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Ausbreitungsrechnung wird Standard-Verfahren – auch in der Landwirtschaft 
Die Ausbreitungsrechnung für Gerüche bei Tierhaltungsanlagen ist mittlerweile – nach der 
Abstandsberechnung - zum Standard bei Genehmigungsverfahren geworden, sei es nach 
Bundes-Immissionsschutzgesetz oder nach Baurecht. Auch in der Rechtssprechung hat sich 
die Ausbreitungsrechnung für Betriebe im landwirtschaftlichen Bereich etabliert. 
Noch vor wenigen Jahren schien dies nicht selbstverständlich. Die Anwendung der Ausbrei-
tungsrechnung in der Landwirtschaft wurde in den verschiedensten Kreisen äußerst kontro-
vers diskutiert. Die Befürworter der Ausbreitungsrechnung strebten im Wesentlichen eine 
Vereinheitlichung der Methoden in allen Bereichen der Luftreinhaltung an und wollten daher 
der Landwirtschaft keine Sonderbehandlung zugestehen. Die Gegner der Ausbreitungsrech-
nung für die Landwirtschaft argumentierten, dass landwirtschaftliche Betriebe auf zahlreichen 
Ebenen nicht vergleichbar seien mit gewerblich-industriell orientierten Unternehmen, nicht 
zuletzt im Hinblick auf ihre Finanzkraft. 
In einer Übergangsphase wurde dann neben dem bereits eingeführten Abstandsverfahren 
und der in der Landwirtschaft ungeliebten Ausbreitungsrechnung eine ganze Reihe von teils 
bizarren Modellansätzen eingeführt. Gerade die Interessenvertreter der Landwirtschaft trie-
ben diese Alternativprojekte voran, in der Hoffnung, Lösungen bereit zu stellen, die den be-
sonderen Bedingungen der Landwirtschaft besser gerecht werden. Praktisch alle diese An-
sätze haben sich jedoch nicht durchgesetzt. 
Der Siegeszug der Ausbreitungsrechnung (als methodische „Stufe 2“ nach dem Abstands-
verfahren) hat eine ganze Reihe von Ursachen: 

• Mit der Novellierung der TA Luft im Jahr 2002 wurde das Modellsystem AUSTAL2000 
eingeführt, dass eine differenzierte Quellendarstellung, hoch aufgelöste Gebäude-
Berechnungen und eine realistische Geländeberücksichtigung ermöglicht. Mit dem 
Modell wurde eine physikalisch relativ hochwertige Abbildung atmosphärischer Aus-
breitungsvorgänge ermöglicht. 

• AUSTAL2000 hat sehr schnell ein Modul zur Geruchsausbreitungsrechnung erhalten. 

• AUSTAL2000 benötigt keine empirischen Vorgaben (z.B. Faktoren) bei der Berech-
nung der Ausbreitung. 
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• Die Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL, bei Einführung vergleichbar „umkämpft“ in ih-
rer Anwendung im landwirtschaftlichen Bereich, hat sich bundesweit als „Richtschnur“ 
oder „methodischer Leitfaden“ für die Behandlung von Geruchsfragestellungen 
durchgesetzt – sowohl in Rechtsprechung als auch in Genehmigungsverfahren. 

• Verwaltungsreformen in den verschiedenen Bundesländern haben in vielen Behörden 
für eine „Mischung“ von Mitarbeitern aus dem Bereich Landwirtschaft mit Kolleginnen 
und Kollegen aus dem anlagenbezogenen Immissionsschutz gesorgt. Der Erfah-
rungsaustausch im Hinblick auf rechtssicheres Vorgehen und das Bedürfnis nach ei-
gener Absicherung führt dabei mehr und mehr zu einer methodischen Vereinheitli-
chung: Ausbreitungsrechnung nach GIRL 

 
Sonderstellung Landwirtschaft – für immer dahin oder mehr als aktuell ?  
Mit dem Durchsetzen der GIRL gehörten Sonderregelungen für den Bereich der Landwirt-
schaft der Vergangenheit an. Zwar gab es im Hinblick auf die Beurteilung noch einige Locke-
rungen in den Auslegungshinweisen (z.B. höhere Häufigkeits-Beurteilungswerte, eine sehr 
dehnbar interpretierbare Erläuterung zur Ortsüblichkeit), generell werden aber seither land-
wirtschaftliche Betriebe behandelt wie jeder andere gewerbliche oder industrielle Betrieb, der 
Gerüche emittiert.  
Es gibt viele Gründe, die eine derartige Gleichbehandlung rechtfertigen. Gerade im landwirt-
schaftlichen Bereich versuchen die zuständigen Behörden und Interessenverbände im Rah-
men von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie individuellen Beratungen, den Landwirt 
„als Unternehmer“ mit den Anforderungen und Methoden einer modernen, optimierten Be-
triebsführung vertraut zu machen, um ihn so für die Zukunft gut aufzustellen. Die Behandlung 
als Betrieb-wie-jeder-andere-auch bei der Geruchsausbreitung erscheint damit lediglich als 
Kehrseite ein und derselben Medaille.  
Dennoch beschlich auch die Befürworter der Vereinheitlichung teilweise ein ungutes Gefühl. 
Nicht jedes Argument der Gegner der Anwendung der GIRL für landwirtschaftliche Betriebe 
war von der Hand zu weisen oder hatte sich einfach mit der Etablierung der GIRL erledigt: 

