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Die Ausbreitungsrechnung für luftgetragene Stoffe wie Staub, Ammoniak (NH3) und Gerüche 
gewinnt seit Jahren an Bedeutung im Bereich der Landwirtschaft, insbesondere für Betriebe 
mit Tierhaltung und/oder Biogasanlagen. Die Ursachen dafür sind vielschichtig: 

• Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus werden die Betriebe immer größer und fal-
len damit zunehmend unter die UVP-Pflicht oder müssen Genehmigungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den angegliederten Ver-
ordnungen durchlaufen. In diesen Verfahren werden standardmäßig die Auswirkun-
gen emittierter Luftschadstoffe (zu denen auch Gerüche gezählt werden) mit Hilfe von 
Ausbreitungsrechnungen untersucht. 

• Im zunehmenden Maße werden Genehmigungsvorbehalte, aber auch nachbarschaft-
liche Belästigungs-Empfindungen gerichtlich ausgetragen. Um rechtssichere Geneh-
migungsunterlagen bzw. methodensichere „Beweismittel“ bereitstellen zu können 
(beauftragt meist von einer der Parteien) und um einen Rechtsstreit zu versachlichen 
und eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen (beauftragt 
eher von den Gerichten) wird die Ausbreitungsrechnung als die hochwertige Methode 
zur quantitativen Bestimmung von Umwelteinwirkungen gerne zu Rate gezogen. 

• Mitarbeiter von Genehmigungsbehörden sehen sich im Rahmen von Genehmigungs-
verfahren immer öfter von einer Reihe möglicher fachlicher und persönlicher Anfein-
dungen bedroht (Verwaltungsgerichtsverfahren, Dienstaufsichtsbeschwerden usw.). 
Um diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahren vorzubeugen, sicher auch 
aufgrund eigener oder anderer Personen schlechter Erfahrungen und nicht zuletzt 
aufgrund von Anweisungen des Dienstherrn, strebt er eine maximale Absicherung 
seiner Entscheidungen an. Dies führt dazu, dass auch in Verfahren für vergleichswei-
se „kleine“ Anlagen, die z.B. nach Baurecht genehmigungsfähig wären, die Ausbrei-
tungsrechnung immer häufiger als Antragsunterlage gefordert wird.  
(Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine solche Forderung aus Sicht des Autors nicht in je-
dem Fall unangemessen ist, sondern speziell in Fällen bereits vorhandener oder aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu erwartender nachbarschaftlicher Widerstände eher dringend zu empfehlen ist. Dies ist 
im Übrigen durchaus ein Vorteil für den Antragsteller (Landwirt), da sich andernfalls eine Genehmigung 
mit Nachforderungen nach Ausbreitungsrechnungen trefflich verzögern lässt…) 
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Die Ausbreitungsrechnung selbst hat sich 2002 mit Erscheinen der novellierten Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) deutlich verändert. Im Anhang 3 der TA Luft ist 
ein Simulationsmodell definiert worden, das einerseits eine längst überfällige Aktualisierung 
der Methodik der Ausbreitungsrechnung umsetzt und andererseits den in den letzten Jahren 
stark gewachsenen Möglichkeiten der Computertechnik Rechnung trägt. Die wohl am meis-
ten verbreitete Realisierung dieses Modells nach Anhang 3 der TA Luft ist das 
„AUSTAL2000“. Mit dem Wechsel zu einer wissenschaftlich und umweltmeteorologisch deut-
lich fundierteren Simulationstechnik wurde der Weg zu einer enormen Verbesserung der 
Qualität der Ausbreitungsrechnungen geebnet. Allerdings ist die sachgerechte Anwendung 
