Herr Bock und sein Hähnchenmist
Herr Bock aus Langlingen will zwei Hähnchenmastställe mit zusammen 82000 Mastplätzen bauen. Ob er damit Geld verdienen wird, ist äußerst zweifelhaft. Aber vielleicht können ihm ja andere - ungenannte - Kräfte im Hintergrund helfen, sich doch
noch ein kleines Stück vom sogenannten „Hähnchenboom“ für die eigene Tasche zu
sichern.
Jeder Industriebetrieb unseres Landes muss in einem Genehmigungsverfahren
zwingend den Verbleib seiner Abfälle schon frühzeitig darlegen. Für Herrn Bock (und
auch andere) gilt das möglicherweise nicht - obwohl er eine Agrarfabrik errichten und
betreiben will Schauen wir uns einmal die entsprechenden Passagen der Genehmigung durch den Landkreis Celle genauer an:

Hähnchenmist ist Abfall

Laut Genehmigung ist die Verwertung des Hähnchenmistes zunächst scheinbar geregelt, wie der erste Satz erkennen lässt. Der Hähnchenmist soll also zusammen mit
der Einstreu entweder als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen oder Rohstoff für
irgendeine Biogasanlage dienen. Im Fall der Düngerausbringung ist jedoch nicht klar,
wo sich die benötigten landwirtschaftlichen Flächen befinden und ob diese überhaupt
von Herrn Bock bewirtschaftet werden. „Hähnchenmisttourismus“ ist also nicht ausgeschlossen. Auch nicht wo eine geeignete Biogasanlage steht, und wer sie betreibt.
Mit dem zweiten Satz wird „Vorsorge“ betrieben, falls nun doch (wie kann das nur
passieren?) gewisse Hähnchenmistmengen nicht nach den gesetzlich verpflichtenden Obergrenzen der Düngeverordnung auf den Feldern des Herrn Bock ausgebracht oder in einer Biogasanlage verwertet werden können. Man sieht, wie an dieser Stelle Unsicherheiten auftreten. Entweder hat Herr Bock genügend Flächen (eigene oder fremde) zur Ausbringung oder nicht. Entweder steht ihm eine abnehmende Biogasanlage zur Verfügung oder nicht. Wir kommen darauf noch zurück.
Der Zweckverband Abfallwirtschaft im Landkreis Celle kommt dann ins Spiel. Es tut
sich die Frage auf, wie dieser dem Herrn Bock in der Angelegenheit helfen soll? Etwa
durch „makelnde Vermittlung“ der Überschussmengen an andere Interessenten, vielleicht an Betreiber von Biogasanlagen oder Landwirte, die im Mais- und Getreideanbau tätig sind und Kunstdünger einsparen wollen? In diesem Fall wäre die Auswirkungen des weiteren Verbleibs und eventuelle Umweltbelastungen anderorts schon
nicht mehr zu erfassen.

