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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zum Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“, Stadtratsbe-

schluss vom 03.12.2015, Vorlage-Nr. COS-BV-193 der Stadt Coswig (Anhalt) 

 

hier:  S t e l l u n g n a h m e  
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Anzeige des Verfahrens als öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 25 

der Stadt Coswig (Anhalt), „Elbe-Fläming-Kurier“, am 17. Dezember 2015 hat die 

Stadtverwaltung Coswig (Anhalt) erstmals auf die öffentliche Auslegung der 

Planungsunterlagen im Fachbereich Bauwesen und Umwelt der Stadtverwaltung in der 

Zeit vom 28.12.2015 bis zum 05.02.2016 hingewiesen und diese Behörde zugleich 

als zuständige Behörde benannt. Die Frist für Jedermanns Stellungnahmen endete 

am 5. Februar 2016. Entgegen der genannten Zugänglichkeit war eine Einsichtnahme 

in die öffentlich ausgelegten Unterlagen während des gesamten 31.12.2015 nicht 

gegeben. Ein Aushang am Dienstgebäude der Stadtverwaltung Coswig (Anhalt) wies 

darauf hin, dass die Stadtverwaltung an diesem Donnerstag ganztägig geschlossen 

war. Zahlreiche Bürger beschwerten sich deshalb bei der zuständigen Behörde 

darüber, dass es sich bei diesem Vorgang um einen nicht heilbaren Formmangel 

handelte und wiesen in ihren Beschwerden darauf hin, dass eine gerichtsfeste 

Inkraftsetzung des öffentlich ausgelegten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

29 „Schweinehaltung Düben“ damit nicht möglich sei. Mit Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt), „Elbe-Fläming-Kurier“, am 04.02.2016 wurde 

eine erneute öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen in der Zeit vom 

08.02.2016 bis zum 16.03.2016 bekannt gemacht. Die Frist für Jedermanns 

Stellungnahmen sollte nunmehr am 16.03.2016 enden. Diese öffentliche Auslegung 

der B-Plan-Unterlagen wurde durch die zuständige Behörde während des öffentlich 

bekannt gemachten Auslegungszeitraumes gestoppt. Im Amtsblatt der Stadt Coswig 

(Anhalt) „Elbe-Fläming-Kurier“, vom 3. März 2016 schließlich wurde die 

neuerliche öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen in der Zeit vom 

14.03.2016 bis zum 15.04.2016 öffentlich bekannt gemacht. Die Frist für 

Jedermanns Stellungnahmen endet demnach am 15. April 2016. Eine so große 

Konfusion bereits beim ansonsten fachlich wenig anspruchsvollen 

Verfahrensschritt „öffentliche Beteiligung“ ist sehr ungewöhnlich und spricht 

nicht für die Kompetenz der verfahrensführenden Behörde. Es stellt sich darüber 

hinaus grundsätzlich die Frage, ob bei diesem Vorgang eine unabhängige 

Verwaltung am Werk ist oder ob es den Verantwortlichen vorrangig darum geht, ein 
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in der Bevölkerung kritisch diskutiertes Vorhaben so schnell wie möglich durch 

die Instanzen zu bringen, bevor die Welle der Empörung weitere Kreise zieht und 

dass die Einhaltung verfahrensrechtlicher Vorgaben insoweit in den Hintergrund 

zu treten hatte.     

 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ soll als 

Element der mehrstufigen Bauleitplanung die bauplanungsrechtliche Voraussetzung 

für die vom Vorhabenträger begehrte Genehmigung nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz zur Erweiterung seiner bereits in Düben betriebenen 

Anlage schaffen. Nach hiesiger Auffassung ist die angestrebte BimSchG-

Genehmigungsfähigkeit nicht zu erwarten. Damit fehlt es diesem 

bauplanungsrechtlichen B-Plan-Verfahren an der notwendigen rechtlichen Grundlage, 

was dieses nach dem Baugesetzbuch unzulässig macht.   

 

 

Hiermit lege ich Ihnen meine Stellungnahme zu den öffentlich ausgelegten 

Unterlagen form- und fristgerecht vor. 

 

Nach Durchsicht der öffentlich ausgelegten Planungsunterlagen komme ich zu dem 

Schluss, dass nicht zuletzt die durch das Vorhaben zu erwartenden oder 

möglicherweise nicht zu verhindernden und damit eintretenden Umweltauswirkungen 

in nicht hinnehmbaren Maße die zu berücksichtenden Schutzgüter beeinträchtigen 

werden. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass diese Auswirkungen und 

Hinderungsgründe nicht ausreichend ausgeglichen werden können. Für meine 

Einschätzung waren Erkenntnisse aus den vorgelegten Unterlagen, aus öffentlich-

rechtlichen Quellen sowie aus rechtlichen bzw. normativen Vorgaben Grundlage, 

welche darauf hindeuten, dass das geplante Vorhaben möglicherweise nicht den 

gesetzlichen Anforderungen genügt. Dies betrifft insbesondere Fragen des Wohles 

der Allgemeinheit, bauplanungsrechtliche und landesplanerische Belange, Belange 

des Natur- und Artenschutzes sowie unvollständige und in sich widersprüchliche 

Angaben in den öffentlich ausgelegten Unterlagen. 

