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1.3 Kurzbeschreibung 

zum 

Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag 
gemäß § 4 BlmSchG 

zum Vorhaben 

Errichtung und Betrieb einer Geflügelhaltungsanlage mit 60.600 Tierplätzen für 
Junghennen inkl. 10 °/a Hähne (Broilerelterntiere) 

Im Rahmen einer Erweiterung der bestehenden Junghennenaufzuchtanlage 

in der Gemarkung Winningen 

Träger des Vorhabens: WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH 
Feldstraße 5 
06388 Köthen (Anhalt)  OT  Baasdorf 

Anlage: 	 Junghennenaufzuchtanlage Winningen 

Standort: 	 Burgstraße 1 
06449 Aschersieben  OT  Winningen 
Gemarkung Winningen 
Flur 5 
Flurstück 98/50 
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1.3.1 Veranlassung 

Der Betriebssitz der WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH befindet sich in Baasdorf  
ca.  3 km südlich der Stadt Köthen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Zur weiteren Betriebsentwick-
lung plant das Unternehmen, seine am Standort Winningen betriebene Junghennenauf-
zuchtanlage zu erweitern. 

Standort des Vorhabens 

• Gemeinde: Aschersleben  OT  Winningen 
• Gemarkung: Winningen 
• Flur: 5 
• Flurstücke: 98/50 

Der Genehmigungsstatus der Anlage resultiert aus dem Bescheid einer Baugenehmigung 
gern. § 74 BauO LSA vom 15.01.1998 (Az: 634001 / 00458-97-10), bei dem eine Nutzungs-
änderung einer ehemaligen Rinderanlage in eine Geflügelanlage mit folgender Kapazität: 

• 20.000 Tierplätze für Junghennen inkl. 10 % Junghähne (Broilereiterntiere) 

genehmigt wurde. 

Bei der geplanten Neugenehmigung der Anlage gern. § 4 BlmSchG ist eine Erweiterung der 
Tierplatzkapazität auf 

• 60.600 Tierplätze für Junghennen inkl. 10 % Junghähne (Broilereiterntiere) 

vorgesehen. 
Hierzu sind keine Neubauten oder Erweiterunqs- bzw. Änderungsbauten erforderlich,  
da es sich lediglich um eine Erhöhunq der Tierbesatzdichte in den bereits vorhande-
nen fünf Stallqebäuden handelt.  

Das Vorhaben erfordert auf Grund der Überschreitung des Größenwertes nach Nr. 7.1.2.1 
und den Buchstaben G und E des Anhanges zur 4. BlmSchV als Anlage zum Halten von 
Junghennen mit mehr als 40.000 Junghennenaufzuchtplätzen ein Genehmigungsverfahren 
nach § 4 BlmSchG (Neugenehmigung) in Verbindung mit Öffentlichkeitsbeteiligung. 

„Für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von 
Junghennen mit 40.000 bis 85.000 Plätzen" ist nach Nr. 7.2.2 der Anlage 1 zum UVPG 
die Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung auf UVP-Pflicht entsprechend § 3c UVPG 
vorgeschrieben. 

Die Erweiterung der Geflügelfarm Winningen ist, da für die Realisierung keine neuen Stall-
gebäude errichtet werden bzw. anderweitig auch keine Flächen neu versiegelt werden, nicht 
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mit einem Eingriff i.S. § 14 BNatSchG verbunden. Es bedarf daher keiner Genehmigung 
nach § 18 NatSchG LSA. 

Da das Vorhaben nicht mit Baumaßnahmen verbunden ist, ist die Einholung einer Bauge-
nehmigung erforderlich. 