• Tatsächlich werden Gerüche aus der Landwirtschaft vielerorts als „natürlich“ empfun-
den, zumindest aber wird der Belästigungsgrad oft deutlich geringer eingeschätzt als 
bei Gerüchen, die infolge industrieller Produktion als „künstlich“ oder „chemisch“ 
wahrgenommen werden. Hier wird künftig Abhilfe geschaffen durch eine spezielle 
Regelung zur Beurteilung von Gerüchen aus der Tierhaltung (siehe Spezialvortrag zu 
diesem Thema und Extra-Punkt dieses Beitrages) 

• Eine konsequente Anwendung der GIRL würde die Landwirtschaft und insbesondere 
die Tierhaltung gerade in Bereichen, wo sei eigentlich (nicht nur historisch betrachtet) 
möglich sein muss, völlig zum Erliegen bringen, ihr zumindest aber jede Entwick-
lungsmöglichkeit nehmen. Im ländlichen Bereich, typischerweise Dörfer mit mehren 
Hofstellen und zunehmender Wohnnutzung, sind oft weder Abstände noch Grenzwer-
te der GIRL flächendeckend einhaltbar. Diesem Sachverhalt wird in der GIRL künftig 
durch einen eigenen Beurteilungswert für Dorfgebiete im Zusammenhang mit Tierhal-
tungsanlagen zumindest mildernd Rechnung getragen (mit dieser Thematik setzt sich 
der vorliegende Beitrag noch separat auseinander). 

• Die Darstellung von Quellen und emissionstechnischen Randbedingungen in der 
Ausbreitungsrechnung ist historisch bedingt stark an industriellen Anlagen orientiert – 
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können diese Ansätze bei landwirtschaftlichen Betrieben und speziell Quellen aus der 
Tierhaltung zu realistischen Ergebnissen führen? (Stichwort „Kalte Quelle“ und  
„Überhöhungsberechnung“) Diese Frage treibt die Fachgemeinde seit einiger Zeit 
sehr stark um und ist damit Gegenstand aktueller Forschung. Da es bislang kaum 
Zuschüsse oder Fördermittel für derartige Untersuchungen gibt, geht die Entwicklung 
allerdings nur schleppend voran. Der Erkenntnisgewinn wird derzeit einzig durch das 
persönliche Engagement einzelner Fachleute vorangetrieben. (Der Vortrag stellt ein-
zelne Aspekte des aktuellen Standes der Forschung dar).  

Die „Sonderstellung Landwirtschaft“ in der Geruchsproblematik ist also nach wie vor aktuell, 
sie hat allerdings ihren Charakter ein klein wenig geändert. 
Anders als früher basiert dieser Anspruch auf Sonderstellung nicht mehr auf einer pauscha-
len, eher historisch abgeleiteten Begründung, sondern auf fachlich-wissenschaftlich unter-
mauerten Erkenntnissen zu einzelnen Aspekten, die eine Anpassung des eingeführten und 
bewährten Systems GIRL für den Bereich der Landwirtschaft ermöglichen. Statt dem frühe-
ren „Systemkampf“ hat sich heute die Philosophie der „fundiert begründeten Anpassung“ 
durchgesetzt. Erfreulicherweise ziehen bei den Untersuchungen, die solchen Anpassungen 
vorangehen müssen, die beteiligten Fachleute aus allen Gruppierungen in aller Regel an 
einem Strang. 
 
Kosten der Ausbreitungsrechnung – keine Zumutung, sondern ein Planungsproblem 
Die Kosten eines seriösen Gutachtens mit Ausbreitungsrechnung lassen sich ganz grob mit 
etwa 5.000,- € beziffern, wobei je nach Fall und Betrieb dieser Betrag nach oben wie nach 
unten abweichen kann. Diese Kosten werden oft als „unzumutbar“ gerade für kleinere Be-
triebe dargestellt. 
Es ist einsichtig, dass solche Beträge als „sehr hoch“ empfunden werden, wenn sie unver-
hofft, z.B. nach Einreichen der Genehmigungsunterlagen auf Anforderung der Behörde, auf 
den Landwirt zukommen. Aber gerade da liegt das Problem. 
Nach Auffassung des Autors dürfte der Aufwand für eine Ausbreitungsrechnung nicht mehr 
überraschend über einen erweiterungswilligen Landwirt herein brechen. Heutzutage müssen 
die Kosten für eine entsprechende Geruchs-Untersuchung in die Erweiterungsplanung von 
vorneherein einbezogen werden, genau so wie evtl. erforderliche Grundstückszukäufe, Bau-
stoffkosten, Stallbaukosten, Lüftungstechnik oder Architekten- bzw. Planer-Honorare.  
Wenn Kosten für ein Geruchs-Gutachten den Landwirt überraschen, liegt ein massives Pla-
nungs- und Kalkulations-Versäumnis vor!  
 