 

 

Ich fordere Sie daher auf, den vorgelegten Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ nicht zu bestätigen und 

unverzüglich zurückzuziehen. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten 

Sachverhalte maßgeblich und somit durch Sie zu berücksichtigen. 

 

 

Vor Weiterleitung meiner Stellungnahme an verwaltungsexterne Dritte bitte ich um 

Anonymisierung meiner persönlichen Daten! 

 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Unterschrift                                                                                      
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S t e l l u n g n a h m e 
 

1. Bauplanungsrechtliche und raumordnerische Einordnung.                               S. 3/6 
 

Der in der mehrstufigen Bauleitplanung dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan hierarchisch vorgelagerte 

entsprechende Flächennutzungsplan wurde am 3. März 2016 im Stadtrat Coswig (Anhalt) bestätigt. Dabei 

wurde jedoch nicht auf die eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der öffentlichen Beteiligung von 

Ortschaftsräten und Bürgerinnen und Bürgern und die zugehörigen Abwägungsentscheidungen der Verwal-

tung eingegangenen. Dies wiegt besonders schwer, als auf der zeitlich vorgelagerten öffentlichen 

Sitzung des Ortschaftsrates Düben am 1. Februar 2016 aus den Reihen der Ortschaftsräte beklagt wur-

de, dass bezüglich der Anregungen des Ortschaftsrates wie von Bürgerinnen und Bürgern im frühzeiti-

gen Beteiligungsverfahren für den zugehörigen Flächennutzungsplan keine nachvollziehbare Abwägung 

der vorgetragenen Hinweise erfolgte. Dieser Abwägungsausfall macht den zugehörigen Flächennutzungs-

plan rechtlich angreifbar. 
 

Schließlich war der Vertreter des Vorhabenträgers als Mitglied des Ortschaftsrates Düben an besagtem 

Termin aufgrund von Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung der beiden Tagesordnungs-

punkte (Abwägungs- und Satzungsbeschluss) zum „vorhabenbezogenen“ Flächennutzungsplan auszuschlie-

ßen. Dies wurde nicht beachtet. Statt dessen rückte das befangene Mitglied des Ortschaftsrates le-

diglich nach der Beratung und mit Eintritt in die Abstimmung der entsprechenden Tagesordnungspunkte 

mit seinem Stuhl etwas zurück, verließ aber nicht seinen Platz am Beratungstisch und damit auch 

nicht den Sitzungsraum, um im Zuschauerraum der Behandlung beider ihn betreffenden Tagesordnungs-

punkte mit Eintritt in diese beizuwohnen. Dieser Verstoß gegen kommunalrechtliche Vorschriften ist 

unverzüglich über die Kommunalaufsicht zu beanstanden und es sind alle notwendigen Maßnahmen einzu-

leiten. Eine rechtssichere Beschlussfassung in Bezug auf den „vorhabenbezogenen“ Flächennutzungsplan 

auf Basis der beiden genannten Ortschaftsratsbeschlüsse war im Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 

nach hiesiger Auffassung damit nicht möglich. Aus Sicht des Unterzeichners muss die Kommunalaufsicht 

aufgrund dieser Beschwerde bezüglich des Abwägungsprozesses für alle vorgebrachten Hinweise im öf-

fentlichen Beteiligungsverfahren für den „vorhabenbezogenen“ Flächennutzungsplan veranlassen, dass 

dieser Abwägungsprozess nun rechtssicher nachzuholen ist. Die genannten Stadt- und Ortschaftsratsbe-

schlüsse sind als rechtswidrig zustande gekommen zu beanstan-den, was eine erneute Beschlussfassung 

in beiden Gremien zwingend nötig macht. 
 

Damit ist fraglich, ob der zugehörige Flächennutzungsplan Anfang März 2016 tatsächlich rechtskräftig 

durch den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) bestätigt wurde oder ob das zugehörige Verfahren neu 

begonnen werden muss. Aufgrund der zahlreichen Fehler beim öffentlichen Beteiligungsverfahren im Zu-

ge der öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 bestehen große Zweifel an 

der Haltbarkeit der genannten Ratsbeschlüsse. Bevor jedoch der zugehörige Flächennutzungsplan nicht 

rechtskonform in Kraft gesetzt wurde, kann der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 29 „Schweinehaltung Dü-

ben“ keine Rechtskraft erlangen. 
 

