
Flecken Langwedel
z.Hd. Herrn Bauamtsleiter Goldmann
Große Straße 1

27299 Langwedel

Datum: 02.03.2021

Stellungnahme  zum  Immissionsschutz  Gutachten  des  Ingenieurbüros  Prof.  Dr. 
Oldenburg vom 22.  Dezember  2020 zur Errichtung einer  Anlage zum Halten von 
Masthähnchen am Standort Etelsen

Sehr geehrte Herr Goldmann,

in o.g. Sache nehme ich Stellung wie folgt:

Nach  wie  vor  sind  einige  Ansätze  nicht  sachgerecht  und  können  in  der  vorliegenden 
Situation entscheidungsrelevant sein.

Der  Gutachter  weigert  sich  offenkundig,  Abstand  von  den  1989  gewonnen 
Emissionsfaktoren  zu  nehmen,  obwohl  mittlerweile  bessere  wissenschaftliche 
Erkenntnisse (siehe z.B. Erlass NRW vom 09. April 2013 - Anlage 1 meiner Stellungnahme 
vom 15. Juni 2020) vorhanden sind.

So  arbeitet  er  nach  wie  vor  mit  den  in  Tabelle  1.1  auf  Seite  15/73  aufgeführten  
Emissionsfaktoren  von  33  GE/(GV*s)  für  die  ersten  15  Tage  eines  jeden 
Mastdurchganges, 140 GE/(GV*s) für die darauf folgende Woche, 180 GE/(GV*s) für die 
nächste und 220 GE/(GV*s) bis zum Ende jedes Mastdurchganges.

Eine  sachgerechte  Neuerung  ist  die  Berechnung  eines  Entmistungstages  mit  den 
Emissionen des letzten Maststages, wie sie anscheinend nun Grundlage der Prognose ist.

Mit e-mail  vom 24.02.2021 haben Sie mir die Ansicht des LK Verden auf die Situation 
zukommen  lassen.  Dort  heißt  es:  "das  Gutachterbüro  Prof.  Dr.  Oldenburg  verwendet  
weiterhin  Emissions-Zeitreihen  mit  gewichtsabhängigen,  sich  ändernden  
Emissionsfaktoren. Diese Vorgehensweise wird als möglichst genaues und reales Abbild  
der Geruchsemissionen verstanden. 

Bezüglich der aufgeschlüsselten Emissionswerte wurden Korrekturen vorgenommen und 
der letzte Masttag wird nun bei den Ausstallungen komplett berücksichtigt, so dass die 
Ausmist- und Reinigungsvorgänge in den Emissionen des Tages enthalten sind."
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Zutreffend ist die Grundannahme, dass sich mit Verwendung einer Zeitreihenrechnung ein 
"möglichst  genaues  und  reales  Abbild  der  Geruchsemissionen"  produzieren  lässt.  In 
diesem  Zusammenhang  ist  es  daher  auch  unverständlich,  wie  bei  einer  solchen 
Auffassung  des  LK  Verden  eine  Ausbreitungsberechnung  auf  Basis  des  konstanten 
Emissionsfaktors von 60 GE/(GV*s) als sachdienlich und Kenntnis erweiternd verstanden 
werden kann - "Um der Frage des „sachgerechten“ Berechnungsansatz nachzukommen,  
wurde das Gutachten um eine Ausbreitungsrechnung mit dem Konventionswert von 60  
GE/(s*GV) gem. der VDI 3894 Blatt1 ergänzt. Der  Emissionsfaktor repräsentiert die über  
ein  Jahr  angenommenen  Emissionen  unter  Berücksichtigung  der  typischen  
Betriebsabläufe  und  von  Standardservicezeiten  (Leerstandszeiten,  Entmistung,  
Reinigung  etc.)  und  ist  als  konstanter  Emissionsmassenstrom  über  die  gesamte  
Mastdauer  (ohne  zeitabhängige  Gewichtsentwicklung)  zu  verstehen. Es ist  ersichtlich,  
dass die Ergebnisse an den meisten Monitorpunkten auf einem vergleichbaren Niveau  
liegen: Im Ergebnis ist bei dieser Betrachtung an den kritischen Immissionspunkten 2 ein  
um 0,3 %-Punkte höherer Emissionswert und am IO 8 ein um 0,2 %-Punkte niedriger  
Emissionswert abzulesen. Damit ändert sich an der Beurteilung der Geruchsimmissionen  
nichts."  Das  ist  ein  Widerspruch  in  sich.  Entweder  wird  der  Ansatz  einer 
Zeitreihenrechnung  als  sachgerecht  angesehen  oder  nicht.  Die  Bestätigung  der 
Ergebnisse einer Zeitreihenrechnung mit den Ergebnissen einer Berechnung basierend 
auf konstanten Emission ist widersprüchlich, insbesondere, wenn der Emissionsfaktor der 
VDI in einem Bereich verwendet wird, für den er vom VDI ausdrücklich nicht zugelassen 
ist  (siehe  Erlass NRW vom 09. April  2013, Seite 2/4, Abs. 6).  Für Berechnungen mit  
Belastungen  weit unter  7  %  ist  der  Konventionswert  generell  nicht  geeignet,  wie  im 
Folgenden noch anhand von Vergleichsrechnungsergebnissen dargestellt wird.