1.3.2 Beschreibung der Anlage 

Die geplante Erweiterung der Junghennenaufzuchtanlage Winningen im, Rahmen einer 
Neugenehmigung gern. § 4 BlmSchG wird sich auf das bisher bestehende. Betriebsgelände 
mit seinen Gebäuden und Nebeneinrichtungen sowie die bereits versiegelten Flächen be-
schränken, da es sich lediglich um eine Erhöhung der Tierbesatzdichte pro Stall handelt. Es 
werden somit keine neuen Gebäude errichtet, es erfolgt auch keine neue Versiegelung von 
Flächen. Die geplante Tierplatzkapazität soll bei 60.600 Junghennenaufzuchtplätzen inkl. 
10 % Tierplätze für Junghähne liegen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die vorhandene 
und geplante Tierplatzkapazität am Standort der Junghennenaufzuchtanlage Winningen. 

Tabelle 1: Tierplatzkapazität der Geflügelfarm Winningen vor und nach geplanter Er-
weiterung 

BE 

Nr. 

Ausgangszustand 
IST-Zustand 

1998 baurechtlich genehmigt 

nach geplanter Erweiterung 
PLAN-Zustand 

Tierart Tierplätze GV/TP 

GV 

gesamt Tierart Tierplätze GV/TP 

GV ge- 

samt 

01 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

3.000 0,0020 6,0 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 7.300 0,0020 14,6 

02 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

3.000 0,0020 6,0 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

7.300 0,0020 14,6 

03 
Junghähne (Broile- 
relterntiere) 

1.000 0,0028 2,8 
Junghähne (Broile- 
relterntiere) 

6.000 0,0028 16,8 

04 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

6.500 0,0020 13,0 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

20.000 0,0020 40,0 

05 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

6.500 0,0020 13,0 
Junghennen (Broi- 
lerelterntiere) 

20.000 0,0020 40,0 

Summen 20.000 40,8 60.600 126,0 

Die Haltung der Junghennen /-hähne erfolgt in Bodenhaltung. Die Ställe sind mit automati-
schen Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen ausgestattet. Die Lüftung in den Ställen erfolgt 
durch eine automatisch gesteuerte Zwangslüftungsanlage. Die Wärmeerzeugung in den 
Ställen und im Sozialteil erfolgt durch eine auf der Basis von Flüssiggas betriebene Hei-
zungsanlage. Hierzu sind jedem Stall Flüssiggasbehälter zugeordnet. 
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Die Bewirtschaftung der Ställe erfolgt im „Alles Rein - Alles Raus - Verfahren". Alle Ställe 
werden zeitgleich mit 1-Tagsküken (35 g / Tier) belegt. Eine Haltungsperiode dauert insge-
samt 17 bis 19 Wochen. Nach der Ausstallung erfolgen vor der Wiederbelegung während 
einer etwa vier-sechswöchigen Serviceperiode die Reinigung und Desinfektion der Ställe. 

Der anfallende Geflügelmist wird bei der Entmistung unmittelbar auf Transportfahrzeuge 
verladen und zur Verwertung in die Biogasanlage am Standort Flugplatz Köthen verbracht. 
Das anfallende Stallreinigungsabwasser wird durch ein vertraglich gebundenes landwirt-
schaftliches Unternehmen abgeholt und verwertet. 

1.3.3 Standort der Anlage 

Das Anlagengelände der Geflügelhaltungsanlage befindet sich in südlicher Ortsrandlage von 
Winningen in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 25.000 mit Kennzeich-
nung des Anlagenstandortes (www.lvermgeo.de, 2017) 

Östlich in etwa 370 m Entfernung verläuft in Nord-Süd-Richtung die Bundesstraße B 180. Im 
Süden und Osten wird das Gelände der Stallanlage von Ackerflächen umschlossen. Nördlich 
grenzen teilweise versiegelte Flächen ohne Nutzung an, westlich schließen sich ebenfalls 
teils noch ungenutzte Flächen des Gewerbegebietes an. nie 7iifahrt zi_ar Geflügelaufzucht- 
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anlage erfolgt über die ,Burgbreite', die  ca.  100 m von der Anlagengrenze in die Burgstraße 
mündet. 

Nächstgelegene Immissionsorte sind die Wohnbebauungen der im Zusammenhang bebau-
ten Ortslage Winningen nördlich in der Burgstraße Nr. 4 bis Nr. B. Die Wohnbebauung ist in 
West- Ost- Richtung parallel zur Geflügelfarm angeordnet und liegt  ca.  180 m vom Emissi-
onsschwerpunkt der Anlage entfernt. 