Darüber hinaus widerspricht das Planvorhaben dem Landesentwicklungsplan ebenso wie dem Regionalen 

Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, in welchen das zu überplanende Gelände als ländlicher 

Raum Typ III (Vorrangstandort für die Landwirtschaft sowie mit sehr günstigen Potenzialen für den 

Tourismus (LEP 2010 G 8)) eingestuft wird. Dies beinhaltet ausdrücklich keine Festlegung für das 

Plangebiet im Sinne eines Vorrangstandortes für die Landwirtschaft und damit notwendigerweise auch 

nicht für die Intensivtierhaltung. Mit der Zuordnung des Plangebietes zum ländlichen Raum Typ III, 

welcher sich in seinen Entwicklungsmöglichkeiten somit als ländlicher Raum mit relativ günstigen 

Produktionsbedingungen, insbesondere für die Landwirtschaft und/oder Potenzialen im Tourismus defi-

niert, sind die Planvorgaben für die Sitzgemeinde eindeutig. Da die vorgesehene Anlagenerweiterung 

im Außenbereich keine nach § 35 Baugesetzbuch privilegierungsfähige Landwirtschaft darstellt, wider-

spricht die vorgesehene Nutzung den Zielen der höheren Raumplanung. Dass sich die Stadt Coswig (An-

halt) bereits auf den Weg zu einer weiteren touristischen Entwicklung ihres Gemeindegebietes ent-

schlossen hat, belegen zudem die Vorhaben, die Stadt Coswig (Anhalt) mit dem Zusatz „Bad“ versehen 

zu wollen und die Bemühungen, eine Center-Parks-Feriensiedlung anzusiedeln. Intensivtierhaltungsan-

lagen, wie vorgesehen, stehen in einem unauflöslichen Zielkonflikt mit der angestrebten touristi-

schen Entwicklung. Touristen assoziieren mit solchen Anlagen eher die Stichworte Umweltverschmutzung 

und nicht artgerechte Tierhaltungsbedingungen und werden folgerichtig einen solchen Ort als Erho-

lungsort meiden. Mit der Bestätigung des vorgelegten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 

„Schweinehaltung Düben“ würde die Stadt Coswig (Anhalt) ihren eigenen Entwicklungszielen zuwider 

handeln und zugleich dem Landes- und dem Regionalen Entwicklungsplan widersprechen, was eine geneh-

migungsfähigkeit sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt.   
 

2. Natur- und artenschutzrechtliche Belange 
 

Nach hiesiger Auffassung verstoßen die vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf den Schutz von Vögeln, 

Fledermäusen und Zauneidechsen gegen die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und die Europä-

ische Vogelschutzrichtlinie. Es ist zu befürchten, dass die durch die geplanten baulichen Verände-

rungen zu erwartenden negativen Folgen nicht bzw. nicht ausreichend zu kompensieren sind. Es ist an-

zunehmen, dass es im Bereich des Natur- und Artenschutzes unauflösliche Konflikte mit dem Schutzsta-

tus der nachgewiesenen Arten und den durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 29 zu ermögli-

chenden Nutzungserweitungen der „Schweinehaltung Düben“ geben wird. Insgesamt ist die Versiegelung 

großer Flächen, u. a. landwirtschaftlicher Nutzflächen, welche nicht für die gewerbliche Tierhaltung 

ausgewiesen sind, sowie die Errichtung zahlreicher Bauten (Ställe, Silos, Güllelager usw.) mit nega-

tiven Auswirkungen verbunden: auf die bestehenden Sichtbeziehungen, auf zu erwartende Lärmentwick-

lungen, auf den Erholungswert des betroffenen Landschaftsbereiches – nicht zuletzt im Zusammenhang 

mit den von der Stadt Coswig (Anhalt) und dem Landes- wie dem Regionalen Entwicklungsplan im Ein-

klang stehenden touristischen Entwicklungszielen. Im unmittelbaren Einzugsgebiet rund um die geplan-

te Anlagenerweiterung befindet sich das FFH-Schutzgebiet Olbitzbachtal. Dieses wäre ebenfalls unzu-

lässig von den Veränderungen in Düben und Buko betroffen. Die hier beheimateten, streng geschützten 

Arten, Fledermäuse (z. B. Pipistrelloiden), Vögel (z. B. Braunkehlchen, Wachtel, Schafstelze) und 

Zauneidechsen genießen einen Schutzstatus von europäischem Rang. 
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§ 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) stellt inzwischen äußerst strenge Anforderungen an 

die planerische Praxis von Planungs- und Zulassungsverfahren im Zusammenhang mit geschützten Arten. 