Was geschieht eigentlich, wenn der Abfallzweckverband hinsichtlich der Überschussmengen überhaupt nicht informiert wird? Wahrscheinlich gar nichts: der Mist
soll ja schnell auf den Feldern eingearbeitet werden, heißt es an anderer Stelle der
Genehmigung sinngemäß. Ob Landkreis und Abfallzweckverband dann die berichtspflichtige Gesamtmenge an Hähnchenmist rechnerisch anhand der Ergebnisse der
Reststickstoffgehalte in den Böden der Ausbringungsflächen vergleichen, steht in
den Sternen. Außerdem ist eine Beprobung und Analyse auf diese Gehalte nicht in
jedem Jahr vorgeschrieben.
Die letzen beiden Sätze der zitierten Bestimmung 3.6.1. wären im Licht der neuesten
Erkenntnisse zur Keimproblematik geeignet, uns alle in schallendes Gelächter ausbrechen zu lassen – wenn die Angelegenheit nicht so ernst wäre.
„Infektiöses Kot-Einstreu Gemisch ist nur nach vorheriger Absprache mit den betroffenen Behörden zu entsorgen.“
Davon abgesehen, dass nicht die Behörden, sondern wir alle durch resistente Bakterien wie z.B. Esterichia coli betroffen sind, sprechen sehr starke Indizien dafür, dass
jede Charge dieses Gemisches den Behörden gemeldet werden muss, denn mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit ist der gesamte Hähnchenmist infektiös. Und die Behörden,
allen voran der Landkreis Celle, wollen sich also alle 6-7 Wochen, nach jeder Mastperiode, mit dem Verbleib der Abfälle erneut beschäftigen?
Dies ist besonders erstaunlich, sofern man bedenkt, dass der Landrat des Landkreises Celle seit einiger Zeit so sehr auf Effizienz seiner Behörden bedacht ist, dass er
sie durch abschreckende Angabe von anfallenden Kosten vor kritischen parlamentarischen Anfragen im Kreistag schützen will. Es ist zu schlussfolgern, dass seine Behörden jetzt schon nicht in der Lage sind, ihren Pflichten nachzukommen. Wie also
will der Landkreis jede Teilcharge des Hähnchenmistes überprüfen?
Der letzte Satz bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass im Licht der jeden Tag
stärker werdenden Indizien zur Keimbelastung von Hähnchenmist überhaupt keine
landwirtschaftliche Verwertung dieses Stoffgemisches, sondern nur eine Beseitigung
zugelassen werden dürfte. Hat der Landkreis Celle dies in seiner Eigenschaft als
Genehmigungsbehörde berücksichtigt? Die Antwort muss lauten: Sicher nicht, seine
Ziele sind anderer Art. Ihm ist an einer Flankierung seines angeblichen Vorzeigeprojektes „Schlachthof Wietze“ durch möglichst reibungslosen Betrieb von aus der Nähe
zuliefernden Masthähnchenställen gelegen.
Für den Fall, dass der Landkreis Celle seine eigene Genehmigung ernst nehmen
sollte:
Wohin mit infektiös belastetem Hühnerkot, wenn landwirtschaftliche Verwertung nicht
mehr gestattet ist? Müllverbrennungsanlagen? Untertägige Lagerung in Bergwerken?

Herr Bock, das Wasserrecht und die Düngeverordnung

Herr Bock soll seinen Hähnchenmist sowie das Reinigungsabwasser unter Beachtung der Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes sowie der Vorschriften der
Düngeverordnung ausbringen. Zitat aus der Genehmigung:

Mit dieser Genehmigung will uns der Landkreis also weismachen, dass eine Ausbringung des Hähnchenmistes und der Abwässer unter Beachtung der Vorschriften dieses Gesetzes möglich ist.
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) kennt aber auch den Begriff „Verschlechterungsverbot“.
Den Botulismuserreger mit seinen hochtoxischen Giftstoffen, die verschiedenen multiresistenten Keime aus den Gruppen ESBL und MRSA, antibiotische Reststoffe und
deren Abbauprodukte sowie überhöhte Stickstoff- und Phosphatfrachten soll Herr
Bock somit in einer Weise ausbringen, dass keine Verschlechterung der Gewässer
im Ausbringungsgebiet eintritt.
Erschwert werden seine Bemühungen zur gesetzeskonformen Ausbringung durch
die sehr durchlässigen, sandigen Böden des Gebietes um Langlingen. Nitrate, Phosphate, aber auch Antibiotika und Keime erreichen den Grundwasserleiter problemlos
und zügig.
Mit dem Begriff „Gewässer“ meint das Wasserhaushaltsgesetz nämlich nicht nur die
Oberflächengewässer, sondern auch und vor allem das Grundwasser.
Nach amtlichen Unterlagen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG) existieren in der Umgebung der geplanten zukünftig Hähnchenmastställe
einige, in den Jahren seit 2006 neu erbohrte, landwirtschaftliche Beregnungsbrunnen, eventuell sogar solche, die Herrn Bock gehören.
Die zugehörige Karte zu den Nitratgehalten im Grundwasser des betreffenden Gebietes verzeichnet jedoch südlich der Aller zwischen Wienhausen und 5km östlich
von Müden/Aller weitflächig keine Werte. Wurden dort keine Proben entnommen?
Oder wurden die Mittelwerte der Analysenergebnisse nicht eingetragen?