Größere Waldflächen sind im näheren Umfeld des Standortes nicht vorhanden. Westlich in 
mehr als 2,5 km Entfernung erstrecken sich einige Waldflächen um den Königsauer See. 

Das nächstgelegene Oberflächengewässer ist die westlich der Ortslage Winningen geflute-
te Tongrube. In einer Entfernung von etwa 2,5 km vom Anlagenstandort in westliche Rich-
tung liegt der Königsauer See. Südlich der Ortslage Winningen verläuft ein Grabensystem 
zur Entwässerung der anliegenden Ackerflächen. 

Die umgebende Agrarlandschaft ist mit wenigen gliedernden und belebenden Landschaft-
selementen ausgestattet. Das direkte Umfeld der Anlage ist durch landwirtschaftliche Nut-
zung (Ackerbau) geprägt. Hecken, Feldgehölze, einzelne Bäume bzw. Baumgruppen oder 
Baumreihen sind entlang der Straßen und Wege in geringem bis mittlerem Umfang vorhan-
den. 

Abbildung 2: Kartenauszug Schutzgebiete Naturschutzrecht und Wasserrecht 
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) 

Nach der Karte der Schutzgebiete liegt die Stallanlage weder in einem nach BNatSchG 
ausgewiesenen Schutzgebiet noch befindet sich ein solches in der Umgebung der Stallanla-
ge. Das nächstgelegene NATURA2000-Gebiet liegt in  ca.  6,3 km nordwestlicher Richtung. 
Es handelt sich dabei um das Europäische Vogelschutzgebiet „Hakel" (STSPA0005LSA). In 
südlicher Richtung liegt das Naturschutzgebiet „Wilslebener See", welches sich  ca.  3,2 km 
vom Anlagenstandort entfernt befindet. In einer Entfernung von  ca.  2,9 km in nordöstlicher 
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Richtung befindet sich das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet mit der Bezeichnung 
„Bodeniederung" (STLSG0025ASL). 

Im Bereich der Stallanlage sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt. Bei der Erweiterung 
(Neugenehmigung gern. § 4 BlmSchG) der Junghennenaufzuchtanlage Winningen werden 
bereits im Ausgangszustand bestehende Gebäude und Wegeflächen weiter genutzt. Es sind 
keine Neubauten bzw. Neuversiegelungen geplant. 

1.3.4 Umweltauswirkungen des Vorhabens 

Die Wirkungen der Geflügelfarm Winningen nach geplanter Erweiterung auf die im Bundes-
Immissionsschutzgesetz genannten Schutzgüter lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Erschließung der Anlage durch Zuwegung, mit Strom und Wasser ist gewährleis-
tet. 

• Die Anforderungen des Tierschutzes und des Tierseuchenschutzes werden in der 
Geflügelfarm bei Realisierung des Standes der Technik durch die Auswahl geeigne-
ter Stallausrüstungen und die Einhaltung betrieblicher Maßnahmen gewährleistet. 

• Die baulichen und betrieblichen Anforderungen nach TA Luft werden bei der Erweite-
rung der Anlage und ihrer Bewirtschaftung realisiert. 

• Die durch den Produktionsprozess und das Verkehrsaufkommen der Anlage veran-
lassten Geräusche lassen keine Überschreitung der Grenzwerte nach der TA Lärm 
erwarten, wie mit der vorgelegten Schallprognose nachgewiesen wurde. 

• Bei der geplanten Erweiterung der Anlage werden alle geltenden gesetzlichen Vor-
schriften zum Schutz des Bodens und Wassers eingehalten. Es erfolgt keine neue 
Versiegelung von Flächen. Neubauten oder Anbauten sind ebenfalls nicht geplant. 

