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In der novellierten TA Luft ist im Anhang 3, Abschnitt 11 
definiert, in welchen Fällen komplexes Gelände in welcher 
Form bei der Ausbreitungsrechnung zu berücksichtigen 
ist. Die standardmäßig z.B. in AUSTAL 2000 
implementierten diagnostischen Strömungsmodelle
dürfen nur dann verwendet werden, wenn Steigungen im 
Untersuchungsgebiet kleiner bleiben als 1:5 und 
"wesentliche Einflüsse von lokalen Windsystemen 
oder anderen meteorologischen Besonderheiten 
ausgeschlossen werden können".
Für eine Quellhöhe von z.B. 25 m wird das Steigungs-
Kriterium jedoch z.B. in Baden-Württemberg für ca. 75% 
der Fläche nicht erfüllt (Abb). Dort wird es auch zur 
Ausbildung lokaler Windsysteme (z.B. Kaltluftabflüsse) 
kommen. Ähnliches wird auch für andere Bundesländer 
mit Mittelgebirgsregionen gelten. Vor diesem Hintergrund 
ist streng genommen für einen Großteil potentieller 
Standorte eine Sonderfallbetrachtung zur 
Ausbreitungsrechnung notwendig.

Es ist die Frage zu beantworten, unter welchen 
Randbedingungen das diagnostische Modell „allein“ das 
gleiche oder ein etwas pessimaleres Immissions-Ergebnis 
liefert wie das Resultat einer Simulation, bei der 
prognostisch gerechnete Wind- und Turbulenzfelder 
verwendet wurden. Daraus ergibt sich zwingend, dass die  
Beurteilung der Resultate nicht allein auf Basis von 
Windfeldern, sondern anhand der berechneten 
Immissionsverhältnisse erfolgen muss.
Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für eine 
solche Vergleichsrechnung. Für die Berechnung der 
prognostischen Wind- und Turbulenzfelder wurde das 
Modell FITNAH verwendet. 

Diese Sonderfallbetrachtung kann im Genehmigungs-
verfahren nur mit dem Einsatz adäquater Modelltechnik 
erfolgen. Zur Strömungssimulation ist ein 
prognostisches Windfeldmodell heranzuziehen, dass 
zudem in der Lage sein sollte, thermische Windsysteme
realistisch zu berechnen. Für ein methodensicheres 
Vorgehen im Verfahren müssen diese Modelle künftig 
sinnvoll eingebunden werden. Was "sinnvoll" ist, wird 
dabei durch die Geländeform und die meteorologischen 
Gegebenheiten am Standort definiert und ist aus 
umweltmeteorologischer Sicht sachgerecht 
einzuschätzen.
Es ist nicht zwingend notwendig (und in der Regel auch 
unangemessen aufwändig), 8.760 Stunden-Situationen 
prognostisch zu berechnen. Das prognostische Modell 
lässt sich erheblich effizienter einsetzen, indem 
ausgewählte relevante meteorologische (Einzelfall-) 
Situationen bearbeitet werden. Grundgedanke ist dabei 
der Vergleich mit Ergebnissen des Standard-Modells. 

Beispiel Geländeberücksichtigung 
Baden-Württemberg, Quellhöhe 25 

m

Grau – ohne Gelände möglich
Grün – mit Gelände, diagnostisches

Modell möglich
Rot   – „Sonderfall“

Typischer Standort für eine 
Sonderfallbetrachtung

Im abgebildeten Fall ist die Verwendung des 
diagnostischen Modells pessimal. Prüft man dies mit 
gleichem Ergebnis für die Hauptwindrichtungen und ein 
Kaltluftabfluß-Situation, so ist mit Hilfe der gekoppelten 
FITNAH-LASAT-Berechnungen in einem solchen Fall 
nachgewiesen, dass eine Jahresrechnung unter 
Verwendung des diagnostischen Windfeldmodellsl zu 
pessimalen Ergebnissen führt.
Die Praxis zeigt aber, dass es in vielen Fällen zu 
geringeren Immissionskonzentrationen kommt als in der 
gekoppelten FITNAH-LASAT-Berechnung. In solchen 
Fällen kann das diagnostische Modul nur dann für eine 
Jahresrechnung verwendet werden, wenn man durch eine 
sachgerechte Festlegung von Modellparametern (im 
Sinne einer Kalibrierung) die Immissionssituation so 
beschreiben kann, wie es die gekoppelte Simulation 
vorgibt. 
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass es mit den 
prognostischen Modellen zwar die geeignete 
Methodik gibt, Sonderfälle zu bearbeiten, dass es jedoch 
keine „Standard-Vorgehensweise“ bei der Bearbeitung 
dieser Sonderfälle geben kann. Jeder Fall ist aufgrund 
seiner speziellen und sogar einzigartigen 
Geländesituation individuell zu behandeln. 
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