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Festlegung von verbindlichen Zielen bzgl. Massentierhaltungsanlagen im Landkreis 
Ammerland 
Hier: Gemeinsamer Antrag von NABU, BUND, Naturschutzgemeinschaft Ammerland  
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Jürgens, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem in den Hochburgen der Massentierproduktion, wie den Landkreisen Cloppenburg, Vechta 
und Emsland, die zulässige Immissionsgrundbelastung ausgereizt und die Flächenverfügbarkeit 
nahezu ausgeschöpft sind, werden zunehmend in bisher weniger belasteten Gebieten 
Niedersachsens Anträge für die Errichtung und den Betrieb von Massentierhaltungsanlagen gestellt. 
Auch im Ammerland sind die ersten Massentierställe genehmigt oder befinden sich in der 
Genehmigung. Als Beispiel sei die aktuell im Genehmigungsverfahren befindliche 
Massentierhaltungsanlage für Masthähnchen in Wiefelstedermoor mit insgesamt 167.760 
Geflügelmastplätzen und rund 1,26 Millionen Stück Schlachtvieh pro Jahr genannt. 
 
Im Landkreis Ammerland werden derzeit rund 482.000 Stück Geflügel gehalten (Quelle – Stand 
Website 20.11.2010: http://www.ammerland.de/veterinaerwesen_und_verbraucherschutz.php). Mit 
der o. g. Anlage in Wiefelstedermoor würde der Geflügelbestand mit einem Schlag um 35 % des 
jetzigen Bestandes zunehmen. Bei einer möglichen Genehmigung von zwei weiteren 
Massentierhaltungsanlagen der gleichen Größenordnung könnte es alleine durch insgesamt drei 
Anlagen bereits zu einer Verdoppelung des Geflügelbestandes im Ammerland kommen. 
 
Massentierhaltungsanlagen werden zunehmend von externen, nicht ortsansässigen Investoren 
beantragt oder werden von hiesigen Landwirten zwar beantragt, aber nur zu einem geringen Anteil 
von ihnen finanziert. Der größte Investitionsanteil liegt dann bei auswärtigen Investoren. Das hängt 
u. a. auch mit der kräftigen Investitionsförderung des Baus von Großmastställen zusammen und mit 
der Zahlung von Exportsubventionen durch die EU für das erzeugte Fleisch. In anderen Teilen 
Niedersachsens drängen verbreitet insbesondere niederländische Investoren mit beträchtlichen EU-
Subventionen auf den Markt. Dabei ist auch zu beobachten, dass gerade Großinvestoren die 
Betriebe schnell wieder abgeben, wenn die erwartete Rendite ausbleibt. Das zeigt, dass solche 
Investoren keine nachhaltige, auf Dauer angelegte Landwirtschaft praktizieren wollen, gleichzeitig 
aber zu einer weiteren Zerstörung der bäuerlichen Strukturen beitragen. Der Marktexperte Prof. 
Hans-Wilhelm Windhorst warnt vor dem kurz bevorstehenden Zusammenbruch des 
Hähnchenmarktes (DGS Magazin 35/2010), was die Standhaftigkeit von Investoren zusätzlich in 

http://www.ammerland.de/veterinaerwesen_und_verbraucherschutz.php


Frage stellt. Bereits jetzt schreibt in Folge der Überproduktion ein Drittel der Hähnchenmäster rote 
Zahlen, wie die betriebswirtschaftliche Auswertung der Landwirtschaftskammer Niedersachsens 
ergab. Die anderen zwei Drittel der Hähnchenmäster erzielen für Entlohnung und Gewinn zur Zeit 
0,07 Euro pro gemästetem Tier.  
 