der Modelle deutlich aufwändiger und komplizierter geworden.  
Die für Untersuchungen von Geruchsimmissionen mittlerweile deutschlandweit etablierte 
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) wurde im Jahr 2004 ebenfalls aktualisiert. Darin wird die 
Rolle der Ausbreitungsrechnung gestärkt und ausdrücklich auf das Modell nach Anhang 3 
der TA Luft verwiesen. 
Die fachgerechte Anwendung des Ausbreitungsmodells bedingt eine tiefgehende Kenntnis 
der Zusammenhänge von der Freisetzung eines Luftschadstoffes (inkl. der emissionstechni-
schen Randbedingungen) über dessen Verlagerung durch die Strömung (inkl. Einfluss von 
Geländeformen und –oberflächen sowie Gebäuden) und seine Verdünnung durch Turbulenz 
bis hin zur bodennahen Immission – sei es als Konzentration oder Deposition. Der Modellie-
rer sollte zudem immer genau wissen, was sein Modell „sieht“ (Ausbreitungsmodelle berech-
nen bestimmte Zahlenwerte nicht kontinuierlich, sondern nur an den Schnittstellen eines Re-
chengitters, die je nach Modellgebietsgröße recht weit auseinander liegen können) und wie 
das Modell bestimmte, in der Natur vorkommende Prozesse in genäherter Form umsetzt. 
Da der Kenntnisstand der einzelnen Anwender in diesen Dingen sehr unterschiedlich ist, 
beklagten die Genehmigungs- und Fachbehörden schon kurz nach Einführung der neuen 
Modelltechnik eine große Variabilität der Qualität von Ausbreitungsrechnungen und deren 
Dokumentation in Form von Gutachten. Aus diesem Grund sahen sich die Bundesländer 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen genötigt, „Leitfäden zur Durchfüh-
rung von Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft“ herauszugeben (internet-links im Rahmen 
des Vortrages), in denen zahlreiche Handlungsempfehlungen zur sachgerechten Anwen-
dung des Modells gegeben werden. Darüber hinaus enthalten sie „Checklisten“, die helfen 
sollen, den Bericht vollständig und nachvollziehbar zu formulieren. Mit Erscheinen dieser 
Leitfäden wurden der Ausbreitungsrechnung teilweise sehr enge Rahmenbedingungen auf-
erlegt. 
Aktuell befasst sich eine VDI-Arbeitsgruppe mit der Formulierung der VDI 3783 Blatt 13 
„Qualitätssicherung in der Immissionsprognose“, die die Inhalte und Erfahrungen aus den 
Leitfäden bündeln und vereinheitlichen soll. 
Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick zur Systematik der Ausbreitungsrechnung (Abbil-
dung 1). Anschließend werden zu jeder Gruppe von Eingangsdaten einzelne Aspekte zur 
sachgerechten Auswahl bzw. sinnvollen Festlegung je nach Anwendungsfall exemplarisch 
angesprochen. Dabei steht auch die Variabilität der Ergebnisse im Fokus des Interesses, die 
sich aus unterschiedlichen Festlegungen heraus ergeben kann. 
Speziell für die Beurteilung von Gerüchen in der Tierhaltung ist jüngst ein Eckpunktepapier 
zur Novellierung der GIRL erschienen. Baden-Württemberg hat dessen Inhalte bereits – in 
leicht modifizierter Form – als Handlungsempfehlung in den behördlichen Vollzug gegeben. 
Im Rahmen des Vortrages wird das neue Verfahren erläutert und ein Fallbeispiel vorgestellt. 
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Systematik der Ausbreitungsrechnung nach TA Luft, Anhang 3 
Zur Durchführung einer Ausbreitungsrechnung wird neben den Angaben zu den Quellen 
(Lage, emissionstechnische Randbedingungen) und deren Emissionen eine ganze Reihe 
von zusätzlichen Informationen benötigt:  