Es erscheinen keine Angaben zur Vorbelastung mit Nitraten. Hat der Landkreis Celle
bei seiner Genehmigung „versäumt“, die vorhandene Belastung des Grundwassers
mit Nitraten zu berücksichtigen?
Nun aber kommen bei voller Auslastung der Massentierhaltungsanlage geschätzte
400 – 450 Tonnen Hähnchenmist jährlich entweder auf den Feldern des Herrn Bock
oder von angeblichen „Vertragsabnehmern“ hinzu, sofern er diese Mengen nicht an
andere Interessenten weitergibt oder einer Biogasanlage zuführt. Aber aufgepasst,
antibiotische Reststoffe und auch Keime können in den Gärresten aus den Biogasanlagen noch enthalten sein. Diese wiederum werden auch „landwirtschaftlich“ verwertet.
Lassen wir die Möglichkeit einer Verwertung des Hähnchenmistes in Biogasanlagen
erst einmal außer Acht, so wird die folgende Frage zu Kardinalfrage:
Hat der zukünftige Betreiber der Ställe eigentlich genug Flächen zur gesetzeskonformen Ausbringung des Hähnchenmistes nach den Vorgaben der
Düngeverordnung? Hat sein „Vertragsabnehmer“ genug Flächen?
Die von Herrn Bock bewirtschafteten Flächen können wir nicht in Hektar beziffern.
Wir wissen es einfach nicht. Nachfragen bei Herrn Bock würden aus naheliegenden
Gründen sicher nicht beantwortet werden. Der Landkreis Celle zöge sich bei entsprechender Anfrage wie üblich auf den Schutz betriebswirtschaftlicher Geheimnisse
zurück.
Darüber hinaus besteht der Verdacht, der Landkreis Celle wolle die Flächengröße
des Bock`schen Betriebes gar nicht wissen, denn sonst hätte er die Anlage gar nicht
genehmigen dürfen.
Wir sind in diesem Punkt auf plausible Rechnungen angewiesen.
Die Düngeverordnung gibt einen maximal zulässigen Stickstoffwert von 170kg /(ha
*Jahr) für die Böden landwirtschaftlich genutzter Flächen (außer Grünland) vor.
Die folgende Tabelle aus der Düngeverordnung zeigt in der vierten Spalte die Werte
an reinem Stickstoff in Kilogramm, die ein Hähnchenmastplatz (nicht ein Tier!) pro
Jahr produziert. Daraus folgt, dass von einer durchgehenden Belegung über das gesamte Jahr hinweg ausgegangen wird.
Anlage 5 (zu §4 Abs. 3): Nährstoffanfall bei landwirtschaftlichen Nutztieren

Die Tabelle listet Stickstoffwerte für drei verschiedene Mastzeiten jeweils noch einmal getrennt nach Standardfutter und Stickstoff/Phosphat-reduziertem Futter (N/Preduziert) auf.
Aus Plausibilitätsgründen nehmen wir nun den N/P-reduzierten Wert für eine Mastdauer von 37 Tagen (1,7kg Zuwachs pro Tier).
Er lautet: 0,266kg Stickstoff / (ha * Jahr).
Multipliziert mit 82000 Tieren (von Herrn Bock beabsichtigte Maximalanzahl der Belegung) ergeben sich:
0,266kg Stickstoff / (ha * Jahr) * 82000 = 21812 kg Stickstoff (rein) im Jahr.
In anderer Dimension:

21,812 Tonnen Stickstoff (rein)