Die industriellen Mastanlagen (Agrarfabriken) und auch die Form der Tierhaltung in solchen Anlagen 
können nicht gemeint gewesen sein, als im Baugesetzbuch sogenannte „privilegierte Vorhaben im 
Außenbereich“ definiert und erlaubt wurden. Der erste im Ammerland öffentlich diskutierte 
Bauantrag für eine Massentierhaltungsanlage dieser Größe könnte im Falle der Zustimmung 
Präzedenzfall und Türöffner für zahlreiche weitere solcher Vorhaben sein, die dann nach dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz auch genehmigt werden müssten. Der Landkreis Emsland hat jüngst 
einen faktischen Genehmigungsstopp für Massentierhaltungsanlagen verhängt. Bei den bisherigen 
Genehmigungsverfahren war nicht geprüft worden, ob die baulichen Anlagen so beschaffen sind, 
dass bei einem Brand die Tiere gerettet werden können, wie nach § 20 Nds. Bauordnung 
vorgeschrieben. Außerdem wird der Landkreis Emsland künftig auf Basis des Entwurfs einer neuen 
VDI-Richtlinie 4250 zur Gesundheitsbelastung durch Emissionen aus Tiermastställen ein 
Keimgutachten für Anlagen fordern, die nach Bundesimmissionsschutzgesetz zu genehmigen sind. 
Der dortige § 5 schreibt einen vorbeugenden Gesundheitsschutz bei der Genehmigung von Anlagen 
vor. Das OVG Nordrhein-Westfalen hatte sich in zwei Urteilen bereits auf diesen Entwurf gestützt.  
 
Das niedersächsische Sozialministerium und das Landwirtschaftsministerium halten die vorge-
sehene Verschärfung der Brandschutzbestimmungen im Landkreis Emsland für rechtlich zulässig 
und bewerten das Vorgehen aus tierschutzrechtlicher Sicht positiv. So hält das für den Brand- und 
Gesundheitsschutz zuständige Sozialministerium von Ministerin Özkan die Pflicht für derartige 
Gutachten für sinnvoll, um jegliche Gefährdung auszuschließen (Neue Osnabrücker Zeitung vom 
26.10.2010). Die übrigen Landkreise wurden ermuntert, entsprechend zu verfahren. Das wird 
unterstrichen durch die Vorstellung von Plänen des Landwirtschaftsministeriums für mehr Tierschutz 
in der Landwirtschaft, die der Staatssekretär im nieder-sächsischen Landwirtschaftsministerium 
Friedrich-Otto Ripke vor wenigen Tagen vorstellte (Nordwest-Zeitung vom 20.11.2010). 
 
Die industrielle Massentierhaltung wird von den Naturschutzverbänden im Ammerland aus Gründen 
des Tier-, Klima- und Umweltschutzes abgelehnt. Unabhängig davon sehen wir in der Ansiedlung 
von Massentierhaltungsanlagen folgende konkrete Probleme auf das Ammerland zukommen: 
 

• So lange nicht über die Rechtmäßigkeit der Bauanträge im Emsland entschieden ist, läuft der 
Landkreis Ammerland Gefahr, nicht genehmigungsfähige Großmastställe unrechtmäßig zu 
genehmigen. Die negative Entwicklungsprognose des Hähnchenmarktes (s. o.) stellt die 
Zulassung von Großmastanlagen zusätzlich in Frage. 

• Der Landkreis unterstützt mit der Genehmigung von Massentierhaltungsanlagen den Wandel 
von der bäuerlichen Wirtschaftsweise hin zu industriellen Formen der Tierhaltung 
auswärtiger Investoren. Die überdimensionierten Ställe vernichten Arbeitsplätze bei kleineren 
und mittleren heimischen landwirtschaftlichen Betrieben und verdrängen die bäuerliche 
Landwirtschaft, wie sie im Ammerland noch verbreitet vorhanden ist.  

• Es ist fraglich, ob die Gewerbesteuer solcher gewerblichen Großbetriebe den Gemeinden im 
Landkreis Ammerland zugute kommen werden oder vielmehr den Gemeinden am Hauptsitz 
des Investors. 

• Bei einer möglichen massiven Zunahme von Großmastställen kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Konkurrenz zu den Baumschulbetrieben, dem Alleinstellungsmerkmal des 
Landkreises Ammerland, entsteht. 