• Das Gelände in der Umgebung des Betriebes (Geländeform, Rauhigkeit), in bestimm-
ten Fällen Angaben zur genauen Lage und Höhe von Gebäuden. 

• Stundenfein aufeinander folgende, standortbezogene meteorologische Daten für ein 
gesamtes Jahr (8.760 Angaben zu Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Turbu-
lenzzustand). 

• Sachgerechte Angabe allgemeiner Modellparameter (z.B. Festlegung des Gitters, Si-
cherstellen einer ausreichenden Genauigkeit des Rechenergebnisses). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Systematik der Ausbreitungsrechnung 

 
Allgemeine Modellparameter: Rechengitter und Qualitätsstufe 
Die TA Luft schreibt ein Beurteilungsgebiet (und damit eine Mindest-Ausdehnung des Mo-
dellgebietes) vor, dass der Fläche eines Kreises mit 50facher Kaminbauhöhe entspricht. Die 
GIRL verlangt, dass der minimale Radius 600 m betragen soll. Die horizontale Auflösung des 
Rechengitters (Maschenweite) sollte der Kaminhöhe entsprechen. 
In der Tierhaltung handelt es sich in der Regel um bodennah emittierende diffuse Quellen 
oder aber um Kamine, die selten eine Bauhöhe von 12 m über Grund übersteigen. 
Vor diesem Hintergrund müssen bereits bei der Festlegung des Rechengitters wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden, damit eine Ausbreitungsrechnung sachgerecht durchgeführt 
werden kann.  
Handelt es sich um einen Fall, in dem enge nachbarschaftliche Verhältnisse eine Rolle spie-
len, so muss eine sehr hohe Auflösung des Rechengitters gewählt werden (Maschenweiten 
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von 5 m und kleiner) und die Wirkung von Gebäuden muss explizit durch Berechnung ihres 
Einflusses auf Strömung und Turbulenz berücksichtigt werden. Aus Gründen der Rechen-
zeit-Effizienz kann es passieren, dass das Modellgebiet kleiner gewählt werden muss als der 
Kreis mit Radius von 600 m. 
Umgekehrt, wenn es sich z.B. um einen ausgesiedelten Betrieb handelt, an den neue Wohn-
gebiete etwas näher heranrücken sollen und dennoch eine gewisse Freifläche dazwischen 
verbleibt, so kann die horizontale Maschenweite größer als die Kaminhöhe gewählt und un-
ter Einhaltung bestimmter Randbedingungen sogar auf die explizite Berechnung der Gebäu-
dewirkung verzichtet werden (Verwendung vertikaler Linien-, Flächen- und Volumenquellen, 
die bis zum Boden reichen). 
In Gebieten mit markanten strömungsbeeinflussenden Geländeformen muss das Modellge-
biet u.U. sehr viel größer als das Beurteilungsgebiet gewählt werden, um deren Wirkung auf 
die Ausbreitung vollständig zu berücksichtigen. 
Die Qualitätsstufe (im AUSTAL2000 der Parameter „qs“) muss so gewählt werden, dass eine 
ausreichende Genauigkeit der Ergebnisse gewährleistet ist. Eine hohe Qualitätsstufe kostet 
sehr viel Rechenzeit, weshalb der Betreiber eines solchen Modells bestrebt ist, eine mög-
lichst „effiziente“ Festlegung zu treffen… Speziell bei der Ausbreitungsrechnung für Gerüche, 
bei der das Ergebnis kein Mittelwert der Konzentration ist, sondern die Häufigkeit des Über-
schreitens einer Konzentrations-Schwelle, wurde festgestellt, dass diese Beurteilungsgröße 
systematisch zu gering berechnet wird, wenn die Qualitätsstufe nicht ausreichend hoch an-
gesetzt wird. (Die Empfehlung lautet mindestens „qs=1“ zu setzen). 
 
Gelände: Rauhigkeit und Steilheit 
Die „Rauhigkeit“ des Geländes, verursacht durch die Oberflächenbeschaffenheit, hat große 
Auswirkungen auf die bodennahe Turbulenz und Windgeschwindigkeit und damit direkt auf 
die Immissionen. Im Ausbreitungsmodell wird die Geländerauhigkeit durch eine Rauhigkeits-
länge „z0“, Angabe in m, beschrieben. Glatte Oberflächen (Wasser, Wiese, Feld) sind ver-
knüpft mit kleinen Rauhigkeitslängen (etwa < 0,2 m), raue Oberflächen (Buschwerk, Wald, 
Bebauung) werden durch höhere Werte der Rauhigkeitslänge beschrieben (0,2 m bis 1,5 m). 
Die Bedeutung der Rauhigkeitslänge für die Ergebnisse einer Ausbreitungsrechnung ist vie-
len nicht bekannt. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, wie sehr das Ergebnis durch die Verwen-
dung unterschiedlicher Rauhigkeitslängen variieren kann: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Max = 10    Max = 20     Max = 30 

Abbildung 2:  Variabilität des Ergebnisses einer Ausbreitungsrechnung mit der Rauhigkeitslänge 
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In AUSTAL2000 wird die Rauhigkeitslänge nach Vorgaben der TA Luft automatisch berech-
net. Es kann jedoch erforderlich sein, diesen Wert von Hand zu korrigieren, da die Daten-
bank, auf die die Automatik zugreift, bestimmte Landnutzungsformen (z.B. die Streuobstwie-
sen) nicht richtig erfasst oder aber jüngere Landnutzungsänderungen (z.B. das Roden von 
Waldstücken) nicht enthält. Deshalb kann dieser Wert auch von Hand vorgegeben werden. 
Das Standardverfahren AUSTAL2000 besitzt ein Windfeldmodell, dass nach Anhang 3, Ab-
satz 11 der TA Luft bei Steigungen von größer 1:5 im Beurteilungsgebiet nicht mehr ohne 
weitere Prüfung eingesetzt werden kann. Die Steigung ist dabei über zwei horizontale Ma-
schenweiten des Rechengitters zu bestimmen. Dieses Kriterium wird bereits in Mittelgebirgs-
regionen an zahlreichen Standorten verletzt, so dass AUSTAL2000 formal nicht eingesetzt 
werden darf. Der Umgang mit solchen Situationen wird im Vortrag kurz beleuchtet. 
 