Im Vordergrund steht dabei die Sicherung der ökologischen Funktion betroffener Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bzw. Pflanzenstandorten. Sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Arten oder eu-

ropäische Vogelarten sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffen, gilt, dass bei Handlun-

gen zur Durchführung von nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft der Ver-

botstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nur dann nicht verwirklicht ist, wenn sichergestellt 

ist, dass trotz Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung einzelner Nester, Bruthöhlen, Laichplätze usw. 

die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist. 

Aber: Es reicht zur Vermeidung des Verbotstatbestandes i. d. R. nicht aus, dass potentiell ge-

eignete Ersatzlebensräume innerhalb des Vorhabengebietes vorhanden sind. Bei dem in Nummer 2 gere-

gelten Störungsverbot werden wie im Artikel 12 Abs. 1 Buchst. b FFH-Richtlinie und Artikel 5 Buchst. 

d der Vogelschutzrichtlinie bestimmte Zeiten und nicht mehr bestimmte Orte, an denen eine Störung 

verboten ist, in Bezug genommen: Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten. Bei einigen Arten können sie den gesamten phänologischen Lebenszyklus nahezu lückenlos 

abdecken. Eine Störung kann grundsätzlich durch Beunruhigen und Scheuchwirkungen, z. B. infolge von 

Bewegungen, Lärm oder Licht eintreten. Unter das Verbot fallen auch Störungen, die durch Zerschnei-

dungs- oder optische Wirkungen hervorgerufen werden. Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten gestört, kann dies zur Folge haben, dass diese Stätten für sie nicht mehr nutzbar sind. In-

sofern ergeben sich zwischen dem „Störungstatbestand“ und dem Tatbestand der „Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten“ zwangsläufig Überschneidungen. Bei der Störung von Individuen an ihren 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist dann von der Beschädigung einer solchen Stätte auszugehen, wenn 

die Auswirkungen auch nach dem Wegfall der Störung betriebsbedingt andauern. Nach § 44 BNatSchG ist 

es jedoch verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zu den besonders geschützten Arten gehören 

gemäß der Begriffsdefinition des § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG u. a. alle europäischen Vogelarten. 

Dies sind die in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten im Sinne von Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

(VRL). Die Regelung des § 44 BNatSchG gilt unmittelbar und bedarf daher auch keiner Umsetzung in 

Landesrecht. Das Verbot bezieht sich auf alle Entwicklungsformen bzw. -stadien, mithin auch auf Eier 

und schließt über den Begriff der Niststätten auch Vogelnester ein. 
 

§ 62 BNatSchG regelt, unter welchen Bedingungen Befreiungen von dem Verbot erteilt werden können. 

Dabei ist zu beachten, dass nach Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz die Art. 5 bis 7 und 9 VRL der Befreiung 

nicht entgegenstehen dürfen. Art. 5 und 9 VRL sind für Planungs- und Zulassungsverfahren relevant. 

Für Abweichungen müssen folgende Gründe vorliegen: das Interesse der Volksgesundheit und der öffent-

lichen Sicherheit; das Interesse der Luftfahrt; zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturgütern, 

Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern; zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt. Das 

alles trifft für die vorgesehene Nutzung nicht zu. Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz und 

die Europäische Vogelschutzrichtlinie sind also mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Selbst der 

mangelhafte Artenschutzfachbeitrag erkennt für bestimmte Fledermausarten, Vögel und Zauneidechsen 

unauflösliche Konflikte – ohne jedoch die notwendigen Konsequenzen in Bezug auf natur- und arten-

schutzrechliche Belange zu benennen bzw. folgerichtig einzuordnen und entsprechende Handlungsoptio-

nen herauszuarbeiten. Eine Genehmigungsfähigkeit des Planes erscheint damit ausgeschlossen. 
 

2.1. Fledermäuse   
 

Bezogen auf die „untersuchten“ Fledermausbestände weist der vorgelegte Artenschutzfachbeitrag gra-

vierende Mängel auf: weder wurden an den beiden Untersuchungstagen (nicht Nächten!) Fledermausakti-

vitäten mit entsprechenden Rufsequenzen untersucht und demzufolge auch nicht nachgewiesen, noch wur-

den anerkannte Quellen zitiert, die qualifiziert Aufschluss über den nun fehlenden Untersuchungsge-

genstand hätten geben können. Damit wurde der Lebenszyklus der Tiere nicht differenziert betrachtet, 

es ergaben sich im belegten Untersuchungszeitraum, weil die beiden Untersuchungstage zu dicht auf-

einander folgten, keine zu erwartenden und zu berücksichtigenden Unterschiede: Anfang August z. B. 

