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Fachliche Fragestellungen zum Aerosol Fachgespräch am 30.09.04 
 
FRAGE 6.  Wie wirken sich die Anforderungen der TA Luft auf den Schutz der 

Bevölkerung vor Bioaerosolen aus? Sind sie ausreichend 
(Abstandsregelung)? 
 
Welche Bandbreite technischer Standards gibt es bei Bestandsanlagen 
und wie müssen die Anlagen innerhalb der Übergangsfristen der TA 
Luft nachgerüstet werden? 

 
 
FAZIT: 
Die Abstandsregelungen der neuen TA-Luft liegen über denen der bisher geltenden Fassung. Für 
die Einhaltung zulässiger Geruchsimmissionen sind sie auf jeden Fall ausreichend, eine optimale 
Anlagenbewirtschaftung, insbesondere Rotteprozessführung vorausgesetzt.  
 
Für die Keimimmissionen scheinen die Abstandsregelungen der neuen TA-Luft in Anbetracht der 
großen Messwertstreuungen und der Berücksichtigung natürlicher Keimemissionsquellen ausrei-
chend zu sein. Hier sind zusätzlich Geringfügigkeitsschwellen zu benennen die aus medizinischer 
Vorsorge nicht überschritten werden dürfen. Vereinzelte Überschreitungen der Hintergrundwerte 
sollten tolerierbar bleiben, solange die Vorsorgewerte nicht erreicht werden. 
 
Bei eingehausten Anlagen sind die biologischen Abgasreinigungssysteme für eine Keimemissi-
onsminderung grundsätzlich hinreichend leistungsfähig. Es treten jedoch Unterschiede in der Rei-
nigungsleistung bei einzelnen Pilz- bzw. Bakterienarten auf – vereinzelt bis hin zum Ausfall der 
Reinigungseffekte. Hier ist Forschungsbedarf angezeigt. 
 
Vor allem sind verstärkte Anstrengungen zur Emissionsminderung in den Anlagen, mit offener Mie-
tenkompostierung, erforderlich. Der Rotteprozess ist konsequent aerob zu gestalten. Das kann vor 
allem durch Gewährleistung einer optimalen Ausgangsfeuchte im angesetzten Rottegut erreicht 
werden. Kontrollmessungen zur Gaszusammensetzung der Mietenluft sind als Gütenachweis zu 
empfehlen. 
 
Die Mietenbearbeitung während der Intensivrotte hat nur bei günstigen Windrichtungen, bezogen 
auf den potenziellen Immitenten, zu erfolgen. Bei starker Pilzansiedlung im Rottegut (während der 
Nachrotte) sind die Mietenbearbeitungen zeitweilig einzustellen bzw. nur bei günstigen Windrich-
tungen durchzuführen. 
 
Grundsätzlich ist die Frage zu klären, ob eine technische Nachrüstung von Kompostierungsanla-
gen in Form einer Einhausung zwingend wird oder ob eine kontrollpflichtige emissionsmindernde 
Rotteprozessführung zugelassen werden kann. Aus der Sicht der Gewährleistung einer standort-
angepassten, kostengünstigen und emissionsarmen Bioabfallkompostierung besteht hier dringen-
der Forschungs- und Regelungsbedarf. 
 
 



 

 
Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) - Von-der-Wettern Str. 25 - info@bgkev.de 

D-51149 Köln - Tel: +49 (0) 22 03/358 370 - Fax: +49 (0) 22 03/358 37-12 
 

2

QUELLENZITATE: 
 
Siehe auch Fragen 3 und 4 
 
 
Auszüge aus: Kummer, V. et al.: Untersuchungen zum Abscheideverhalten von Abluftreini-
gungsanlagen im Hinblick auf Bioaerosole, Gefahrstoffe  
- Reinhaltung der Luft 7/8 2003 S. 368-372 

Zusammenfassung 

Im Rahmen eines Messprogramms wurden die Abscheideleistungen für Bioaerosole von 2 unter-
schiedlichen Abluftreinigungstechnologien untersucht. Dabei wurden Untersuchungen zur Keim-
emission an geführten Abluftquellen einer mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage 
mit einer thermisch-regenerativen Abluftbehandlung sowie einer Bioabfallverwertungsanlage mit 
einer Kombination aus Biowäscher und Biofilter zur Abluftreinigung durchgeführt. Bestimmt wurden 
Gesamtbakterien-(GBZ) und Gesamtpilzzahl(GPZ), thermotolerante Schimmelpilze(THSP) und 
Aspergillus fumigatus (Afum), thermophile Actinomyceten (thAct) und der Gehalt an Endotoxinen. 
Die Untersuchungen erfolgten in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2066 mit 2 unterschiedlichen 
Probenahmesystemen (PGP-Sammelkopf, All-Glass-Impinger 30) im Roh- und Reingas um die 
Bestimmung der Rückhalteeffizienz zu ermöglichen.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Abscheideverhalten der biologischen Abluftreinigung in Bezug 
auf einzelne Mikroorganismengruppen unterschiedlich ist. 
 
