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Anlage zum Halten von Masthähnchen (HMA) am Standort Mehrum

Sehr geehrter Herr Keuchel,

gern nehme ich Stellung zum Schreiben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 
21.06.2010, das sich auf meine Plausibilitätsprüfung bezieht, Stellung.

Zu 1:
Im  ersten  Satz  stellt  die  Landwirtschaftskammer  die  Behauptung  auf,  dass  das 
Untersuchungsgebiet nach GIRL 600 m betragen würde. Das ist nicht korrekt. Die GIRL 
legt  als  Minimum  einen  Radius  von  600  m  fest.  Als  Maximum  ist  dieser  nicht  zu 
betrachten.  Im  Gegenteil,  wenn  gute  Gründe  dafür  sprechen,  dass  dieser  Radius  zu 
vergrößern  ist,  um zum Beispiel  weitere  relevante  Betriebe,  die  auch  nicht  unbedingt 
Tierhaltungsbetriebe sein müssen, sondern generell  Geruchsemittenten – die GIRL gilt 
allgemein zur Beurteilung von Geruch und nicht nur für Gerüche aus Tierhaltungen –, zu 
erfassen, dann ist das auch zu tun, um überhaupt in der Lage zu sein, die zukünftig zu 
erwartende Immissionssituation zu berechnen.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Fachbericht 5 des Landesamtes für Natur, 
Umwelt  und  Verbraucherschutz  (LANUV)  Nordrhein-Westfalen,  2007,  in  dem  die 
Untersuchungen  an  3  verschiedenen  Standorten  (Südlohn,  Telgte  und  Lembeck) 
beschrieben sind. Dort werden alle Anlagen in einem Umkreis von bis zu 2,8 km erfasst. 
Da die aktuelle GIRL (2008) hauptsächlich vom LANUV – dort Dr. Ralf Both – erarbeitet 
worden ist, ist auch davon auszugehen, dass diese von der selben Behörde sachgemäß 
angewandt wird und somit das Beurteilungsgebiet richtig gewählt wurde.

Die Landwirtschaftskammer gibt weiterhin an, dass ihr zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Gutachtens zur HMA Mehrum die Immissionsprognose zum Biogenen Zentrum Mehrum 
nicht bekannt gewesen sei. Diese Aussage dokumentiert das geringe Interesse der LWK 
NDS an  der  Gesamtsituation.  Denn  bereits  bei  der  ersten  Kontaktaufnahme mit  dem 
Biogenen Zentrum wurden wir vom Geschäftsführer darauf aufmerksam gemacht, dass es 
ein entsprechendes Gutachten gibt.  Die gute Zugänglichkeit dieser Information und die 
Tatsache,  dass  der  am  benachbarten  Braunkohlekraftwerk  befindliche  200  m  hohe 
Schornstein einen weithin sichtbaren Hinweis auf weitere Emittenten in Mehrum darstellt, 
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sind  Zeugnis  für  die  fehlende  Initiative  der  LWK  bei  der  Ermittlung  vorhandener 
Emittenten. Offensichtlich hat sie sich nicht ansatzweise damit beschäftigt.

Meine Ausführungen zur Qualität der Immissionsprognose zum Biogenen Zentrum und zu 
den Summations-  und Kumulationseffekten  von Geruchsfahnen scheint  die  LKW NDS 
nicht  durchdrungen  zu  haben.  Denn  es  ist  auch  bei  ordnungsgemäßem  Betrieb  der 
Biokompostanlage  nicht  mit  max.  3  %  Geruchsstundenhäufigkeit  im  Bereich  des 
Wohnhauses  südöstlich  der  beantragten  HMA  zu  rechnen,  da  das  Gutachten  zum 
Biogenen Zentrum die Immissionssituation im Umfeld unterschätzt  und die Emissionen 
aus den anderen Betrieben in Mehrum nicht berücksichtigt. Es kann daher derzeit keine 
belastbare Aussage zur  Geruchsstundenhäufigkeit  gemacht  werden, außer,  dass diese 
höher sein muss als die berechneten 3 %.

Sodann  führt  die  LKW  NDS  an,  dass  AUSTAL2000  „für  großräumige  mit  mehreren 
Emittenten besetzte Beurteilungsgebiete nicht mehr valide“ sei, weil es in der Entfernung 
zu  Überschätzungen  neige.  In  diesem Zusammenhang  sei  noch  einmal  auf  den  o.g. 
Fachbericht  5  verwiesen.  Die  angestellten Untersuchungen zeigen,  dass  AUSTAL2000 
zwar generell etwas höhere Geruchsstundenhäufigkeiten ausweist als das Modell LASAT, 
die Prognoseergebnisse insgesamt aber mit den Messergebnissen gut übereinstimmen 
oder diese teilweise sogar unterschätzen.
Zur  Validierung  von  AUSTAL2000G  der  Hersteller  Dr.  Ulf  Janicke  vom  Ingenieurbüro 
Janicke, Dunum in einer Mail vom 15. Juni 2010 an mich: „Die Ansätze und ihre Herleitung 
sowie  die  Validierung  zu  AUSTAL2000G  sind  im  Abschlußbericht  zu  AUSTAL2000G 
ausführlich  erläutert  (Berichte  zur  Umweltphysik  Nr.  5,  ISSN  1439-8303,  auf  
www.janicke.de). In den letzten Jahren wurden weitere Vergleiche mit Begehungsdaten 
durchgeführt.  Im  Gesamtblick  sind  mir  keine  systematischen  gravierenden 
Unterschätzungen oder Überschätzungen bekannt.“

Zweifelsohne ist eine Prognose immer mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet, aber 
genau dieser Aspekt muss dazu führen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
Planungssicherheit  mit  einem  konservativen,  also  tendenziell  überschätzenden  Ansatz 
geschaffen wird. Weder die Prognose für die beantragte HMA noch die für das Biogene 
Zentrum stellen einen solchen Ansatz dar.

