerein€wir6ch€ltchkeilsberechnungzude.
gepladl€n Bauvorhaben. FetrSluhrl0hde h euu aos, dass nach def Berechnung€n des Landkei6es
OldenburgdqBeti€bdesAnt.agst€ ercfooh a sLandwinsctutlimsinneles S35Abs.1 Nr.1 BaUGB
snzus€hen sei. Eine widsoh aftlichke lsbelra.hiung, so Dr. Kuhnl sei hier nicht die Alfgabe d€r
Landwidsohanskamfrer hd in de@nioen Genehmlsunssv€rfah€n auch nlchl:u durchzuführen

selens der Einwendungsführ€r wurd€ weite in di€ Ercl€ lung eines B€lriebsenhvcklunqskonz€ples
vemisst. Dieses soHetrstuhr, s6 nichtG€gensknd einosGenehmigungsvedah€ns und könnesoml

ZuAdang diesesThemenkompl€reewrdevon def Einwendungstühron angeGgt, dioKadEvenonne
d€6 Bel ebes von Segg€m ncht weileü n a. der Wegeqabcung bei den Hähnchenmastslällen
auhuslellen Vor dem Hnterurund da$ dieserWeg von vl6l€n SchuLklndern genulzi werde, s€lder
slandonung 0ckllchoewäh t. Dr. Leinervomvele näEmldesLandkresesoldenburgerkänelnd6sem
Zusammenhang dass en Shndod unmlltelbar auf ds Hofstelle verfrieden werden müsse Dg
TranspofahueugederTl€rköe€rbeseilgungsanstatsol€nmöglichslvönölfentLichenVelk€hßllächen
eus dle Kadavenonien erciche. können, 30 dass sie nlchl auf die Nofsl€ on fahren mÜsslen So
dnimiere man das Risikovon Tie6euchenilbedEgungen. B€sondeE geselzliche Anforle.ungen an
d€raniqs Kadävedonnen gäbe esfichl, os seien jedoch di€ üb chen Hygienesländards zu boächlen
lletrvon Seggern sichene zu, mitden Elnwendungstühr€rn hi€rnacheinerenvenehdllchenLösugz!

Dr. Eoese krllisierle dass nach den ausqeleatenAnlrassunle agen 6in odsans3ssigerTloazt frlder
Belreuungder'rierebeaull@qisel.ErbathlerumeinenamenllichoBenennungdiese.TLeraEtpExs.Dr
Le n$ egledar, dass die Betr€uung doranigerTieb€stände mitl eNe le n der Rege n chtmehrdurch
kLeinere Tierazlp€xen edog€, sondern duroh gdßere Gemeinschaltsp@xen So liege es auch in
d €sem Anlßgsv6rlahren.

zurFrage,nwelchemUmfa.glieräzllioheKonloll€nedogeiw(lrden,fLhneNötDr.Leineraus,dass
dieTefiallerverpfichletseen,diegeselzllch€nvorgaben,insbesonde€dasI€ßchulzgeselzunddie
Ti€6chulznulzti€rhaltungsveroidnung, zu beechlen, Zudem seien die LeiUinienzur Hähnchenhaltung
maßg€bend in den Emptehlungen zur Anzah der Fufießlellen, den Tränk€einrichlungen und dem
Taqeslichleinlall veranken s6ien Auch edoLslen reSelhäßi96, lejweis Enlassbeogene aber äuch
unangemeldole Konlro l€nderTedesiände.l_lielbe laslgesle leMänge seenumgehBnd2ubesetig€n.
Zudem erfoLgten reg€lmäßlg die geselzi6h vorceschrebenen Kontrollon vor der Schlachtung sowie
M rere Konlrolen aurdem Sch achlb€t.6b

Aut Nachfßge e nes Eifwendungslühre.s sich€deHer Or. Leiöerzu dassd€ranige Kontro len auch
kü tio edolqen wtden Diesesei€nu a.auchidRahmenvonCrossConplandevorceschrieben.