Daten zum Tierbesatz – ein ungelöstes Praxisproblem 
Die Ausbreitungsrechnung benötigt Eingangsdaten zur Bestimmung der Emissionen, die im 
Modellauf angesetzt werden. Die Emissionsberechnung muss heutzutage in Folge der 
Rechtsprechung der vergangenen Jahre auf Basis des genehmigten Tierbesatzes erfolgen. 
In der Praxis erweist es sich als schwierig bis gar unmöglich, diese Daten zu bekommen: 

• Daten des „Gemeinsamen Antrages“ (GA) unterliegen strengen Datenschutzbestim-
mungen und dürfen i.d.R. nicht weitergegeben werden. Zudem beziehen sie sich auf 
den aktuellen Tierbestand, der oft vom genehmigten Tierbestand abweicht. Bei meh-
reren Stall-Standorten lässt sich eine Differenzierung Tier – Stall nur schwer ableiten. 
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• Genehmigungsunterlagen, gerade von Betrieben, die in zweiter oder dritter Generati-
on geführt werden, liegen in den Bauämtern nicht zentral und gesammelt vor, son-
dern sind in Archiven verstreut, sind oftmals „nur mit allergrößtem Aufwand“ zusam-
menzustellen oder schlicht nicht auffindbar. Auch die Landwirte selbst „finden“ die 
z.T. Jahrzehnte alten Genehmigungen bestimmter Betriebsteile oft nicht mehr. 

• Bei Anfragen an die Behörde wird vielfach eine Betriebsbegehung mit gleichzeitiger 
Aufnahme von Tierbesatz, Haltungsform und Stalltechnik nahe gelegt. Eine solche 
Begehung kann allerdings nur einen momentanen Ist-Zustand registrieren, der in aller 
Regel vom genehmigten Betrieb mehr oder weniger abweicht. Dem Gutachter, der 
notwendigerweise mit „Prüfblick“ über den Hof läuft, wird oft sehr reserviert, wortkarg 
und lückenhaft Auskunft gegeben. Eine Erfassung des genehmigten Tierbesatzes im 
Sinne der Rechtsprechung ist so in der Praxis kaum möglich.  

Das Problem verschärft sich, wenn für eine Untersuchung im Genehmigungsverfahren eines 
Betriebes Aussagen zur Vorbelastung erforderlich werden und in diesem Zusammenhang 
dritte, vom Verfahren überhaupt nicht betroffene landwirtschaftliche Betriebe einbezogen 
werden müssen. Die Landwirte dieser unbeteiligten Betriebe sehen vielfach keinerlei Veran-
lassung, einen Gutachter auf ihren Hof zu lassen, der für einen Nachbarn ein Genehmi-
gungsverfahren betreut, und lehnen eine Betriebsbegehung mit Datenaufnahme rundweg ab. 
Ein Gutachter steht also oft vor dem Dilemma, für seine Ausbreitungsrechnung Daten zu 
benötigen, für die er im Grunde nicht verantwortlich sein kann, die ihm aber niemand in der 
erforderlichen rechtssicheren Form geben kann, darf oder will! 
Hier hat es in der Vergangenheit nach Erfahrung des Autors im Einzelfall sehr gute Koopera-
tionsansätze gegeben, indem z.B. ein Vertreter des Landwirtschaftsamtes bei den Betriebs-
besichtigungen dabei war. Grundsätzlich wäre aber anzuregen, eine zentrale Datei im Land-
wirtschaftsamt der Landkreise vorzuhalten, in denen die genehmigten Tierbesätze eines Be-
triebes, differenziert nach (Stall-) Standorten, kurzfristig und leicht abrufbar vorgehalten wer-
den. 
 