• Die Erholungsgebiete im Ammerland werden durch Großmastställe negativ beeinflusst, 
insbesondere wenn die Errichtung solcher Ställe verbreitet in der Fläche erfolgt. 

• Die „Parklandschaft“ Ammerland wird durch die überdimensionierten Stallbauten stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Der Landkreis Ammerland verliert dadurch touristisches Potential.  



• Der Landkreis Ammerland läuft Gefahr, mit dem Etikett nicht artgerechter Tierhaltung in 
Verbindung gebracht zu werden. 

• Außerdem sind durch den Bau von Massentierhaltungsanlagen im Ammerland zu 
befürchten: 

o Stärkere Zersiedelung der zu schützenden Außenbereiche 
o Verlust an Identität 
o Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 
o Verlust an biologischer Vielfalt 
o Verlust an Lebensqualität 
o Behinderung nachhaltiger Zukunftsperspektiven besonders für die Landwirtschaft 
 

Die derzeitigen Vorgänge im Emsland sollten vom Landkreis Ammerland nicht als Bedrohung für die 
eigene Genehmigungspraxis verstanden werden, sondern als Chance, die Ansiedlung von 
Massentierhaltungsanlagen im Ammerland mit Rückendeckung aus dem Niedersächsischen 
Sozialministerium und dem Landwirtschaftsministerium von Anfang an zu lenken. 
 
 
Dies vorausgeschickt stellen wir den folgenden Antrag: 
 
Die o. g. Naturschutzverbände im Ammerland ersuchen den Landkreis Ammerland – die Verwaltung 
und die politischen Gremien –, ab sofort für alle aktuell vorliegenden Anträge für Massentier-
haltungsanlagen ein Brandschutz- und ggf. ein Keimgutachten zu fordern, um nicht Gefahr zu 
laufen, nicht genehmigungsfähige Großmastställe unrechtmäßig zu genehmigen.  
 
Des weiteren ersuchen wir den Landkreis Ammerland – die Verwaltung und die politischen Gremien 
–, alle Beteiligten (Genehmigungsbehörden, Raumordnungsbehörde, Naturschutzbehörde, Landwirt-
schaftsvertreter, Naturschutzverbände) kurzfristig an einen Tisch zu holen, um Lösungen zu 
entwickeln, die der hiesigen Landwirtschaft dauerhaft nutzen und den Tierschutz angemessen 
berücksichtigen. Ziel sollte eine einvernehmliche Lösung zur Beschränkung von Massen-
tierhaltungsanlagen im Ammerland sein und eine Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft. 
 
In dem Arbeitskreis sollten die rechtlichen Möglichkeiten geprüft werden, die Errichtung und den 
Betrieb von Massentierhaltungsanlagen im Ammerland zu beschränken. Eine Beschränkungs-
möglichkeit sehen wir darin, die bisherige Privilegierung für landwirtschaftliche Betriebe auf strikt 
bäuerliche Betriebe mit Bodenbindung zu beschränken, d. h. für Betriebe, bei denen der 
Futterbedarf vor Ort erzeugt wird, davon 50 % auf dem eigenen Betrieb. Wünschenswert wäre es, 
den Bau agroindustrieller Mastanlagen (bodenunabhängige Tiermast) von einer Privilegierung als 
„landwirtschaftliche Anlagen“ nach § 35 BauGB auszuschließen. Für das Ammerland sollten 
außerdem unter Berücksichtigung des Erhalts bäuerlicher Strukturen und der Umwelt- und 
Klimarelevanz der Tierhaltung Tierobergrenzen für Stallhaltungen je nach Tierart und Haltungsform 
eingeführt werden. Es sollten Lösungen gefunden werden, das Mitspracherecht der betroffenen 
Kommunen zu stärken.  
 
Wir möchten Sie bitten, den Antrag an die Kreistagsabgeordneten des Landwirtschafts- und 
Umweltausschusses weiterzuleiten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Horst Lobensteiner  gez. Susanne Grube   gez. Gerd Fischer 
NABU Oldenburger Land  BUND KG Ammerland  Naturschutzgemeinschaft  

Ammerland 