Gebäude: Was das Modell „sehen“ kann / Wann kann man Gebäude weglassen? 
Wenn belastbare Aussagen in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Betriebes erarbeitet 
werden sollen, so müssen die Gebäude explizit (d.h. als 3D-Körper) in der Ausbreitungs-
rechnung eingebaut werden. Dies geschieht durch Vorgabe der Gebäude-Geometrien (ge-
nähert als Quader) in den Eingangsdaten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Berücksichti-
gung von Gebäuden im Strömungsfeld (man erwartet z.B. zwei nach innen drehende Wirbel 
an den hinteren Ecken eines umströmten Gebäudes) nur dann sachgerecht gelingt, wenn 
man dem Rechengitter die Gelegenheit gibt, derartige Strömungsstrukturen auch abbilden zu 
können. An jedem Gitterpunkt eines Rechengitters kann es nur eine Strömungsrichtung ge-
ben. Möchte man ein Wirbelpaar darstellen, so braucht man dazu mindestens 4 (besser 
mehr) „Windpfeile“. Es zeigt sich, dass eine sinnvolle Gebäude-Berücksichtigung gegeben 
ist, wenn die für den jeweiligen Einzelfall kleinste relevante Gebäudeseite nach Möglichkeit 
durch mindestens 4 Gitterpunkte erfasst wird. Dies kann zu horizontalen Maschenweiten von 
nur 3 m führen… (Maschenweiten von weniger als 2 m sollten aus modellphysikalischen Gründen 
nicht verwendet werden.) 
Auf diese sehr aufwändige Simulation von Gebäude-Einflüssen kann verzichtet werden, 
wenn die relevanten Beurteilungsflächen in einigem Abstand zum landwirtschaftlichen Be-
trieb liegen (z.B. rein landwirtschaftlich genutzte Flurstücke dazwischen liegen). Nach Vor-
gabe des Leitfadens aus NRW sollte dabei jedoch die Quellgeometrie bestimmter Quellen 
dergestalt verändert werden, dass sie – je nach Höhe der Quelle über dem Gebäude – bis 
auf den Boden (0 m über Grund) reichen. Immissionskonzentrationen werden durch diese 
Vorgehensweise im Fernfeld in der Regel „pessimal“ (d.h. mit höheren Werten) berechnet als 
mit expliziter Berücksichtigung der Gebäude. Damit liegt man zwar „auf der sicheren Seite“, 
allerdings ist u.U. auch Vorsicht geboten: Durch die Überschätzung kann es auf einer Beur-
teilungsfläche gerade zu einer Überschreitung des Beurteilungswertes kommen, und die Ge-
nehmigung einer Anlage wird – zu unrecht – versagt. (Dieser Effekt tritt nicht grundsätzlich auf 
und nimmt mit zunehmender Entfernung auch ab). 
 