Die behördlichen Werkzeuge der Geruchsausbreitungsrechnung  
Welches Modell kann was? – Verwirrung in der Praxis 
In den zuständigen Behörden gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Ausbreitungsrech-
nungsmodellen und Hilfsmitteln, mit denen Fragen der Geruchsausbreitung im Zusammen-
hang mit Landwirtschaft und Tierhaltung nachgegangen werden kann. Die Entwicklung die-
ser Hilfsmittel wird in der Regel von erfahrenen Modellentwicklern und (in Baden-
Württemberg) im Auftrag des Umweltministeriums (UM) sowie in enger Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (MLR) durchgeführt. Nach Anwen-
dungsreife gelangt das Werkzeug dann in den behördlichen Vollzug, was i.a. nichts anderes 
bedeutet, als das der einzelne Mitarbeiter von nun an auf sich selbst gestellt ist, wenn er das 
neue „Tool“ installieren, richtig (!) anwenden und die Ergebnisse korrekt interpretieren will.  
Vielfach arbeiten sich die Personen akribisch ein und wenden die Instrumente auch sehr 
sachkundig an, in der Summe entsteht aber gerade bei der Interpretation der Ergebnisse und 
bei der Einschätzung ihrer Aussagekraft eine gewisse „Vielfalt“, die bisweilen verwirrend sein 
kann. Aus diesem Grund gibt dieser Beitrag eine kurze Übersicht über die (in Baden-
Württemberg) verfügbaren Modelle und Hilfsmittel und zeigt Ergebnis-Umfang und Anwen-
dungsgrenzen auf. 
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Die folgende Abbildung zeigt die gebräuchlichen und fachlich anerkannten Werkzeuge zur 
Bearbeitung von Geruchs-Fragestellungen Landwirtschaft in Baden-Württemberg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1:  Werkzeuge zur Bearbeitung von Geruchs-Fragestellungen in Baden-Württemberg 

 
Es muss betont werden, dass rechtssichere Aussagen ausschließlich mit Anwendung des 
Abstandsverfahrens (Stufe 1) und einer vollständigen Ausbreitungsrechnung nach GIRL und 
TA Luft mit z.B. AUSTAL2000G (Stufe 2) erarbeitet werden können! 
Alle anderen Programme sind lediglich Hilfsmittel, die Informationen zu einzelnen Aspekten 
der Ausbreitungsrechnung oder zum Festlegen eines Untersuchungsumfanges bzw. der Re-
levanz eines für die Ausbreitungsrechnung wichtigen Phänomens bereitstellen! 
Die in den letzten Jahren von Behörden wie Gutachtern vielfach angewendeten Gründrucke 
der VDI-Richtlinien 3473 und 3474 können zwar weiterhin als Hilfsmittel eingesetzt werden, 
hinsichtlich der Rechtssicherheit ihrer Anwendung bestehen aber (mindestens formale) Zwei-
fel, da sie nur im Gründruck (Entwurf) erschienen sind und niemals als Weißdruck veröffent-
licht wurden. 
 
Ausbreitungsrechnung nach TA Luft und GIRL: 
Neue VDI-Richtlinie 3783 Bl. 13 zur Qualitätssicherung in der Ausbreitungsrechnung! 
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. 
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• 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 2: Systematik der Ausbreitungsrechnung 

Zu jedem der Eingangsdaten-Gruppen in Abbildung 2 hat der Autor im Rahmen seines KTBL-
Beitrages in Ulm 2007 ausführliche Erläuterungen, Anmerkungen und Hinweise gegeben. Bei Interes-
se kann vom KTBL sicher ein Tagungsband nachträglich zur Verfügung gestellt werden, man darf sich 
aber auch gerne direkt an den Autor wenden. 

 
Auch die Ausbreitungsrechnung unterlag nach Einführung des neuen TA-Luft-Modells einem 
gewissen „Wildwuchs“ in der Anwendung. Aus diesem Grund wurden sehr bald schon „Leit-
fäden“ zur Durchführung von Ausbreitungsrechnungen in verschiedenen Bundesländern er-
stellt, deren Ziel die fachlich korrekte Anwendung des Modells und vor allem eine nachvoll-
ziehbare und vollständige Dokumentation der Untersuchungen war. Der Leitfaden für Baden-
Württemberg kann unter der Internet-Adresse http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/14244/ herunter geladen werden, es gibt weitere Leitfäden der 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 
Die Erfahrungen und Erkenntnisse mit und aus diesen Leitfäden wurden schließlich in einer 
neuen VDI-Richtlinie umgesetzt: 
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Die Richtlinie VDI 3783 Blatt 13 „Qualitätssicherung in der Immissionsprognose“ liegt zwar 
gegenwärtig erst als Entwurf vor, wird sich aber zukünftig als unentbehrliches Hilfsmittel bei 
der Erstellung, dem Lesen und der Prüfung von Gutachten erweisen. Es ist zu erwarten, 
dass sie ab sofort auch bei Geruchsuntersuchungen in der Landwirtschaft angewendet wird. 
Neben einer Vielzahl von Hinweisen und Erläuterungen zur Durchführung von Ausbreitungs-
rechnungen enthält diese Richtlinie im Anhang B eine Prüfliste zur Dokumentation einer 
Ausbreitungsrechnung.  
Die Verwendung dieser Prüfliste ermöglicht es auch dem mit der Durchführung von Immissi-
onsprognosen und Ausbreitungsrechnungen gar nicht oder nur wenig vertrauten Leser, die 
korrekte Bearbeitung und die erforderliche Dokumentation eines Berichtes oder Gutachtens 
objektiv zu prüfen und zu bewerten.  
Dort, wo im einzelnen Sachverhalte nicht dokumentiert sind, nicht durchschaut oder nicht 
verstanden werden, liefern sie einen Anlass zur direkten Nachfrage bei Gutachtern und Be-
richtsautoren.  
Die Anwendung der Prüfliste nach VDI 3783 Blatt 13 (E) wird vom Autor auch bei der Aus-
breitungsrechnung für Tierhaltungsanlagen dringend empfohlen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Auszug aus der Prüfliste VDI 3783 Bl. 13 (E), Anhang B 
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GeruchAusbreitung in Kaltluftabflüssen: GAK 
Das Modell berechnet einen meteorologischen Sonderfall, die Ausbreitung von Gerüchen bei 
großräumig windschwachen, wolkenarmen Nächten. In diesen Fällen bilden sich Kaltluft-
Strömungs-Systeme aus, die überwiegend geländefolgend in die Tallagen wehen und dort 
z.B. Kaltluftseen ausbilden.  
Das Ergebnis einer GAK-Berechnung ist nicht eine Geruchstundenhäufigkeit, schon gar kei-
ne Geruchsstunden in % der Jahresstunden (GIRL-Kenngröße)!  
Das Resultat zeigt die Wahrscheinlichkeit, ob es in einer solchen Kaltluftsituation eine Ge-
ruchswahrnehmung im Umfeld z.B. eines landwirtschaftlichen Betriebes geben kann. Unter-
schieden wird eine hohe Wahrscheinlichkeit (rot), eine mittlere (gelb) und eine geringe 
Wahrscheinlichkeit (grün). 
Das Modell eignet sich z.B.: 