FEUBening-weinfLihnezunächstäus,dassdieorundegend€nAnforterungendesBtandschulzosaul
d€m S 20 der Niedeß. eauordnung baslerlen. Hiernach seien ba! iche Anlager, zu len€n auch
Slallanlagen zähllen, so zu erichlen, dass im Brandfal di€ Reilung vor lvens.hen und T ercn möllich
sei müsse Di€se Anlorderungen seien in einem &andschutzkonzept Iü die neuen stallgebäude
umgesel2l worden. Es erfolge auch nach der Beuauslührung eine €nlsprech€nde Kontrolle di€ser
lvlaßnahmen durch €ln6n Milarb€il€r d€s Landkreises Old€nb!rc.

He r < ö9€ , ALrslelle' des B Er dsch..on7€o'es e a-lene, ocse be bau c"en l_ogel i. oe

'andd-( d, iewe s nach 5000 n loerbau.e F;!re a€'dabqchrro zu bid6 s€re1 lfl
voniesend€n Fallbel€qedesrößte, n€u 0be.bauteFlächemildemzusätzlichen Hahnchenfraslslal nur
ca. 1.$o m'2. oi6 häuligsle !ßache lLrr BEndausbroche in Slälanlagen se en Gassl.ahlerfrltöllener
FLamme zur Beheizlng der Slälle. Oies sei im voniegond€n Fall nioht gegebe., da der neue
Hähnch€nfraslslallüberei.eWamwassefiezung die von der benachbaden aiogasanlage versorql
weds, b€heDl weden sol. Wichlig€ kpekte sein€s Brandschulzkonzdptes seien vor alem die
veN€ndungschwdentfLämmbar€rBäumalerlaiensowedieEinplanungeine.mind€sl€ns2%9rcßen
F ächezur Gewähn€istung ein€s ausrdchenden Rauchabzug€s. D 6s könne über.li€ Zu uftofinungen
sicher gosiellt wed6n Ein vor kuuem he€usgegebenB Atueitspapier des Nledeßächslschen
LandkeisIägezu dlesemThema, an de$ef EßteLllngzah reicheSachverständigemilgewirklhä{en
s6ivonihmbereilsimBrandschulzk.nz€ptbedcksichtiglwodef.AusseinersichtseidenFoderungen
d€sBaurechtes anden Brändschuu som t hinre chend R€chnung getEgon.

Diese Aufas shg wurde vo n He rn Poppe jedoch nich I get€llt oeß Tießchul2 tei no ch mehr Beachtung
zu schenken, so dass ä Le Tere in kle neren Blohlsn unt€rgeb€chtwerden müssten, die lewe s ober
äbs€nkbareAuß€nwändeveffoqen.!mso€lneeflekliveTieretlungzugewährleisten oieserUdsrand
s€ im Bßndschulzkonzepr nichl auercichend berilcksichllgl, Zudem vermisse ereine Beunetung des
Fluchlvedaltens dd TieG und fordede ene Slandeilln! zur odichen FeueNehr, um Biandlälle
umqeh€id don aubnalisch zu melden

FEU Rain slcv€ns wi6s d6s€ zusärzich€n Foderungen mit dem ltinwe s auf das voriesende
Bahdschulzkonzept zurüok. F€u Bening Wein ergänzto diese Anlwod mil dem Zusalz, dä$ m
BrandschllzkonzeptauchdieRellungvonMenschenimBrandfalebedechlwodensei.Abschließ€nd
e äulede Her Kröger d e Lage der geplanlen Evaklierungsiläohen fü d e Terc ln e nem Brandfa .