Quellen und Emissionen: „Kalte Quellen“ und Probleme bei der Verwendung von  
Geruchs-Emissionsfaktoren aus der Tierhaltung 
In den letzten Jahren hat es sich etabliert, die Freisetzung von Luftschadstoffen, speziell  
aber die Freisetzung von Gerüchen, aus Quellen der Tierhaltung in der Ausbreitungsrech-
nung als so genannte „kalte Quelle“ zu behandeln. 
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Das bedeutet, dass ohne ein Aufsteigen der emittierten Luftschadstoffe oder Gerüche ge-
rechnet wird. Ein Aufsteigen könnte physikalisch durch einen Wärmeüberschuss gegenüber 
der Umgebungsluft und/oder den Austrittsimpuls einer definierten Strömungsgeschwindigkeit 
einer Zwangslüftung entstehen. Der Verzicht auf diese „Quellen-Überhöhung“ sorgt dafür, 
dass die Luftbeimengungen im Modell bodennaher verfrachtet werden. Dadurch werden Im-
missionen oft etwas überschätzt.  
Die Behandlung der Emissionen aus der Tierhaltung als kalte Quelle ist zum einen historisch 
bedingt, das das Vorgängermodell der TA Luft 86 die Überhöhung bei Ablufttemperaturen 
unter rund 60°C aufgrund seiner begrenzten methodischen Möglichkeiten völlig überschätzt 
hat. Das Problem ist dennoch aktuell, da andererseits auch die nach neuer TA Luft bei der 
Ausbreitungsrechnung zu verwendenden Überhöhungsgleichungen auf Messungen an in-
dustriellen Kaminen mit Ablufttemperaturen > 50°C und – im Vergleich zu Tierhaltungsanla-
gen – extrem hohen Volumenströmen beruhen. 
Der Ansatz von Überhöhungen für landwirtschaftliche Quellen ist gegenwärtig ein viel disku-
tiertes Thema. Die Modelltechnik gestattet grundsätzlich eine Berücksichtigung dieser Pro-
zesse. Wer eine Überhöhung im Bereich der Ausbreitungsrechnung validiert einführen möch-
te, steht jedoch vor einer ganzen Reihe von Problemen, die eine industrielle Abluftanlage 
meistens nicht kennt: Volumenströme und Ablufttemperaturen sind hochgradig zeitabhängig 
und müssten stundenfein vorgegeben werden! Da zu dieser Zeitabhängigkeit auch der im 
Jahresverlauf oft variierende Tierbesatz beiträgt, ist die Zeitabhängigkeit zudem von Betrieb 
zu Betrieb unterschiedlich. Hinzu kommen Außen- und Innentemperatur-geregelte Zwangs-
lüftungsanlagen, die für stark unterschiedliche Volumenströme sorgen (Die Außentemperatur 
ist gegenwärtig nicht Bestandteil der in der Ausbreitungsrechnung verwendeten meteorologi-
schen Daten !). Im Tagesverlauf spielt die Aktivität der Tiere eine Rolle…  
Für die Berechnung der Emissionen von Gerüchen ist es üblich, aus dem Tierbesatz die 
Großvieheinheiten (GV) zu bestimmen und auf spezifische Emissionsfaktoren zurückzugrei-
fen (angegeben als Geruchseinheiten „GE“ pro GV und Sekunde). Als die am meisten fun-
dierten Werte gelten dabei die so genannten „Cloppenburg-Werte“, die z.B. 2006 in der 
KTBL-Schrift 446 aktualisiert aufgeführt sind. Sie differenzieren nach Tierarten (bei Lege-
hennen auch nach Haltungsform) und basieren jeweils auf einer ganzen Anzahl von Messer-
gebnissen. Mit Vorschlag und Veröffentlichung dieser Daten wird eine gewisse Vereinheitli-
chung der Behandlung der Geruchs-Emissionen aus der Tierhaltung angestrebt. 
Was jedoch nicht einheitlich geregelt ist, ist die Behandlung der folgenden Fragestellungen: 

• Angegeben ist in vielen Fällen eine Spanne der Werte (z.B. 60-170 GE/(GV s)). Soll 
für eine Untersuchung der Mittelwert oder immer der Höchstwert angesetzt werden, 
selbst wenn letzteres zu unangemessenen Überschätzungen führt? 

• Wie ist die Stalltechnik zu berücksichtigen? (Es gibt zahlreiche „improvisierte“ Ansät-
ze, die auf das „Punkte-System der VDI-RL 3471 zurückgreifen…) 

• Wie wird – bei bestehenden Anlagen – die Betriebsführung (Sauberkeit) berücksich-
tigt? 