• Zur Kontrolle, ob eine konkrete Beschwerdesituation gerechtfertigt sein kann. 

• Zur Erstellung von Planungshinweisen, ob z.B. ein Aussiedlungsstandort geeignet ist 
(im Beispiel Abb. 4 wäre ein solcher Aussiedlungsstandort trotz Einhaltung der Ab-
stände problematisch, da bis in den Bereich der Ortschaft bei Kaltluftströmungen mit 
mittleren Wahrscheinlichkeiten Geruchswahrnehmungen auftreten können). 

• Zur Überprüfung der meteorologischen Eingangsdaten einer Ausbreitungsrechnung 
(bei der in Abb. 4 eingeblendeten Windrichtungshäufigkeitsverteilung tritt die GAK-
Kaltluftströmungsrichtung „Wind aus SSO“ praktisch nicht auf – eine Ausbreitungs-
rechnung mit diesen meteorologischen Daten würde derartige Situationen nicht sach-
gerecht abbilden können) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: GAK-Ergebnis 
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GERDA 
Das Screening-Verfahren GERDA besteht aus einem Emissionsmodul und einem Modul zur 
Ausbreitungsrechnung. Das Emissionsmodul gestattet zunächst für ausgewählte Anlagen die 
Abschätzung der Geruchsemissionen. Die Landwirtschaft bzw. Tierhaltung gehören nicht 
dazu. Wenn der mittlere Geruchsstoffstrom eines landwirtschaftlichen Betriebes jedoch be-
kannt ist oder errechnet wurde, kann die Emission im Modus „Freie Eingabe“ vorgegeben 
werden.  
Das Ausbreitungsmodul nutzt mit AUSTAL2000 zwar das TA-Luft-Modell, betreibt dieses 
jedoch als Screening-Verfahren mit einer ganzen Reihe von Vereinfachungen und Einstel-
lungen, die nicht konform sind mit einer korrekten Ausbreitungsrechnung nach den Vorgaben 
der VDI 3783 Blatt 13 (E). 
Gleichwohl gestattet das Ergebnis von GERDA eine ganze Reihe von Interpretationen, z.B.: 

• Die Prüfung der Betroffenheit in einer Beschwerdesituation (wobei hier nicht die Be-
troffenheit im Einzelfall einer Geruchswahrnehmung geprüft werden kann, sondern 
nur eine Einschätzung erfolgen kann, ob eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
der GIRL rein von der Lage des Beschwerdeführers möglich wäre (also z.B. Ge-
ruchsstundenhäufigkeit aus dieser Quelle im Wohngebiet > 10% der Jahresstunden).  

• Die Festlegung der Größe eines Untersuchungsgebietes. Die tatsächliche Ge-
ruchsausbreitung vor Ort ist abhängig von den meteorologischen Verhältnissen, pri-
mär sogar von der Windrichtungshäufigkeitsverteilung. Das Immissionsfeld (z.B. der 
Bereich, in dem der GIRL-Grenzwert für Wohngebiete von 10% der Jahresstunden 
überschritten wird) ist dabei gemäß dieser Windrichtungsverteilung geformt. Dabei 
kann es leeseitig der Hauptwindrichtung eine sehr große Ausdehnung annehmen. 

Im Vortrag wird ein Anwendungsbeispiel von GERDA gezeigt. 
 