Dleseseen neb€nden Ställengeplentund hinr€ich€ndbedessen. Dorlsollennache nerTiereltung im
BraidlalldeTiere vorobergehend lntercebnchtwerden. ob dies in der Präxbtedoch qe inge,lleß er

Verkohßautkommen/Eßchließuns:

D. Kuhnt tllhde hiezu zunächsl aus, dass nach den B€reohnunsen ln dd UVS hil €lnem
Ve*ehrsauikommenvonl,T4Fahl€nprcTagzumBeld€bvooHeiinvons€ggernzurcchnenserF€u
DinkLaoe-Hallecker ergänzle dies€ Ausluhrunoen dahingeh€nd dass mll der Absohafung d€r
I'rlaslschrelnehatu.g der Fahueusverkeh. ihrer Meinung nach eher abn6hm€n wede lvaslbullen
worden deutich länger alf dem Berieb sehall€n,zudem entaa le eln sroßer Ant€ I der



fetrVcq€r.ueßrnztedeseAusführungend.hingehend dassdieGemeindeGanderkes€eberells m
zusammenhang mt der Erichllng dd aioaasanag€ durch Gewichlsbeschränkunqei der
G emeindeska ßen alsre chende R€g elungen fi? d€ n zu- u n d Abge igsverkeh r 96ftoffen hobe E r s chene
zu, dals nan sG lens derG€meinde die weit€r€ Entw ok unq beobadhle. wedelnd ggi lnAbsprache
nt HBrm von Segg€rn welergeheide l4aßnahmen zü Verkehrsregelung id BedarfsrallveGnlsssen

He( Scholle schug vor, d€n wesenllchen zu- und Abgangsve*ehr ilber den Weg enilang ler
Biögas a n lag€ abzlwick€ n S o s ei eine u nzu mulbare g€einlrächtig u ng d e r Anwoh n er vermeld bai. He ft
Sluhl elkläne aul Nrchlrage e niger Eifw€ndungsfohrer, dass Regellngen zurVe ehrslühtung nichl
üb€r N€benbestmmlngei lur Genehm gung edolgen könnlen. Hiezu lehle es an €ntsprechenden
RechlsgrundLagen. Grundsälu ioh seijedemann berechliot, mitKrafifshzeuoen ölt€nlliche StEßen zu

Vetr€rtung und Lagerunq von Wrlschafisdünger:

Her Etmann wies heEu zunächst da6uf hn, däss in demnigei Genehmlgungsv€rfahren di€
Bere,hnu!deseoq.aa-n--oualiTenenllä..6nra_hr''5esd-"td'Lädünslla1elänre'
e,oqe.D-1hdenla'olesoldenb-'se'oscen€Üoerpr.'rIdeqe'B€rc.- u-9. dcnabs+c'
dltdembeimLandkeisoldenbuqgelühdenGü ekätasler.lmvod egendenFallseidiese PrLjlung noch
n chl.bgeschlo*€n, dä He von Seggen noch einige Unledagen hiezu nachreiohen hüsse Ersl be
Vo i€g€ndi€serUnlerag€nkönneeren€abschließendeStelllngnahmeabseben Helbeiwerdeman
b€rücksichligei,dassderBelriebvonseggernjährlchS0lGoJlügelhistaneineano*annleGil ebÖ6e

GrundsälzllchwedeeinLageri.umlürWirlschailsdungervon6Monatengefordert LnAbhängigk€tvon
oe- .rLcrroEe'au! d.. oe{ rl.ctulele_ l latren'o de e d€' -!-o"reis oldenbJ'9,edo.F € l^€ se
e.engröß.Fn ag€?.lä. n Be'oe -aqe J gvonEe>lmsrse unrerBer-cltch g--gr'erLL eoe e

Rah nbedinsunsen auch e ne FeLdra.!lagerung denkbar. Die ÜbeNachunq !erodnunqsgemäßef
andwldschafi ohen VeNenung des Wdschaisd0ngeß obliege €ls zlständ ge Düngebehörde der
Landüidschatlskammer Niederaaöhsen. ln dlesem zusammenhan! veei€seJ auch aul di€ set dem
01.O72Or2 in Niedeßachsen geliende Verbdngungsverodnung für \Mnschafisdonqer die fft ale
abgebenden Beteb€ mit weirergehe.den lvlelde' und aufzoichnung3pfl chten verbunden sei Hetr
Oppemann bes€if€ße jedoch, dass hi€rdurch dle VeMedungswege vo. Winschaflsdünger
tränspaEnler gemacht werdei könnten, D eses seiauch mit der sell 1,5 Jah€n qellenden Bundes
Veönngungsverordnunq.ichlqelungen. Auchseien h $b€€its Me deplllohteneingel0hnwordei,die
jedoch ln del PEXs kälm boachlelwurden.