hätten aber deutlich erhöhte Aktivitäten mit entsprechenden Rufaktivitäten pro Nacht nachgewiesen 

werden können. Problematisch an der gewählen Vorgehensweise ist auch, dass die erwartbaren Fleder-

mausaktivitäten von April bis Ende Juli naturgemäß relativ gering sind. Doch nicht einmal das wurde 

untersucht. Statt dessen wurden lediglich Mutmaßungen über die im betroffenen Gebiet lebenden Fle-

dermausarten angestellt; deren Erhaltungszustand in der Region und/oder in Sachsen-Anhalt ist über-

haupt nicht benannt worden. Auf z. B. Abendsegler, Zweifarbfledermaus, Mopsfledermaus, Langohr- oder 

Bartfledermausarten, welche im Umfeld der Anlage wie im FFH-Schutzgebiet beheimatet sein könnten, 

wurde nicht eingegangen. Die Frage von Kollisionsgefahren durch ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen wie 

die zu errichtenden Hochbauten wurde nicht gestellt. Dabei ist ein monokausaler Zusammenhang zwi-

schen der Höhe der Anzahl der Flugbewegungen und der Anzahl der tödlichen Kollisionen an vergleich-

baren Standorten festgestellt. Da Fledermäuse über relativ geringe Reproduktionsraten, anders als 

bei Vögeln, verfügen, wirken sich alle Gefahren für den Bestand der Art besonders fatal aus. Die Al-

ternative, den vorgelegten vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 29 mit der Auflage, weitere Untersu-

chungen anzustellen und ggf. Ersatzhabitate zu schaffen, anzupassen, wird dem Schutz der bedrohten 

Fledermausarten nicht ausreichend dienen können, da aus den beigefügten Gutachten nicht einmal her-

vorgeht, wo die Fledermaushabitate zu lokalisieren sind; es werden lediglich vage Vermutungen ange-

stellt, die nicht belegt sind. Neben den beschriebenen Gefahren sind Beeinträchtigungen durch Lärm 

und Licht während der Bauphase wie durch den Anlagenbetrieb zu erwarten. Hier fehlen in den Unterla-

gen zielführende Vermeidungsstrategien. Aus hiesiger Sicht würde durch die Genehmigung des vorgeleg- 

ten Planes auch unmittelbar negativ auf die Ziele des betroffenen FFH-Gebietes Einfluss genommen 

werden. Dies ist nicht hinnehmbar. 
 

2.2. Vögel 
 

Ein wesentlicher Mangel des vorgelegten Artenschutzfachbeitrages zum Aspekt Vogelschutz liegt in der 

Unvollständigkeit des gewählten Untersuchungsgebietes: Es wurden keine konkreten Flugradien bestimmt 

und nur grob die Auswirkungen der Anlagenerweiterung auf die (geschützten) Vogelarten angedeutet. 
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Hier muss mindestens insoweit nachgebessert werden, als auch die Flugbewegungen der (geschützten) 

Arten jenseits des unmittelbaren Bau- und Anlagenbereiches untersucht werden – zumal auch das ge-

nannte FFH-Gebiet durch die neuen Anlagen betroffen ist. Außerdem beschränkte sich der Untersu-

chungsauftrag offenbar auf einige wenige Arten, obwohl alle Vogelarten unter die Europäische Vogel-

schutzrichtlinie fallen. Angaben zu den im relevanten Umfeld von der Unteren Naturschutzbehörde 

nachgewiesenen Vogelarten fehlen. Konkret Bezug nimmt der Artenschutzfachbeitrag lediglich auf fol-

gende Vögel: Rauchschwalbe, Bruthänfling, Stieglitz, Girlitz, Feldlerche, Feldsperling, Gelbspöt-ter, 

Neuntöter, Bachstelze, Star, Hausrotschwanz, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper. Groß-Vögel, wie z. B. 

Störche, und Raubvögel wurden offenbar nicht in die Untersuchung einbezogen. Andere Defizite des 

Gutachtens werden selbst vom Ersteller nicht verschleiert: Wie z. B. beim Hausrotschwanz „an beiden 

Terminen 1 – 2 Individuen registriert“ werden konnten, wird wohl das ewige Geheimnis des Gutachters 

bleiben. Entweder wurden ein oder 2 Individuen festgestellt; dies hätte konkret benannt und angege-

ben werden müssen. Dieses Beispiel ist ein typischer Beleg für die durchgehende Mängelbehaftung und 

damit nicht zu akzeptierende „Qualität“ des Artenschutzfachbeitrages. Insbesondere durch das angren-

zende FFH-Schutzgebiet als auch durch die derzeit noch nutzbaren landwirtschaftlichen Nutzflächen 

aber auch durch den abzureißenden Stall finden zahlreiche Vogelarten in der Umgebung ihre Ruhe-, 