WS-Expert / Synthetische Windrosen im Internet 
Synthetische Windrosen werden mit einer speziellen Form von Strömungsmodellen berech-
net. Sie stehen für Teile Baden-Württembergs auf CD schon seit ca. 2-4 Jahren zur Verfü-
gung, in jüngster Zeit sind synthetische Windrosen für ganz Baden-Württemberg im Internet 
bereit gestellt worden (über Homepage LUBW). 
Synthetische Windrosen liefern ausschließlich meteorologische Informationen! Sie bestehen 
aus Häufigkeitsverteilungen der Windrichtung (30°-Sektoren) und werden für Baden-
Württemberg zudem noch in Windgeschwindigkeitsklassen unterteilt. Es handelt sich nicht 
um Messungen, sondern um Ergebnisse eines Strömungsmodells. Die Daten eignen sich in 
der veröffentlichten Form nicht für Ausbreitungsrechnungen nach GIRL und TA Luft. 
Synthetische Windrosen eignen sich im Wesentlichen zur Plausibilisierung meteorologischer 
Daten, die in Gutachten verwendet werden sollen oder worden sind. Aber auch hier ist Vor-
sicht geboten: Die Berechnungsmethode bringt es mit sich, dass nur der Einfluss von Gelän-
destrukturen einer Ausdehnung von wenigstens 1 km – 2 km Länge abgebildet werden. Ge-
ländeeinschnitte oder schmale Täler, deren Querschnitt geringer ist, können mit den Windro-
sen nicht wiedergegeben werden.  
Derartige Geländeformen spielen aber häufig gerade im Bereich der Landwirtschaft mit ihren 
bodennahen Quellen und dem Geruchs-Nahfeld-Problemen eine große Rolle.  
Im Vortrag werden dazu Beispiele gezeigt. 
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Die Überhöhungsdebatte: „Kalte Quellen“ vs. „Realistischer Ansatz“ 
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. 
Das bedeutet, dass die Gerüche in der Ausbreitungsrechnung für Tierhaltung nach Verlas-
sen der Quelle, z.B. eines Kamins, nicht aufsteigen (in Abb. 5 schwarz skizziert). In der Natur 
haben diese Quellen jedoch in der Regel eine nach oben gerichtete Austrittsgeschwindigkeit 
(in Abb. 5 blau skizziert) und oft auch einen Wärmeüberschuss (in Abb. 5 rot skizziert). Diese 
beiden Prozesse (Impuls- und Wärmeüberhöhung) werden jedoch in der Ausbreitungsrech-
nung für Tierhaltungen i.a. vernachlässigt. 
Die Behandlung der Emissionen aus der Tierhaltung als „kalte Quelle“ ist 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 aber weiterhin aktuell, da andererseits auch die nach neuer TA Luft bei der Aus-
breitungsrechnung zu verwendenden Überhöhungsgleichungen auf Messungen an indus-
triellen Kaminen mit Ablufttemperaturen > 50°C und – im Vergleich zu Tierhaltungsanlagen – 
extrem hohen Volumenströmen beruhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Skizze Abluftüberhöhung: Schwarz: „Kalte Quelle“ ohne Überhöhung, 
           Blau: Mit Überhöhung wegen Austrittsgeschwindigkeit, Rot: Mit Übertemperatur 

 
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 stunden-
fein vorgegeben werden! Da zu dieser Zeitabhängigkeit auch der im Jahresverlauf oft variie-
rende Tierbesatz beiträgt, ist die Zeitabhängigkeit zudem von Betrieb zu Betrieb unterschied-
lich. Hinzu kommen Außen- und Innentemperatur-geregelte Zwangslüftungsanlagen, die für 
stark unterschiedliche Volumenströme sorgen (Die Außentemperatur ist gegenwärtig nicht 
Bestandteil der in der Ausbreitungsrechnung verwendeten meteorologischen Daten!).  
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Aktuell laufen Testrechnungen mit entsprechenden meteorologischen Eingangsdaten. Es ist 
geplant, erste Ergebnisse anlässlich des Vortrages zu zeigen. Für Fragen im Nachgang zur 
Vortragsveranstaltung darf gerne Kontakt mit dem Autor aufgenommen werden. 
 
Probleme bei der Verwendung von Geruchs-Emissionsfaktoren aus der Tierhaltung 
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“ An-
sätze, die auf das „Punkte-System der VDI-RL 3471 zurückgreifen…) 

• Wie wird – bei bestehenden Anlagen – die Betriebsführung (Sauberkeit) berück-
sichtigt? 

Hinzu kommen „fehlende“ vergleichbare Werte für etliche Quelle aus dem Bereich der Land-
wirtschaft: z.B. Pferdehaltung; Mistplatten und Silage-Anschnitte! 
Eine einheitliche Vorgehensweise zu diesen Punkten ist weder etabliert noch in Sicht. Das 
erschwert nicht nur dem Gutachter die Bearbeitung, da die Behandlung dieser Fragen von 
Fall zu Fall (und oft unterschiedlich) mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt 
werden müssen, sondern stellt auch den Grundsatz der Gleichbehandlung in Frage. 
 