Zu 2:
Wie in Punkt 2.2 meiner Plausibilitätsprüfung vom 30.5.2010 dargestellt, handelt es sich 
bei  den  sieben  horizontal  nebeneinander  gelegenen  Giebellüftern  um  die  Art  einer 
Flächenquelle und nicht, wie von der LWK NDS modelliert, um eine Linienquelle. Ob und 
wie stark der Rezirkulationseffekt auftritt, hängt davon ab, aus welcher Richtung der Wind 
weht. Er muss bei Giebellüftung nicht immer auftreten. Deshalb müssen diese Quellen 
grundsätzlich  gemäß  ihren  baulichen  Eigenschaften  modelliert  werden,  da  der 
Rechenprozess durch die Winddaten entsprechend gesteuert wird.

Zu 2 und 3:
Die Berechnungen und die daraus gezogenen Schlüsse der LWK NDS basieren alle auf 
dem tierart- und haltungsspezifischen Emissionsfaktor von 60 GE/(GV*s).

Dazu veröffentlichten Dr. Andrea Gärtner, Dipl. Phys.-Ing. Andreas Gessner, Dipl. Phys.-
Ing. Frank Müller  und Dr.  Ralf  Both (alle samt vom Landesamt für  Natur,  Umwelt  und 
Verbraucherschutz,  NRW  –  LANUV)  in  der  Ausgabe  November/Dezember  2009  des 
Springer/VDI Verlags – Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft –  einen Artikel mit dem Titel 
„Ermittlung  der  Geruchsemissionen  einer  Hähnchenmastanlage“.  Im  „Resümee  und 
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Ausblick“ heißt es dort:  „Die Untersuchungen des LANUV an einem Hähnchenmaststall  
zeigen,  dass  die  bisher  in  Genehmigungsverfahren  verwendeten 
Geruchsemissionsfaktoren von 50 bzw. 60 GE/(s*GV) erheblich zu niedrig angesetzt sind.  
(…) Somit ist davon auszugehen, dass in Genehmigungsverfahren bei der Verwendung 
der  üblichen Emissionsfaktoren die  tatsächlich  auftretende Immissionsbelastung in  der  
Umgebung von Hähnchenmastanlagen erheblich unterschätzt wird.“
Diese Erkenntnis  scheint  nicht  nur  dem LANUV bekannt  zu  sein:  Das Landesamt  für 
Umwelt  Brandenburg  (LUA  BB)  hat  2009  die  Emissionsfaktoren  für  diese  Art  der 
Tierhaltung auf 125 GE/(s*GV) erhöht.
Um  Planungssicherheit  zu  schaffen,  ist  demnach  der  Ansatz  eines  Emissionsfaktors 
entsprechend  dem  Zenit  von  etwa  150  GE/(GV*s)  der  Normalverteilung  bei  den 
Einzelmessungen des LANUV sachgerecht (s. Abbildung 1).

Abbildung 1 - Zusammenstellung der Messergebnisse aus der Messreihe des LANUV

Ob beim Ansatz eines solchen sachgerechten Emissionsfaktors und vor dem Hintergrund 
der unbekannten Vorbelastung die maximal zulässigen Immissionswerte noch eingehalten 
werden, ist bisher völlig ungeklärt.

Zu 4:
Es ist richtig, dass in der Landwirtschaft teilweise Haltungsformen existieren, die in Bezug 
auf die Schornsteinhöhe die GIRL nicht erfüllen können. Das gilt  hauptsächlich für frei 
gelüftete Ställe.
Die GIRL beabsichtigt aber ohnehin nicht, dem jeweiligen Vorhabensträger eine bestimmte 
Schornsteinhöhe  zu  diktieren,  sondern  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  es  durch  die 
Kontingentierung der Immissionsbelastung (0,06) noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
gibt.
Im vorliegenden Fall führt die geplante Lüftungsanlage zu Geruchsstundenhäufgkeiten, die 
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erheblich über 6 % (> 8% nach dem alten fehlerhaften Gutachten; neue Werte werden 
nicht genannt!) liegen.
In Kombination mit  der  Vorbelastung durch das Gewerbe in  Mehrum und dem Ansatz 
eines  sachgerechten  Emissionsfaktors  muss  unter  konservativer  Abschätzung  davon 
ausgegangen  werden,  dass  zukünftig  der  zulässige  Immissionswert  von  20  % 
Geruchsstundenhäufigkeit annähernd ausgeschöpft, wenn nicht sogar überschritten ist, so 
dass  durch  das beantragte,  unnötig  starke  Immissionen verursachende  Vorhaben,  die 
Entwicklungsmöglichkeiten z.B. anderer Landwirte stark beeinträchtigt sind. Genau dies 
versucht die GIRL zu verhindern.

Da die Antragstellerin keine freie Lüftung plant, kann und muss auch von der Giebellüftung 
Abstand  genommen  werden  und  die  Firstlüftung  so  geplant  werden,  dass  die 
Anforderungen  der  GIRL erfüllt  werden,  um  Entwicklungsmöglichkeiten  im  Umfeld  zu 
erhalten. Deshalb ist hier eine Entlüftung gemäß TA Luft 5.5 zu fordern.

Mit freundlichem Gruß,

Knut Haverkamp

Dipl.-Ing. (FH) Wald und Forstwirtschaft

4 / 4