Futter- und Nisthabitate. Zwar haben sich die Vögel bei der Wahl ihrer Flugrouten inzwischen wohl 

auf die bestehenden Anlagen der Schweinehaltung Düben eingestellt, die Auswirkungen der Anlagener-

weiterung sind im vorgelegten Gutachten jedoch nur sehr unzureichend dargestellt. Es ist zu befür-

chten, dass es zu einer Vergrämung bestimmter Arten kommt, weil diese z. B. ihre Nahrungshabitate in 

der unmittelbaren Nähe der Anlagen nicht mehr aufsuchen (können). Zielführende Strategien zur Auflö-

sung dieses Konfliktes sind den vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen. Damit ist der Arten-

schutzfachbeitrag schwerwiegend mängelbehaftet und unvollständig und kann keine ausreichende Grund-

lage für die Bestätigung des vorgelegten Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ sein. 
 

2.3. Zauneidechsen 
 

Laut Angaben des Gutachters ergibt eine Begehung der potenziellen Habitatflächen von Zauneidechsen 

eine Nachweissicherheit von 60 %. „Als qualitativer Hinweis würden … vier Termine genügen. Hier be-

trägt die Nachweissicherheit 90 %.“ (Artenschutzfachbeitrag, S. 31). Die Begehung für den genannten 

Untersuchungszweck an lediglich zwei Tagen wird somit als unzureichend und nicht ausreichend aussa-

gekräftig beanstandet. „... in drei Fällen werden die hinsichtlich einer Besiedelung interessanteren 

Saumstrukturen im Grenzbereich des Geltungsbereichs gemäß aktuellem B-Planentwurf durch die Planun-

gen punktuell beeinträchtigt. Demnach beanspruchen die beiden geplanten Güllelager im Norden einen 

kleinen Teil (ca. 5 – 10 %) einer dort angelegten Strauch-Baum-Hecke einschließlich des südlich dar-

an angrenzenden Krautsaums … . Eine vergleichbare Beeinträchtigung erfährt die Hecke im südwestli-

chen Grenzbereich … durch das geplante Durchqueren dieser für zwei geplante Nebenzufahrten. Hier 

kann eine Besiedelung anhand der orientierenden Begehungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich der Strukturausprägung sind diese Bereiche sowohl für Individuen (Gelege) sowie für we-

sentliche Habitate … relevant – zumindest als anteilig berührte Habitatrequisite. Selbiges gilt für 

den o. g. Graben … . Dieser soll vorhabenbedingt durch die anlageninterne Erschließung gequert wer-

den.“ (Artenschutzfachbeitrag, S. 31). Aus hiesiger Sicht sind die angeraten Vergrämungsmaßnahmen, 

wie z. B. oberirdisches Abholzen und wöchentliches Mähen, keine gesetzeskonformen Maßnahmen, um den 

Artenschutz in Bezug auf die Zauneidechsen zu gewährleisten. Vielmehr ist es hier angezeigt, vor Be-

ginn der geplanten Baumaßnahmen Ersatzhabitate zu errichten und über ein 2-jähriges Monitoring die 

Annahme dieser neuen Flächen bei gleichzeitigem Fortbestand der Bestehenden zu untersuchen und ggf. 

zu belegen. Der Artenschutzfachbeitrag jedenfalls ist im laufenden B-Plan-Verfahren unbrauchbar und 

dieses damit nicht gerichtsfest abzuschließen. 
 

3. Immissionsschutzrechtliche Belange 
 

Aus hiesiger Sicht ist es unzulässig, dass die von der Stadt Coswig (Anhalt) beauftragten und vorge-

legten BImSchG-relevanten Gutachten ausdrücklich die unmittelbar und den Unterlagen zufolge auch un-

vermeidbar von Lärm und Geruchsbelästigungen betroffene Betriebsleiterwohnung aus der Betrachtung 

ausschließen: §Gutachten zur Beurteilung der Schallimmissionen im Umfeld des Gebietes des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ am Standort Düben“: S. 5: „Die Betriebslei-

terwohnung des Betreibers der Schweinehaltungsanlage Düben auf dem Betriebsgelände wird nicht als 

beurteilungsrelevanter Immissionsort betrachtet.“ und „Gutachen zur Beurteilung der Geruchsstoffim-

missionen im Umfeld des Gebietes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Dü-

ben“ am Standort Düben““: S. 8: „Die Betriebsleiterwohnung des Betreibers der Schweinehaltungsanlage 

Düben auf dem Betriebsgelände der Anlage wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.“ Diese willkür-

liche, begründungslose Herauslösung beurteilungsrelevanter Immissionsorte aus der gutachterlichen 

Betrachtung, noch dazu an einem Standort, an welchem die vom BImSchG vorgegebenen Grenzwerte z. B. 

für Schall und Gerüche erwartbar nicht eingehalten werden können, ist unzulässig und eine gerichts-

feste Inkraftsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 somit nicht zu erwarten. 
 