AbsohleßendedälleneHe(ElmänndassnachdffVAwsGüleaoelbehälterundGillek€eralei0
Jahre alf hre Dicht skei! zu prüf€n se en. Besondere Notiallpäne f0r schadhalte Lagelb€hälter häbe
manjedochn cht. FE! Dlnkage-Ha leckerercänztedieAusfohrungenvon HernEtmanndahinqehend,
oassall€G-lleaserbe-;le"nReqellal'be e ao'pru1eTr'oe-sal'\'edugr€'dobeidorErichlnd
2t beci-lense Lnoc-lE.elenoeiGu e'cs''oel'aren>eenna-5 hrel El.c''rnqen e're seller'

G.wä3seF ünd GrundwassaEchütz:
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son.llge Einwendungen:

Hervosoera-ruhrezure!_slaus,dsssoeto \o'o€ Ge"einoeGandel'€teee^sb'6üngs\o zeo
:, r.".ä' "s*""s* ere." ü€d". DiF au'erel,ns von Bebau-.qspäne- Bei in drecel

zusammenh€ng jedoch nichl vo€esehen

l-leiiStuhrveruiesnochffalsaufseineAusf0htungen dassd€r Betiebvon HernvonSeggem n chtals

gew€/ol ohe Ti€/.allung anzusehen sei

l-leriWockonelklärle,dässimVenaufdesG.nehmiqungsverf'h€nsauchderBelreiberd$unmtl€lbar
,i" i"iJiil',' ri.r *J 

"; 
-.. r",ei sr i qoel se, Ga: osarz'iche BFd€1r en sFr€ vonoeser"c'

ii-"".*"a^. i-v- 
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d'sGrs'bd de<6er jedoc_si-F€ heir>vo'ech'Lfie'

nsbe;onder€ beim Aulsle Llen vo. Baukränen zu beaohlen'

D. Föderuna nach sozalräumen aufd€m Bel €b von Hem von seggern so Fräu Benelng_Weh

taii. Lrini ü'n.t.. *",a.^. oiese veDfi chluns basiere aul der Albetssrätten_verordnuns Dese
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H€ von Sessem erklärle, däss erzur s cheßl€ ung der slomversorgung im NotlallÜb€rein mob les

Nolstomaoq169at ve.f 0g€.
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bemess€n und müssten qgt im Rahmon zivilrechulchgr Anspdlche gepdfr werden

Her Dr, Boerefragtezum Absch uss, ob nachvoraged{.ngesprochenenAntGgseqänzungen und
Ü beBdeiluns .ine ehe ute Aus egun! di€ser Unleiag€n 6110 g en @d €. oicse Frag e wurdc von Hern
sluhrv€meini, d. sioh an dem A Bdssesensland und den hieE! edodedichen lnd auszulesend€n
Anl€ssunler asen, kehe Anderungen €ß€bd haben. soreit lm Genehmisungsvefahen oder aL,tsrund

d* E ll€ n nln i;e d es Eiöfteru nssGmin s Anp alsunson bzw ! einsro slse And erun€ en !o?u nehm€ n

sind, erfoded dles n der R€gel k€ine eheut€ Auslegung Ebenso seien hlemit keine iachl€iligon
Auswnkunoen f& d 6 Nachbeßchrltverbunden.

NachdemHGdsluhrfeslgeslelllhatla,da$al€Einw€ndungenbehandeltwuden,bedanld€€rsichbei
allen Anresenoe.l0.oie eil.ahm€ Jnd >cho3sur 14 35lJhl de- EonerJngstel'n

q\J'.,
H€r Sluhr, verhand ungsleiter
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