Hinzu kommen „fehlende“ vergleichbare Werte für etliche Quelle aus dem Bereich der Land-
wirtschaft: z.B. Pferdehaltung; Mistplatten und Silage-Anschnitte ! 
(Es sei in diesem Zusammenhang darauf hin gewiesen, dass Geruchsmessungen, die älter sind als 
10 Jahre, wegen der sich seither stark gewandelten Technik zur Geruchsmessung (Olfaktometer) und 
nach Einführung der DIN/EN 13725, nur noch mit großer Vorsicht verwendet werden können!) 
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Meteorologie: Übertragbarkeit von Daten, Kaltluft, und „Anemometerstandort“ 
Die TA Luft schreibt zur Ausbreitungsrechnung die Verwendung von standortbezogenen me-
teorologischen Daten vor. Das bedeutet, dass diese Daten die Strömungsverhältnisse, die im 
Beurteilungsgebiet bzw. am Betrieb im Verlauf eines Jahres auftreten, realistisch wiederge-
ben müssen. 
Entsprechende meteorologische Messreihen liegen für einen landwirtschaftlichen Betrieb in 
der Praxis praktisch nie vor. Eine fachgerechte Messung vor Ort (hindernisfrei angeströmte 
Messeinrichtung auf 10 m Mast) ist kostenintensiv (> 10 T€) und benötigt ein Jahr. Beginnt 
man mit den Messungen erst bei Planung von z.B. einer Betriebserweiterung, so ist eine 
entsprechende Verzögerung um 12 Monate vorprogrammiert. Aus diesem Gründen erscheint 
es vielfach gerade im Bereich der Landwirtschaft als nicht verhältnismäßig, Messungen am 
Standort durchzuführen.  
Stattdessen werden in der Regel die Daten einer Messstation eines Wetterdienstes von ei-
nem mehr oder weniger weit entfernten Standort als „geeignet auch für den Standort des 
landwirtschaftlichen Betriebes“ betrachte und an diesen Standort übertragen. Die Übertrag-
barkeit ist nach TA Luft zu prüfen. Der Deutsche Wetterdienst z.B. hat dazu ein Standardver-
fahren (und eine Dienstleistung) entwickelt. 
Landwirtschaftliche Betriebe liegen oftmals in gegliedertem Gelände und weisen üblicher-
weise bodennahe Quellen auf. Damit werden ihre Emissionen nachts, bei wolkenarmen, 
windschwachen Wetterlagen, mit Kaltluftströmungen verfrachtet. Diese bilden sich, wenn 
bodennahe Luft abkühlt und sich aufgrund ihres Dichteunterschiedes mit dem Gefälle eines 
Hanges in Bewegung setzt. Mehrere solcher Kaltluftflüsse können sich zu ganzen Kaltluft-
strömungssystemen vereinigen, die aufgrund ihres Impulses auch in ebenes Gelände vor-
dringen. Aufgrund ihres Entstehungsprozesses sind Kaltluftströmungen geländebedingt und 
damit, was Richtung und Geschwindigkeit angeht, räumlich hoch variabel. Da Kaltluftströ-
mungen sehr turbulenzarm sind, können emittierte Luftschadstoffe und Gerüche in ihnen 
über relativ große Strecken wenig verdünnt verfrachtet werden. Aus diesem Grund ist ihre 
Berücksichtigung in der Ausbreitungsrechnung bodennaher Quellen von großer Bedeutung. 
Es ist daher bei der Übertragung meteorologischer Messdaten zu prüfen, ob sie die Kaltluft-
situationen am Standort des landwirtschaftlichen Betriebes realistisch abbilden. Dazu muss 
man diese Kaltluftabflüsse am Betriebsstandort kennen. Sie lassen sich mit geringem Auf-
wand mit Rauchkörpern und Strömungsmessgeräten bei geeigneter Wetterlage messen, 
alternativ gibt es – z.B. in Baden-Württemberg – Screening-Modelle für Kaltluftströmungen. 
Die Abbildung 3 zeigt das Ergebnis eines solchen Screenings mit dem Modell GAK. Das 
Modell GAK steht den Behörden in Baden-Württemberg zur Verfügung, um entsprechende 
Überprüfungen vorzunehmen. Die Rechenzeit für den Einzelfall einer solchen Kaltluftsituati-
on beträgt – je nach Rechner – etwa 2 Minuten. Das Ergebnis ist keine Verteilung von Ge-
ruchsstundenhäufigkeiten (eine leider verbreitete Fehlinterpretation), sondern zeigt die Aus-
breitung der Geruchsemissionen bei Kaltluftströmungen. 
Ist die Fließrichtung von Strömungen in Kaltluftsituationen am Betriebsstandort bekannt, so 
sollte man die zur Übertragung ausgewählten meteorologischen Daten dahingehend prüfen, 
ob sie diese Richtung auch widerspiegeln (z.B. durch Auswertung der Häufigkeit der Wind-
richtungen in Situationen mit Ausbreitungsklasse I, „stabil“). Die Abbildung 3 zeigt eine Häu-
figkeitsverteilung, die im dort abgebildeten Fall nicht übereinstimmt, die Daten sind also nicht 
übertragbar. 
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Abbildung 3: Beispiel eines Ergebnisses des Kaltluft-Screening-Modells GAK (links);  
   Häufigkeitsverteilung der Windrichtung bei stabilen Wetterlagen, die zeigt, dass die  
   zur Übertragung vorgesehenenmeteorologischen Daten für diesen Standort nicht  
   geeignet sind. 