• Die Verwertung des in der Geflügelfarm Winningen anfallenden Wirtschaftsdüngers 
erfolgt durch eine Verwertung in der Biogasanlage südlich von Köthen. Das Reini-
gungsabwasser wird durch ein landwirtschaftliches Unternehmen verwertet. Die ent-
sprechenden Vereinbarungen liegen den Antragsunterlagen bei. Eine Lagerung von 
Geflügelmist erfolgt in der Anlage nicht. Er wird sofort nach der zwei- bis dreimal jähr-
lich erfolgenden Entmistung vom abnehmenden Unternehmen abtransportiert und 
verwertet. 

• Im Ergebnis der Ausbreitungsrechnung mittels AUSTAL 2000 konnten durch die ge-
plante Junghennenaufzuchtanlage Geruchsimmissionen an der nächstliegenden 
Wohnbebauung in der Ortschaft Winningen von  max.  4 % der Jahresgeruchsstunden 
prognostiziert werden. 

• In der Ammoniakausbreitungsprognose kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass 
sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schädigung 
empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme auf Grund der Einwirkung von Stickstoffde-
positionen ergeben. 

• An den relevanten Immissionsorten - den nächstgelegenen Wohnhäusern in der 
Ortslage Winningen - werden die Irrelevanzgrenzen der Immissions-Jahreswerte für 
PM10 und Staubniederschlag signifikant unterschritten. Damit werden die zulässigen 
immissionswerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren durch Schweb- 
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staub (PM10) sowie zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen 
Nachteilen durch Staubniederschlag bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Geflü-
gelfarm eingehalten. Aufgrund dieses Sachverhaltes ist eine weitere Prüfung der zu 
erwartenden Bioaerosolimmissionen gemäß LAI-Leitfaden zu Bioaerosolimmissionen 
vom 31.01.2014 nicht erforderlich. Ein hinreichender Anhaltspunkt für schädliche 
Umwelteinwirkungen durch die Emissionen von Bioaerosolen aus der geänderten 
Geflügelaufzuchtanlage am Standort Winningen ist nicht gegeben. 

• Das Vorhaben ist i.S. § 18 NatSchG LSA nicht mit einem Eingriff in Natur und Land-
schaft verbunden, da keine neuen Flächen versiegelt werden. 

• Auf die Erholungsfunktion der Landschaft hat das Vorhaben keinen Einfluss. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die beantragte Neugenehmigung  gem.  
§ 4 BlmSchG zur Erweiterung der bestehenden Geflügelfarm Winningen zu keinen 
erheblichen Belastungen des Naturhaushaltes und der Nachbarschaft führt. Durch 
den .Betrieb der Geflügelfarm treten keine Immissionen auf, die gemäß § 3 Abs. 1 
BlmSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen. Das Land-
schaftsbild wird durch das Vorhaben nicht unzulässig beeinträchtigt. 
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Abluftentllatoren Stall 3
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;'' 2.4 Abluftventilatoren Stall 4 
2.5 Abluftventilatoren Stall 5 

_ Betriebseinheiten 2.6 Werksverkehr ---- - 	- 	--- 	----- Nummerierung gemäß BlrrSchCr Anlage t 2.7 - Lieferverkehr an/ab 
10.01 Stall 1 - 	- 
10.02 Stall 2 
10r.03 Stall 3 
10.04 Stall 4 	

0--- 
Verta ven: 	 KuPllcl: 

Genehmigungsverfahren  gem.  § 4 BlmSchG 	2.4,1 
10.05 Stall 5 	

©--- 
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10.06 Sammelbehälter für Reinigungsabwasser 	 ©--- Junghennenaufzuchtanlage Wfnningen 

10.07  Mischfuttersilos 	 0 07A22M4 ~-B.uhe,r 	 MOBslob: 

10.06 Flüssiggasbehälter 	
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-®®® 	

VNMEX Agrarprodukte Import 8 Export GmbH 	ma8stabslos 

10.09 Kadavercontainer 
Banannunp: 	 Fanna lau~z 	 Fließbild 1: Lageplan mit BE-Einheiten 	t: 

und Emissionsquellen 	 A4 
n0lanbOclu: 
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