Ortskerne mit mehreren Betrieben: Aussiedeln oder Stillstand programmiert?  
Landwirtschaftliche Betriebe befinden sich historisch bedingt oft inmitten von Ortschaften. In 
der Regel befinden sich im und rund um den Ortskern sogar mehrere Hofstellen.  
Wenn sich nun in einem solchen Betrieb ein Hofnachfolger findet, möchte dieser oft erwei-
tern und modernisieren, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Gerade bei den kleineren Be-
trieben in Süddeutschland fällt dabei die Planung meist nicht so großartig aus, dass gleich an 
ein komplettes Aussiedeln des Betriebes gedacht wird. Ein Aussiedeln ist ohne massive Un-
terstützung der Gemeinde ohnehin nur schwer möglich oder wegen fehlender Flächen ganz 
ausgeschlossen.  
Für eine Genehmigungsänderung innerhalb der Ortschaft wird in der Regel eine Ausbrei-
tungsrechnung unter Berücksichtigung der „Vorbelastung“, also der übrigen Emittenten, er-
forderlich. Wird nun eine Ausbreitungsrechnung mit allen Hofstellen durchgeführt, so zeigt 
sich recht schnell, dass die Beurteilungswerte der GIRL durch das gemeinsame Wirken aller 
landwirtschaftlichen Betriebe am Ort deutlich überschritten werden (Abbildung 7). 
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Abbildung 7:  Ortschaft mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben, Beurteilungswerte der GIRL  
                          überschritten (links). Änderung der Situation (Zunahme) durch Änderungsantrag eines 
                          einzelnen Betriebes (Zunahme, rechts).  

 
Wie ist nun eine solche Lage zu bewerten? Dazu gibt es bislang keine einheitliche Vorge-
hensweise oder Rechtsprechung. Es wäre denkbar: 

1) Streng formal nach TA Luft wegen Überschreitung der Beurteilungswerte jedweden 
Genehmigungsantrag abzulehnen. Damit würden die genehmigten Betriebe aufgrund 
ihres Bestandschutzes weitergeführt werden können, aber ohne Aussicht auf Verän-
derung. In der Praxis wird damit das Geruchsproblem durch „Aussitzen“ und Warten 
auf die Betriebsaufgabe oder das Aussiedeln „gelöst“. 

2) In seiner abgemilderten Form werden häufig Änderungen nur zugelassen, wenn sie 
zu einer „Verbesserung“ führen, d.h. die Gesamt-Geruchsstundenhäufigkeit sich ver-
ringert, auch wenn der Beurteilungswert nach wie vor überschritten bleibt. Die Strate-
gie dabei ist, die einzelnen Betriebe nach und nach zur Modernisierung zu zwingen 
um damit die Geruchssituation zu verbessern. Alternativ bleibt das Betriebe-Sterben 
nach Punkt 1, das ebenfalls zu einer Verbesserung der Geruchsimmissionen führt. 
Dieser Weg hat einen sehr politischen Charakter, weil er einerseits das Problem nicht 
kategorisch-formal löst, andererseits aber dem veränderungswilligen Landwirt durch-
aus etwas abverlangt. Deswegen wird er von vielen Gemeinderäten oder  
–verwaltungen auch eingeschlagen. 

3) Entscheidung im Einzelfall. Dies kann formal nur gelingen über den Nachweis einer 
„irrelevanten“ Zusatzbelastung nach GIRL, d.h., dass der Betrieb, der sich verändern 
will, alleine weniger als 2 % der Geruchsstunden verursacht. Dies ist bei Lage eines 
Betriebes innerhalb einer Ortschaft im Grund kaum möglich. Irrelevanz-orientierte Dif-
ferenzenbetrachtungen eines einzelnen Stalles eines Betriebes, wie sie in der Ver-
gangenheit ab und zu versucht wurden, haben wegen des (Gesamt-) Anlagenbegrif-
fes nur geringe Chancen auf rechtliche Bestätigung. 

4) Das Angebot einer Teilaussiedlung, wobei der genehmigte Betrieb innerhalb der Ort-
schaft aufrechterhalten wird. Dieser Weg klingt nach einem hervorragenden Kom-
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promiss, ist aber im Einzelfall oft mit sehr vielen Hindernissen verbunden. Insbeson-
dere wird die Lösung für den Landwirt häufig größer (und damit teurer) als die ur-
sprünglich geplante Erweiterung innerhalb des bestehenden Betriebes im Ort. Für die 
Gemeinde ist das Ergebnis unbefriedigend, da sich die Situation nicht verändert. 