 
Zum Betrieb eines Ausbreitungsrechnungsmodells müssen die meteorologischen Daten an 
einem – geeigneten - Punkt im Modellgebiet vorgegeben werden. Die Verwendung von (ü-
bertragenen) Daten einer Windmessstation legen nahe, dass man dazu einen „künstlichen“ 
Messstandort im Modellgebiet festlegt. Da dass Messinstrument für Windmessungen als 
„Anemometer“ bezeichnet wird, spricht man in der Fachterminologie auch vom „Anemome-
terstandort“.  
Dieser Anemometerstandort ist der einzige Punkt im Modellgebiet, an dem die Strömung 
vorgegeben wird, also fest liegt. An allen anderen Berechnungspunkten (3D!) stellt sich die 
Strömung als Ergebnis einer Berechnung mit einem vorgeschalteten Windfeldmodell ein. 
Das hat den großen Vorteil, dass die Wirkung z.B. von Geländeformen auf die Strömung in 
die Ausbreitungsrechnung mit einbezogen werden kann. Die Strömung kann im Modellgebiet 
(wie in der Natur auch) z.B. einem Talverlauf folgen, nur die Vorgabe am Anemometerstan-
dort bleibt fest. 
Damit ist die Wahl des Anemometerstandortes eine höchst sensible Angelegenheit, zumin-
dest im gegliederten Gelände. Die folgende Abbildung 4 zeigt eine „Versuchanordnung“ mit 
einer Quelle am Fuße eines Hügels und 7 möglichen Anemometerstandorten. Die Standorte 
an den Berghängen verbieten sich von vorneherein, da dieser Berg immer ein wenig um-
strömt wird. Die Vorgabe eines Westwindes würde bei Ansatz an einem der 4 Berghang-
Anemometerstandorte jedes Mal zu einem anders orientierten Windfeld im gesamten Mo-
dellgebiet führen – und entsprechend unterschiedliche Ergebnisse in der Ausbreitungsrech-
nung bewirken. 
Die Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse für die Wahl des Anemometerstandortes am Betriebs-
standort, weiter entfernt in der Ebene und auf der Bergkuppe (100 m hoch). Die Auswahl des 
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Standortes „Bergkuppe“ ist in der Praxis sehr beliebt, da diese Standorte als hindernisfrei 
und damit aus allen Richtungen frei anströmbar gelten. Oftmals werden sie auch von den 
Wetterdiensten direkt empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Testgelände mit Hügel für 7 Anemometerstandorte. Vergl. auch Text  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Ergebnisse einer Jahresrechnung für die Wahl des Anemometerstandortes am  
           Betriebsstandort (links), etwas entfernt i.d. Ebene (Mitte) und auf der Bergkuppe (rechts) 

 
Es ist zu erkennen, dass sich die Lage des Immissionsfeldes ähnelt, dass jedoch der Stand-
ort „Bergkuppe“ zu deutlich höheren Jahresmittelwerten führt als die beiden anderen Ane-
mometerstandorte. Auch liegt das Maximum in den Fällen „Betriebsstandort“ und „Ebene“ 
nordöstlich der Quelle während es im Fall „Bergkuppe“ in südwestlicher Richtung erscheint.  
In der Praxis wird sich der Unterschied nicht derart drastisch einstellen, dennoch geben die-
se Ergebnisse Anlass, der fachgerechten Wahl des Anemometerstandortes in der Ausbrei-
tungsrechnung (genauer gesagt: vor Start der Berechnung!) die gebührende Zeit einzuräu-
men. 
 
Ergebnisdarstellung für die Ausbreitungsrechnung Geruch 
Nach Geruchsimmissionsrichtlinie sind Geruchsstundenhäufigkeiten, ausgewiesen auf Beur-
teilungsflächen von 250 m x 250 m beurteilungsrelevant, nicht Isolinien- oder –
flächendarstellungen wie sie z.B. in Abbildung 5 erscheinen! In begründeten Fällen (enge 
nachbarschaftliche Verhältnisse) kann und muss natürlich davon abgewichen werden. 
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Neue Beurteilungsgrundlagen für Gerüche aus der Tierhaltung 
Im Mai 2007 hat ein Unterausschuss des LAI (Länderausschuss für Immissionsschutz), be-
setzt mit Experten zu Geruchfragestellungen aus den verschiedenen Bundesländern, ein 
Eckpunktepapier zu  
„Verfahren zur Berücksichtigung von neuen Erkenntnissen aus dem Projekt „Geruchsbeurtei-
lung in der Landwirtschaft“ bei der Anwendung der GIRL im landwirtschaftlichen Bereich“ 
erstellt.  
Die Systematik und die meisten Inhalte dieses Eckpunktepapiers wurden vom Umweltminis-
terium des Landes Baden-Württemberg (UM BW) mit Datum 18.06.2007 in leicht modifizier-
ter Form als „Handlungsempfehlung“ in den behördlichen Vollzug gegeben. 
Neben der Ergänzung der Beurteilungswerte für das Dorfgebiet (15 %) und den Außenbe-
reich (25 %, beide Zahlenwerte nur gültig für Anlagen nach 7.1 der 4. BImSchV) besteht die 
weitreichendste Veränderung in der Einführung einer neuen Beurteilungsgröße, wenn es 
sich um Gerüche aus der Tierhaltung handelt, die 

belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung IG, IGb 

Diese Größe steht in einem einfachen formalen Zusammenhang zur Gesamtbelastung IG, 
diese wird nämlich einfach mit einem Faktor fgesamt multipliziert: 
    IGb   =   IG  x  fgesamt 
 
Der Faktor fgesamt ist etwas komplizierter zu bestimmen: 
 
 
 
 
 
Diese Gleichung wird durch ein Beispiel etwas anschaulicher: Ein Betrieb besitzt sowohl 
Rinder- als auch Schweinhaltung und darüber hinaus „sonstige“ Geruchsquellen wie z.B. 
Silage-Anschnitte. Damit wird die obige Gleichung zu folgender: 
 
 
 
 
Für eine Beurteilung benötigt man nun: 

• Geruchsstundenhäufigkeit aller Quellen zusammen (IG) 

• Geruchsstundenhäufigkeit nur durch die Quellen „Rinderhaltung“ (HRind) 

• Geruchsstundenhäufigkeit nur durch die Quellen „Schweinehaltung“ (HSchwein) 

• Geruchsstundenhäufigkeit nur durch die Quellen „sonstige“ (Hsonst) 

• außerdem die Faktoren fRind, fSchwein und fsonst 
Die 4 Geruchstundenhäufigkeiten lassen sich derzeit nur durch 4 separat durchgeführte Jah-
res-Ausbreitungsrechnungen ermitteln! Das bedeutet erheblich höheren finanziellen und zeit-
lichen Bearbeitungsaufwand bei der Ausbreitungsrechnung als bisher! 
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Die Faktoren für fRind, fSchwein und fsonst sind den Tabellen 2 sowohl des Eckpunktepapiers als 
auch der Handlungsempfehlung des UM BW zu entnehmen (Abbildung 6):  

Tierart Faktor f 

Eckpunktepapier 

Faktor f 

Handlungsempf. UM BW 

Mastgeflügel 
(Puten, Enten, Masthähnchen) 

1,5 1,5 

Legehennen 1 1 

Mastschweine, Sauen 0,75 0,6 

Milchkühe mit Jungtieren 
(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern 
diese zur Geruchsbelastung nur unwesentlich 
beitragen) 

 

0,5 

 

0,4 

Abbildung 6: Festlegung der Faktoren f für unterschiedliche Tierarten 
 

Die Reduzierung der Faktoren für Rinder und Schweine wird in den Handlungsempfehlungen 
des UM BW mit den Ergebnissen des Teilprojektes Baden-Württemberg (des länderübergrei-
fenden Projektes  „Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft“) begründet. 
Die Abbildung 7 zeigt ein Fallbeispiel. Betrachtet wurden insgesamt 6 Betriebe mit Schwein-
haltung. Links ist das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung nach bisherigem Muster 
zu sehen (entspricht der Simulation aller Quellen gleichzeitig, IG), rechts ist die belästigungs-
relevante Kenngröße IGb dargestellt, nach der die gleiche Situation nach den Handlungs-
empfehlungen des UM BW beurteilt werden soll (Verwendung von fSchwein=0,6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Ergebnisse der Geruchsimmissionsprognose bisher (links) und nach Anwendung der  
             Handlungsempfehlung des UM BW für 6 Betriebe mit Schweinhaltung; Gelb: > 10% 

Würde man eine Überplanung des durch das Oval gekennzeichneten Gebietes z.B. mit 
Wohnnutzung bislang wegen Geruchsstundenhäufigkeiten größer 10 % nicht durchführen 
können, so wird dies künftig (grüner Bereich rechts < 10 % !) möglich sein. 
Die Beurteilung fällt also für den Betreiber einer Tierhaltung günstiger aus, allerdings ist die 
Erstellung einer Ausbreitungsrechnung deutlich aufwändiger geworden; dies bedeutet mehr 
Kosten und mehr Zeitaufwand zur Erstellung eines Gutachtens. 
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