Da die Düngeverordnung den Maximalwert von 170 kg / (ha * Jahr) vorschreibt, teilen
wir nun den errechneten konkreten Stickstoffwert durch diese 170 kg / (ha * Jahr):
21812 kg / Jahr : 170 kg / (ha * Jahr) = 128, 3 ha Fläche (gerundet)
Diese Fläche würde Herr Bock zur Ausbringung des Hähnchenmistes auf Ackerland
mindestens benötigen!!!!!!!
Die durchschnittliche Flächengröße der Ackerbaubetriebe im Landkreis Celle beträgt
laut Landwirtschaftskammer 70 bis 80 ha.
Stehen Herrn Bock ca. 2/3 mehr als die durchschnittliche Flächengröße der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Celle für die Ausbringung des Hähnchenmistes
zur Verfügung? Oder seinem Abnehmer?
Da bleiben Zweifel.
Wir haben für die oben durchgeführte Rechnung den niedrigsten Wert aus der Tabelle entnommen und obendrein den nach Ende der Vegetationsperiode im Boden verbleibenden Reststickstoff nicht berücksichtigt
Sofern wir den höchsten Wert aus der Tabelle (0,469 kg Stickstoff / (ha * Jahr).bei 40
Tagen Mastdauer und 2,2kg Zuwachs pro Tier) zur Berechnung heranziehen, ergibt
sich eine benötigte Ausbringungsfläche von:
226,2 Hektar (gerundet)
Dies ist ein irrwitziger und zugleich erschreckender Wert. Es ist zu bezweifeln ob
überhaupt ein landwirtschaftlicher Betrieb im Landkreis Celle über solch eine Flächengröße verfügt.
Aus Gründen der Vollständigkeit sei erwähnt, dass der §4 der Düngeverordnung für
Grünland einen höheren Aufbringungswert für Stickstoff (230 kg Stickstoff / (ha *
Jahr) zulässt als für Ackerland (170 kg Stickstoff / (ha * Jahr).

Sofern Herr Bock seinen Hähnchenmist ausschließlich auf Grünland aufbringen würde, müsste er immer noch über entsprechende Flächen von ca. 95 Hektar verfügen.
Zur Erinnerung: überschüssiger Reststickstoff im Boden ist eine Nitratquelle, welches
in das Grundwasser sickert.
Die Genehmigung durch den Landkreis Celle ist in diesem Punkt eindeutig nicht das
Papier wert, auf dem es gedruckt wurde. Einzig der politische Wille des Landrates
Klaus Wiswe und seiner agrarindustriellen Bundesgenossen zur Flankierung der
Schlachthofansiedlung in Wietze gab hier den Ausschlag. Luft- Gewässer- und Bodenreinhaltung u.v.a. waren offenkundig nachrangig.
Sollten wirklich Verträge zur Verwertung des Hähnchenmistes zwischen Herrn Bock
und anderen Landwirten geschlossen worden sein, so hätte der Landkreis Celle zumindest einem Verweis auf einen diesbezüglichen, nichtöffentlichen, aber verbindlichen Zusatz in seine Genehmigung aufnehmen müssen. So aber ist rechtlich nicht
viel fixiert. Verträge solcher Art können auch schnell gekündigt oder im beiderseitigen
Einvernehmen aufgehoben werden. Die Allgemeinheit ist nicht darüber informiert,
wohin die Mengen an Hähnchendreck einschließlich der Kadaver einmal gehen werden..
Sofern Teilmengen der Hähnchenmistfrachten in Biogasanlagen landen sollten, sieht
die Flächenbilanz für den Betrieb des Herrn Bock sicher besser aus. Jedoch bleibt
Phosphat, das wir hier nicht weiter betrachtet haben, auch nach Biogasanlagendurchgang im Gärrest erhalten. gelangt also ebenfalls irgendwo auf landwirtschaftliche Flächen.
Herr Bock, wir bitten Sie, trotz der Ihnen durch das Genehmigungsverfahren schon
entstandenen Kosten, auf den Bau der beiden Hähnchenställe in Langlingen zu verzichten. Es gibt auch für Sie andere Möglichkeiten der Bestandsicherung Ihres Betriebes. Mit ihrem „Produkt“ legen Sie ohnehin bald Geld dazu.

mit freundlichen Grüssen
Dirk Weißenborn
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