
Kurzbeschreibung 

Herr Elmar Bömer, Lendringserstr. 19, 59519 Möhnesee - Berlingsen, plant den Neubau von 

zwei Hähnchenställen am Standort Gemeinde Möhnesee, Gemarkung Berlingsen, Flur 18, 

Flurstück 46 

 

Geplant ist der Neubau von zwei Hähnchenställen mit je 39.800 Mastplätzen; Insgesamt 

79.600 Mastplätzen.  

 

Berücksichtigt werden bei der Planung die „Vierte Verordnung zur Änderung der Tierschutz 

Nutztierhaltungsverordnung“ vom 1. Oktober 2009. 

 

Des Weiteren wird die Errichtung von vier neuen Futtersilos, vier Stahlbetonfertigteil - Erdbe-

hältern zum Auffangen von Reinigungswasser und zwei Gastanks kleiner als 3.000 kg bean-

tragt. 

 

Der neu zu errichtende Stall wird mit Lüftern in Abluft-Kaminen auf dem Dach gebaut. 

         

Bei der Hähnchenmast werden die Tiere in Bodenhaltung auf einer Schicht aus Strohgranulat/-

pellets bis zum Mastendgewicht von ca. 2.809 g aufgezogen. Geplant wird mit 42 Masttagen, 

also auch mit Schwermast. 

Die Besonderheit der Schwermast liegt in den zwei Phasen der Ausstallung und der damit 

verbundenen Regelung der Besatzdichte. Die über 32 Tage gehaltenen Schwermasttiere 

überschreiten in der Gesamtheit nicht das 39 kg /m² - Limit. Um dies zu realisieren, werden 

bei der ersten Ausstallungsphase am 32. Masttag ca. 28.300 Tiere der Herde mit ca. 1.812 g 

abgeliefert. 

Besatzdichte < 39 kg/m² 

Die eigentlichen Schwermasttiere bis 2.809 g/Tier, unterschreiten deshalb die mögliche Be-

satzdichte von 39 kg Lebendgewicht / m2. 

 

Das Stallgebäude wird über ein Unterdrucksystem be- bzw. entlüftet. Die Abluft wird über 

Dachventilatoren abgeführt.  

Die Frischluft gelangt über einzelne Zuluftelemente, die an beiden Längsseiten des Stallge-

bäudes angeordnet sind, in den Stallinnenraum. Die Frischluftventile werden in einer Höhe 

von etwa 1,00 m oberhalb des Stallbodens montiert. Die geforderten Luftmengen nach DIN 

18910 werden erfüllt. Die Leistung der Ventilatoren wird über einen Lüftungscomputer elektro-

nisch überwacht und gesteuert. Der Lüftungscomputer steuert die klimatischen Verhältnisse 

des Stallinnenraumes in Abhängigkeit der Außenlufttemperaturen sowie der Wärmeproduktion 

der Tiere. Geregelt werden die Leistung der Ventilatoren, sowie die Öffnungen der Zuluftele-

mente. 

  

 

 

http://max.ca/


Die Fütterung der Tiere erfolgt mit standardisiertem Masthähnchenfutter, dass in vier Futter-

mittelsilos zwischengelagert wird. Die Entnahme des Futters aus den Silos erfolgt mit Futter-

schnecken, die das Futter zu den Futterschalen im Innenraum des Stallgebäudes fördern. 

Im Stallgebäude sind je 4 Futterlinien (Stränge) mit den daran befestigten Futterschalen vor-

gesehen. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch Nippeltränken. Es sind je 8 Tränkelinien vorgesehen. 

Die Tränke- und Futterlinien sind über Winden höhenverstellbar. 

 

Das anfallende Einstreu-Kot-Gemisch wird nach jedem Mastdurchgang mit einem Schlep-

per/Radlader aus dem Stall entfernt und auf Transportfahrzeuge verladen und abtransportiert. 

Das Kot-Einstreu-Gemisch wird auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche entsprechend den An-

gaben verwertet. 

 

Die gesamte Stallanlage, sowie die Inneneinrichtung werden nach der Entmistung und besen-

reinen Säuberung mit Hochdruckreinigern gereinigt.  

Das anfallende Reinigungswasser wird vollständig in dem dafür vorgesehene abflusslose 

Stahlbetonfertigteil-Erdbehälter abgeleitet und bis zum Abtransport zwischengelagert. Nach 

der Nassreinigung mit den Hochdruckreinigern und Trocknung des Stallgebäudes erfolgt eine 

gründliche Desinfektion der Stallanlage. 

Zur Desinfektion werden nur zugelassene Mittel der jeweils aktuellen DVG- und KTBL-Liste 

verwendet. Der Einsatz des Desinfektionsmittels erfolgt nach der Trocknung der Stallanlage, 

so dass kein Desinfektionsmittel in das Reinigungswasser bzw. den Stahlbeton-Erdbehälter 

gelangt. Das Desinfektionsmittel wird direkt angeliefert und verbraucht. Desinfektionsmittel-

reste gehen unmittelbar zurück, so dass auf der Anlage keine Desinfektionsmittel gelagert 

werden. 

 

Für die Lagerung der Tierkadaver ist ein geschlossener, leicht zu reinigender, kühlbarer Be-

hälter vorgesehen. Die Dimensionierung des Behälters ist ausreichend um tote Tiere bis zum 

Abtransport aufzubewahren. Die Entsorgung der Tierkörper ist vertraglich geregelt und wird 

von der zuständigen Tierkörperverwertungsanstalt übernommen.  

Um die Verluste gering zu halten, führt der Betriebsleiter ein Hygieneprogramm sowie, in Ab-

sprache mit dem Hoftierarzt, ein Gesundheitsprogramm durch. Als Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahme wird, in Abstimmung mit der Behörde, der Pflanzenbestand zur Renaturierung be-

stimmt. 

 

Hinweis: 

Separat erstellte Gutachten, Berichte etc. wie das Gutachten zu Geruchs- Ammoniak- Staub- 

und Keimimmissionen, der Landschaftspflegerische Fachbeitrag, das Fachgutachten zur ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung und der UVP-Bericht liegen dem Antrag unter den entsprechen-

den Unterpunkten bei. 
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