Und  dass  eine  Zeitreihenrechnung  ein  "möglichst  genaues  und  reales  Abbild  der 
Geruchsemissionen"  produziert,  wie  vom  LK  angegeben,  ist  im  übrigen  nur  dann 
anzunehmen,  wenn  die  Grundlage  der  Zeitreihe  (Emissionsfaktoren,  Tiergewichte, 
Tierzahl usw.) auch realistisch ist. In diesem Zusammenhang sind alle Ansätze des Büros 
Oldenburg zu kritisieren.

Emissionsfaktoren

In  meiner  Stellungnahme  vom  15.  Juni  2020  habe  ich  bereits  auf  den  unnatürlichen 
Verlauf der Oldenburgischen Emissionsfaktoren hingewiesen. Zur Vollständigkeit füge ich 
die Grafik hier noch einmal ein. Abbildung 1 - Emissionsfaktoren nach Oldenburg 1989
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Die  Sprünge  in  der  Emissionsfaktorenentwicklung  sind  schlicht  unrealistisch;  kein 
natürliches  System  oder  Organismus  -  auch  ein  Masthähnchenstall  ist  in  diesem 
Zusammenhang als Organismus zu sehen - weist von einem Tag auf den anderen (15. auf 
16.) eine Veränderung von > 420 % auf, wenn alle Rahmenbedingungen gleich beliebn. 
Mit  einem  "möglichst  genauen  und  realen  Abbild  der  Geruchsemissionen"  hat  dieser 
Ansatz wirklich nichts zu tun.

Tiergewichte

Dem  aktuellen  Katalog  des  Marktführers  in  der  Masthähnchenzucht  "Aviagen"  in  der 
Anlage  1  ist  zu  entnehmen,  dass  seine  meist  verbreitete  Rasse  ROSS  308  am  46. 
Masttag ein Gewicht von 3.303 g pro Tier erreicht.

Wie der Tabelle 1.1 im Gutachten zu entnehmen ist, setzt das Büro Oldenburg gut 100 g 
weniger  pro  Tier  an.  Der  Vergleich  der  Gewichtsangaben  zeigt,  dass  die 
Gewichtszunahme beim Büro Oldenburg von Anfang an hinter den Angaben der Züchters 
hinterherhinkt.  Durch  die  Senkung  der  Durchschnittsgewichte  der  Tiere,  wird  der 
Emissionsmassenstrom gesenkt, weil sich dieser aus dem Produkt der Tiergewichte und 
dem Emissionsfaktor zusammensetzt.

Tierverluste

Noch immer rechnet das Büro Oldenburg mit Tierverlusten von 2 % über den gesamten 
Mastverlauf. Zwar ist immer davon auszugehen, dass es zu Verlusten kommt, aber wo soll  
die Grenze gezogen werden?

Zucht  sowie  Haltungsbedingungen  und  Medikation  werden  kontinuierlich  darauf  hin 
optimiert, möglichst großen Massenzunahme bei möglichst geringen Verlusten zu erzielen. 
Wenn es dem Betreiber gelingt, den Verlust auf 1,5% oder gar 1,0 % zu senken, ist die 
Prognose aus dem Hause Oldenburg nicht mehr auf der sicheren Seite, weil der Besatz zu 
niedrig und damit der Emissionsmassenstrom zu gering ausfallen.

In der  e-mail  des LK vom 24.02.2021 heißt  es weiter:  "Der  vom LANUV empfohlene,  
konstante Emissionsfaktor  von 180 GE/(s*GV) bei  gewichtsabhängigen Zeitreihen wird  
nicht  in  Ansatz  gebracht,  da  die  hierdurch  modellierten  Emissionen  in  der  ersten  
Mastphase  über-  und  in  der  Mastendphase  unterschätzt  werden.  Im  Übrigen  werden  
Berechnungen nach diesem Ansatz zu ähnlichen Ergebnissen führen. Betrachtet man die  
Gesamt-Emissionsstärke  des  dem LK vorliegenden  Gutachtens  fällt  diese  sogar  noch  
etwas höher aus, als bei der Verwendung eines konstanten Emissionsfaktors von 180 GE/
(s*GV). Umgerechnet läge der Faktor dann bei 188 GE/(s*GV), also etwas höher als bei  
dem Ansatz des LANUV und genügend konservativ. Damit wird mit der Verwendung des  
konstanten Faktors kein gänzlich anderes Bild der Geruchsbelastungen entstehen."