Wie beschrieben, wird vielfach die Lösung Punkt 2 „Verbesserung der bestehenden Situati-
on“ favorisiert. Daraus ergeben sich aber unmittelbar zwei Fragestellungen, die in der Regel 
nur sehr schwer zu beantworten sind: 
Die Erweiterung eines Betriebes funktioniert rein wirtschaftlich betrachtet i.a. nur über einen 
höheren Tierbesatz. Damit verknüpft sind zwangsläufig zunächst einmal höhere Emissionen. 
Dem gegenüber steht die Forderung der Gemeinde, die Immissionssituation zu verbessern. 
Es ist die Frage, ob die höheren Emissionen durch flankierende technische Maßnahmen so 
überkompensiert werden können, dass insgesamt eine Verbesserung der Immissionssituati-
on eintritt. 
Die zweite Frage betrifft eher das Gerechtigkeitsempfinden der beteiligten Personen. Will ein 
bereits moderner und gut geführter Betrieb sich nochmals erweitern, muss er, um trotz Er-
weiterung eine Verbesserung der Situation zu erzielen, ungleich mehr Geld in die Hand 
nehmen als jemand, dessen Stalltechnik und Betriebsführung gegenwärtig miserabel sind. 
Bei letzterem genügt womöglich schon eine funktionierende Lüftungsanlage.  
Es ist eine Situation, in der oftmals selbst mit viel Fingerspitzengefühl keine Lösung, die alle 
zufrieden stellt, gefunden werden kann.  
Leider ist es dann oft nur eine Frage der Zeit, bis einer der beteiligten Parteien (bzw. deren 
Rechtsanwälte) beginnt, die Ausbreitungsrechnung als „Überbringerin der schlechten Nach-
richt“ anzuzweifeln. Damit werden politische und persönliche Auseinandersetzungen ersatz-
weise in ein Feld verlagert, das gar nicht Partei sein kann und will.  
Umso wichtiger ist in solchen Fällen eine Vereinheitlichung von Vorgehensweise und Doku-
mentation.  
 

Neue Beurteilungsgrundlagen für Gerüche aus der Tierhaltung 
Im Februar 2008 wurde eine aktualisierte Fassung der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL 
formuliert, die in Kürze der Umweltministerkonferenz der Länder zur Verabschiedung vorge-
legt werden soll. Die umfangreichsten Veränderungen wurden im Zusammenhang mit Gerü-
chen aus der Tierhaltung eingeführt  (siehe Spezialvortrag zu diesem Thema). 
Aus der Sicht der Ausbreitungsrechnung 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 und mag durch ein Beispiel etwas 
anschaulicher werden (die allgemeine Form der Gleichung findet man in der aktualisierten 
Form der GIRL): 
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Beispiel: 
Ein Betrieb besitzt sowohl Rinder- als auch Schweinhaltung und darüber hinaus „sonstige“ 
Geruchsquellen wie z.B. Silage-Anschnitte, Biogasanlage. Damit ergibt sich die Berechnung 
des Faktors fgesamt durch folgenden Ansatz: 
 
 
 
 
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 Faktoren für fRind, fSchwein und fsonst werden in der Tabelle 4 der jüngsten Fassung der 
GIRL angegeben.  
Für Baden-Württemberg ergibt sich die Besonderheit, dass per Handlungsempfehlung des 
Umweltministeriums vom 18.06.2007 vom GIRL-Vorschlag abweichende Faktoren in den 
Vollzug gegeben wurden. Begründet wird dies mit der in Süddeutschland in der Regel sehr 
viel kleineren Betriebsgröße und mit den Ergebnissen des „Teilprojektes Baden-
Württemberg“ des länderübergreifenden Projektes  „Geruchsbeurteilung in der Landwirt-
schaft“. 
Die nachstehende Abbildung 8 stellt die Angaben für die tierartspezifischen Faktoren zu-
sammen. 

Tierart Faktor f 

GIRL-
Aktualisierung 

Faktor f 

Handlungsempfehlung. 
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 8: Festlegung der Faktoren f für unterschiedliche Tierarten 
 

Die Ausbreitungsrechnung ist insofern stark betroffen, als dass infolge einer tierartspezifi-
schen Bewertung tierartspezifische Ergebnisse erforderlich sind, die zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nur durch tierartspezifische separate Simulationsläufe erarbeitet werden können. 
Dies führt dazu, dass momentan für die Untersuchung eines Betriebes mit Rindern Schwei-
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nen und sonstigen Quellen insgesamt 4 Ausbreitungsrechnungen notwendig sind (siehe Bei-
spiel oben). Dies macht die Gutachten aufwendiger und damit auch teurer.  
(Mittelfristig soll das Modell AUSTAL2000G mit einer entsprechenden Option ausgerüstet werden, die 
die Berechnung wieder mit nur einem Simulationslauf ermöglicht.) 
 
Die Folgen dieser Änderung der Beurteilung von Gerüchen aus Tierhaltungsanlagen sind 
zum Teil gravierend. 
Die Abbildung 9 zeigt ein Fallbeispiel. Betrachtet wurden insgesamt 6 Betriebe mit Schwein-
haltung. Links ist das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung nach früherem Muster zu 
sehen (entspricht der Simulation aller Quellen gleichzeitig, IG), rechts ist die belästigungsre-
levante Kenngröße IGb dargestellt, nach der die gleiche Situation nach den Handlungsemp-
fehlungen 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. 


