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Stellungnahme von Bündnis MUT zur Genehmigungspraxis des Landkreises Oldenburg 

 

 

Mit Bescheid vom 19.12.2013 wurde seitens der Landkreisverwaltung die Genehmigung für 

einen weiteren ungefilterten Hähnchenmaststall mit  84060 Plätzen ausgesprochen. Damit 

wurden im Landkreis Oldenburg seit März 2005 mehr als 40 große Tierhaltungsanlagen in 

Genehmigungs-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt (z.B. ab 40000 

Legehennen, ab 2000 Mastschweine- und ab 40000 Hähnchenmastplätze).  

Hinzu kommen zahlreiche weitere Ställe, die (weil unter dieser Grenze) ohne Beteiligung der 

Öffentlichkeit „abgewickelt“ und genehmigt worden sind. 

 

Mit der aktuellen Genehmigung des gewerblichen, also nicht landwirtschaftlich privilegierten 

Hähnchenmaststalls im Außenbereich von Bissel hat der Landkreis die berechtigten 

Einwendungen von Bündnis MUT und BSH vorsätzlich ignoriert und setzt sich damit dem 

Verdacht der Rechtsbeugung zugunsten des Antragstellers aus! 

 

Fristgerecht wurde seitens MUT und BSH im Verfahrensablauf darauf hingewiesen, dass das 

vorgelegte Immissionsgutachten der Landwirtschaftskammer fehlerhaft ist und benachbarte 

emittierende Ställe z.B. bei der Ermittlung der Geruchsbelastung, obwohl gesetzlich 

vorgeschrieben, nicht berücksichtigt worden sind. Dennoch wurde das Gutachten vom 

Landkreis ohne Nachbesserung akzeptiert.  

 

Auch bei den Brandschutzauflagen hat die Landkreisverwaltung ein Brandschutzkonzept 

akzeptiert, dass nicht einmal die Einhaltung eigener Mindeststandards aus einem 

Anforderungskatalog für landwirtschaftliche Betriebsgebäude vom 17.05.2011 sicherstellt. 

 

Bündnis MUT wird nicht hinnehmen, dass weiterhin durch die Missachtung geltender 

Rechtsvorschriften stark emittierende Bauvorhaben zu Lasten von Mensch und Umwelt 

ermöglicht werden und legt daher Widerspruch gegen die vom Landkreis erteilte Bau- und 

Betriebsgenehmigung ein. Untermauert wird dieser Widerspruch durch die Stellungnahmen 

des unabhängigen Sachverständigen Knut Haverkamp und des unabhängigen Ingenieurbüros 

Keil, die unter www.buendnis-mut.de nachzulesen sind. 

 

Die bereits erteilte Genehmigung muss zurückgenommen werden, da sie ohne ein belastbares, 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Immissionsgutachten und ein regelkonformes 

Brandschutzkonzept sowie den fehlenden Nachweis der landwirtschaftlichen Privilegierung 

gegen geltendes Recht verstößt! 
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