4. Ökonomischer Kontext 
 

Seit geraumer Zeit ist auf dem bundesdeutschen Schweinemarkt ein enormer Preisverfall für Schlacht-

vieh zu beobachten, welcher bereits zu zahlreichen Betriebseinstellungen bei konventionellen bäuer-

lichen Schweinehaltern geführt hat. Die Erweiterung der bestehenden Schweinehaltungsanlagen in Düben 

würden den Vorhabenträger u. U. mittel- bis langfristig aufgrund der markspezifischen Verhältnisse 

an seine betriebswirtschaftlichen Grenzen stoßen lassen, was unübersehbar nachteilige Konsequenzen 

für die Stadt Coswig (Anhalt) und die betroffenen Ortschaften mit sich bringen würde. Durch die 

Etablierung der Betriebserweiterung droht den Schweinehaltern der konventionellen bäuerlichen 

Landwirtschaft (auch im räumlichen Umfeld) ein Verdrängungswettbewerb, dem sie möglicherweise auf 

Dauer nicht Stand halten können. Und langfristig droht die Gefahr, dass die „Schweinehaltung 

Düben“ selbst ein Opfer der anhaltenden Konzentrationsprozesse auf dem deutschen Schweinemarkt wird. 

Auf dem Gebiet der Stadt Coswig (Anhalt) bliebe dann eine Investitionsruine mit sehr großen 

versiegelten Flächen zurück, welche z. T. derzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche, nicht jedoch 

für die ge-werbliche Tierhaltung bauplanungsrechtlich eingeordnet sind. Vermutlich vor diesem 
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bleibt die Begründung zur Notwendigkeit der vorgelegten Planungen sehr vage: Ganz allgemein, und oh-

ne dies in irgendeiner Form zu untermauern bzw. zu belegen, wird behauptet, dass „(im) Ergebnis des 

Vorhabens … ca. 35 Arbeitsplätze am Standort vorhanden sein (werden)“. Auf das Verhältnis von beste-

henden zu zusätzlich zu schaffenden Arbeitsplätzen wird ausdrücklich nicht eingegangen, sondern le-

diglich erklärt, dass „(die) Erweiterung des Betriebsstandortes der Schweinezuchtanlage Düben … zur 

Sicherung und Erweiterung des Arbeitsplatzangebotes im ländlichen Raum im Umfeld des Grundzentrums 

Coswig (Anhalt) (führt)“. Um eine faktenbasierte Abwägung des Aspektes aus wirtschaftlicher Sicht 

objektiv zu ermöglichen, hätten die Planverantwortlichen mindestens folgende Angaben bezüglich der 

erwarteten Entwicklung im Zeitablauf machen müssen: Veränderung des Gewerbesteueraufkommens und Ver-

änderung der Anzahl des verfügbaren Arbeitsplatzangebotes. Diese Zahlen wären u. a. den erwarteten 

Aufwendungen der Sitzgemeinde z. B. für die Instandhaltung und ggf. den Neubau der im Verantwor-

tungsbereich der Stadt Coswig (Anhalt) befindlichen Zuwegungen und sonstigen Kosten gegenüber zu 

stellen. Damit liegt kein wirtschaftlich relevanter und nachvollziehbarer Grund vor, der eine Um-

setzung der Maßnahmen des Vorhabenträgers rechtfertigen würde. Eine gerichtsfeste Inkraftsetzung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 ist auf dieser Basis nicht zu erwarten. 
 

5. Beurteilung des Vorhabenträgers und seines Vorhabens durch die Sitzgemeinde 
 

In der für die Genehmigungsfähigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 29 unerlässlichen Be-

gründung führt die Stadt Coswig (Anhalt) keinen einzigen objektiven, quantifizierbaren und nachvoll-

ziehbaren Grund an, der für die Ausweisung des Planungsgebietes für die vorgesehene Nutzung spricht. 

Statt dessen werden nicht belegte Behauptungen formuliert: a) Leistungsfähigkeit: Diese wird zwar 

unterstellt, jedoch nicht belegt, z. B. mit Angaben zur Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen des 

Vorhabenträgers in den vergangenen Jahren. Zur bisherigen Zuverlässigkeit des Anlagenbetreibers nach 