Mit dieser Aussage wird der Anschein erweckt, dass die Prognoseergebnisse wegen des 
durchschnittlich  etwas  höheren  Emissionsfaktors  von  188  GE/(GV*s)  konservativ,  also 
tendenziell überschätzt sein sollen.

Dem  und  dem  Ansatz  mit  konstantem  Emissionsfaktor  wurde  mit  drei 
Vergleichsrechnungen auf den Grund gegangen.

3 / 7



Für die  Vergleichsrechnungen wurden die  Parameter  der  Ausbreitungsberechnung des 
Büros Oldenburg 1:1 übernommen. D.h., sämtliche Emissionsparameter, vor allem die der 
Tabelle 1.1 des Gutachtens wurden exakt übernommen.

In einem zweiten Szenario wurde der Emissionsmassenstrom nach VDI angesetzt, wie es 
das Büro Oldenburg in seiner Zusatzberechnung (ab Seite 58/73) getan hat.

Im dritten Szenario wurden die Werte der Tabelle 1.1 ebenfalls übernommen, allerdings 
mit dem Emissionsfaktor 180 GE/(GV*s) in der Spalte 8 ersetzt.

Es  handelt  sich  somit  also  um  eine  exakte  Kopie  oder  eine  Kopie  mit  nur  einer  
Abweichung - dem Emissionsmassenstrom (VDI bzw. LANUV).

Die Ergebnisse zeigen die folgenden Grafiken und die anschließende Tabelle.

Abbildung 2 - Ausbreitungsberechnungsergebnisse nach Oldenburg
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Abbildung 3 - Ausbreitungsberechnungsergebnisse nach VDI 3894/1
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Abbildung 3 - Ausbreitungsberechnungsergebnisse nach VDI 3894/1

Tabelle 1 - Ausbreitungsberechnungsergebnisse (ungewichtet)

Koordinaten des 
Immissionsortes (IO)

Oldenburg VDI LANUV

-200 / 60 2,4 1,5 2,6

-240 / -100 2,4 1,5 2,5

-300 / -120 2,7 2,2 2,9

-280 / -160 2,4 1,5 2,7

-300 / -220 1,6 0,9 1,7

-540 / -380 0,8 0,6 0,9

Auffällig  ist,  dass  die  Berechnung  mit  konstantem  Emissionsfaktor  (VDI)  zum  einen 
deutlich niedrigere Belastungswerte ergibt  und zum anderen,  dass an keinem IO eine 
Belastung  größer  der  Irrelevanz  nach  der  Geruchsimmissions-Richtlinie  (GIRL) 
prognostiziert werden. Nach diesem Ansatz wäre die Anlage folglich irrelevant, was sie 
tatsächlich  nicht  ist.  Aus diesem Grund weist  der  Erlass  des  Landes  NRW aus  2013 
ausdrücklich darauf  hin,  dass der  Ansatz  mit  konstantem Emissionsfaktor  von 60 GE/
(GV*s) nur bei Prognoseergebnissen über 7 % Verwendung finden darf.

Das ist offenkundig nicht der Fall, weshalb die "Kontrollrechnung" des Büros Oldenburg 
auch nicht geeignet ist, die Prognoseergebnisse der Zeitreihenrechnung zu bestätigen.
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Der Vergleich der Prognoseergebnisse nach Oldenburg und nach LANUV zeigt, dass, trotz 
eines durchschnittlich höheren Emissionsfaktors bei Oldenburg von 188 GE/(GV*s) statt 
180  GE/(GV*s),  im  LANUV-Szenario  flächendeckend  höhere  Immissionswerte 
prognostiziert werden. Nach dem Oldenburg-Szenario wäre die Anlage lediglich an einem 
IO als nicht irrelevant einzustufen, während es beim LANUV-Szenario vier sind.

Der Unterschied zwischen den Szenarien fällt im übrigen nur so gering aus, weil es sich 
um eine Anlage mit Langmast handelt. Würde es sich um eine Anlage mit Kurzmast oder 
Mittel-Langmast  handeln,  fiele  der  Unterschied  in  den  Prognoseergebnissen  deutlich 
höher aus, weil der Anteil der nahezu Null-Emissionen im Oldenburg-Szenario zu Beginn 
eines jeden Mastdurchganges größer wäre und damit weniger häufig Geruchsstunden in 
AUSTAL2000 ausgelöst würden.

Gesamtfazit

Auch das neue Geruchsgutachten basiert auf einer Reihe nicht sachgerechter Ansätze,  
die allesamt eine Unterschätzung der Immissionsbelastungen erwarten lassen. Damit liegt 
die Prognose nicht auf der sicheren Seite.

Die  Ausführungen  des  LK  Verden  in  der  e-mail  vom  24.02.2021  sind  größtenteils 
unzutreffend.

Mit freundlichem Gruß,

Knut Haverkamp

Dipl.-Ing. (FH) Wald und Forstwirtschaft
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