§ 20 Bundesimmissionschutzgesetz, welche auch Ausdruck der „Leistungsfähigkeit“ ist, werden über-

haupt keine Angaben gemacht; b) Potentielle Immissionsorte: Hier wird lediglich darüber informiert, 

dass die geplante Anlagenerweiterung „verträglich“ zu den potentiellen Immissionsorten realisiert 

werden soll. Diese vollkommen unpräzise Beschreibung kennt das zugrunde liegende Bundesimmissions-

schutzgesetz nicht – dort werden Grenzwerte definiert, die an den betroffenen Immissionsorten zwin-

gend einzuhalten sind. Einen Beleg hierfür gibt es in den Unterlagen, z. B. für die auf dem Gelände 

befindliche Betriebsleiterwohnung, ausdrücklich nicht; c) Ziel Düngemittelbereitstellung: In den 

vorgelegten Unterlagen wird lediglich behauptet, dass die Anlagenerweiterung einen positiven Bei-

trag zur notwendigen Düngemittelbereitstellung der Landwirtschaftsbetriebe im Umfeld der Anlage 

(ohne dieses räumlich einzuordnen) leisten würde. Für diese Behauptung werden keine Belege ange-

führt: Es wird nicht dargelegt, welche noch verfügbaren Düngemittelaufnahmeflächen wo zur Verfügung 

stehen, noch wird ausgeführt, welche zusätzlichen Jahresmengen an Gülle durch die Erhöhung der Anla-

genkapazität von 1.528,28 auf 2.808,1 Großvieheinheiten (= 16.380 : 27.638 Tiere) bedeuten würde. 

Damit handelt es sich auch hier um eine reine Behauptung ohne Beleg, auf deren Basis eine gerichts-

feste Inkraftsetzung des vorgelegten Planes nach hiesiger Auffassung nicht möglich ist.   
 

6. Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung 
 

Im Jahr 2015 fällte das Oberverwaltungsgericht Magdeburg ein zu beachtendes Urteil, welches in Zu-

sammenhang mit dem durch den zuständigen Landkreis erlassenen bundesweiten Tierhaltungsverbot gegen 

Adrian Straathof steht. Es geht hierbei um die Größe der Kastenstände für Intensivtierhaltungsan-

lagen im Bereich der Schweinezucht/-mast. Aus den vorgelegten Unterlagen geht nicht hervor, ob diese 

Regelungen für die geplante Anlagenerweiterung berücksichtigt wurden; ggf. ist dies nachvollziehbar 

nachzuholen und die entsprechenden Gutachten sind anzupassen.   
 

7. Forderung 
 

Jeder einzelne der vorgenannten Punkte reicht aus, eine gerichtsfeste Inkraftsetzung des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ als aussichtslos einzuordnen: formfehlerbe-

haftete Flächennutzungsplan-Beschlüsse; Verstöße gegen die Ziele der höheren Raumplanung, Landes- 

und Regionaler Entwicklungsplan, wie gegen die touristischen Entwicklungsziele der Sitzgemeinde; 

Verstöße gegen natur- und artenschutzrechtliche Belange bzw. keine oder unzureichende Kompensations-

maßnahmen; Verstöße gegen immissionsschutzrechtliche Belange; fehlende ökonomische Basis auf dem 

bundesdeutschen Schweinemarkt für zusätzliche Schlachtviehkapazitäten; unkalkulierbare Risiken für 

den städtischen Haushalt. 
 

Und nicht zuletzt: Für die nach hiesiger Auffassung nicht (sicher) genehmigungsfähige BImSchG-

(Erweiterungs-) Anlage kann kein Planungserfordernis i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB bestehen, da die Ver-

wirklichung der Planung aufgrund derzeitiger Kenntnislage nachhaltig nicht möglich ist. 
 

Damit erscheint eine grundlegende Überarbeitung der vorgelegten vorhabenbezogenen B-Planunterlagen 

durch die Stadt Coswig (Anhalt) nicht zielführend, um den rechtlichen Anforderungen  entsprechen zu 

können. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 29 „Schweinehaltung Düben“ sollte unverzüglich durch 

die Sitzgemeinde zurückgezogen werden. Der Unterzeichner fordert deshalb die planverantwortliche 

Stadt Coswig (Anhalt) darüber hinaus auf, sich in ihren bauplanungsrechtlichen Aktivitäten auf die 

touristische Erschließung ihres Verantwortungsbereiches zu konzentrieren. 
 

Ich fordere die Stadt Coswig (Anhalt) darüber hinaus auf, nach Sichtung der eingegangenen Stellung-

nahmen alle am öffentlichen Verfahren Beteiligte zu einem öffentlichen Erörterungstermin einzuladen, 

unabhängig davon, wieviele gleichförmige Stellungnahmen abgegeben wurden. Falls die verfahrensfüh-

rende Behörde dies ablehnt und ab 50 gleichförmigen Stellungnahmen auferlegt, dass sich die Betrof-

fenen auf einen gemeinsamen Vertreter einigen müssen, benenne ich folgende Person als meine/unsere 

Vertretung:  

 

Stephanie Gräwert, Ärztin  

Löbauer Str. 81 

04347 Leipzig 