Die durchschnittlichen Konzentrationen an Bakterien, Schimmelpilzen und thermophilen Actinomy-
ceten, die bei der biologischen Abluftreinigung gemessen werden, schwankten zwischen 102 und 
104 KBE/m3 Luft vor dem Biowäscher, zwischen 102 und 103 KBE/m3 Luft nach dem Biowäscher 
und zwischen nicht nachweisbar und 104 KBE/m3 Luft nach dem Biofilter.  
 
Je nach Sammelverfahren und Mikroorganismusgruppen wurden Zunahmen, aber auch Rückhal-
teeffizienzen bis zu 99 % ermittelt. Die Endotoxinkonzentrationen nahmen bis zu 96,5 % ab.  
 
Nach der thermisch-regenerativen Abluftreinigung konnten im Reingas im Mittel keine mesophilen 
und keine thermotoleranten Schimmelpilze sowie keine aeroben Sporenbildner nachgewiesen 
werden. Aspergillus fumigatus wurde in keiner Reingas-Probe nachgewiesen. Die durchschnittliche 
Gesamtbakterienzahl betrug 1,5 x 102 KBE/m3 Luft und die Anzahl thermophiler Actinomyceten 
erreichte im Mittel bis zu 3,7 x 102 KBE/m3 Luft. Der Gehalt an Endotoxinen bewegte sich zwischen 
0,51 und 19,24 EU/m3 Luft im Rohgas und zwischen 0,04 und 1,76 EU/m3 Luft im Reingas. Auf-
grund der vorliegenden Untersuchungen sind sowohl die biologische Abluftreinigung mit Biowä-
scher und Biofilter als auch das thermisch-regenerative Abluftreinigungsverfahren geeignet, Bioae-
rosolemissionen aus biologischen Behandlungsanlagen zu vermindern bzw. erst gar nicht entste-
hen zu lassen.  
 
Wie hoch die Rückhalteeffizienz (Wirkungsgrad) des Verfahrens wirklich sein muss und auf welche 
mikrobiologischen Parameter sie sich beziehen soll, bedarf noch einer wissenschaftlich begründe-
ten Festlegung. Die Konzentrationen unterliegen starken Schwankungen und somit auch die ermit-
telten Wirkungsgrade. Im Hinblick auf die Auswirkungen und mögliche Bewertungen besteht somit 
noch größerer Forschungsbedarf. 
 
Auszüge aus: Kummer, V.: Bioaerosole im Umfeld von Kompostierungsanlagen – Erfahrun-
gen aus dem Vollzug, in: Bioabfallkompostierung - Neue Entwicklungen und Lösungsmög-
lichkeiten zur Reduzierung von Geruchsemissionen, Hessisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie, Wiesbaden 
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Erkenntnisse aus der Genehmigungsüberwachung 
 
Für die Festlegung von Emissionswerten existieren nur wenige verlässliche Grundlagenerhebun-
gen, auch für die Bewertung von Immissionskonzentrationen lassen sich keine wissenschaftlichen 
Ableitungen heranziehen. Mit der Festlegung von Emissionsrichtwerten kann trotzdem im Einver-
nehmen mit dem Betreiber der Stand der Technik des Anlagenbetriebes unter dem Blickwinkel der 
Emissionskontrolle fortentwickelt werden. 
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Emissionsuntersuchungen 
Aus den Ergebnissen der 3 Abbildungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
•  selbst bei einem Biofilter mit einer gefassten Abluft unterliegen die Messergebnisse einer 

Streuung von etwa einer Zehnerpotenz (siehe Abb. 1) 
•  daraus resultieren erhebliche Probleme in der Messwertbewertung 
•  Optimierungsmassnahmen (Filterwechsel, weitergehende Maßnahmen) hatten keine signifi-

kante Veränderung der Mikroorganismenemissionen zur Folge (siehe Abb. 2) 
•  Einflussfaktoren auf das Emissionsverhalten eines Biofilters werden zumindest bei unsystema-

tischen Überprüfungen nicht deutlich 
•  zur Beurteilung des Abscheideverhaltens eines Biofilters müssen Rohgas-/Reingasunter-

suchungen erfolgen 
•  das Abscheideverhalten des Biofilters in Bezug auf einzelne Mikroorganismengruppen ist un-

terschiedlich (siehe Abb. 3) 
• ob die Betriebsweise oder Inputmenge und Inputmaterial die Wirkungsweise des Biofilters stär-

ker beeinflussen ist nicht ableitbar. 
 

Auszüge aus: Rabe, R. und Becker, M.: Emissionen von Pilzsporen aus Biofiltern von Kom-
postwerken, Gefahrenstoffe - Reinhaltung der Luft 60 (2000). S. 168-170 

Zusammenfassung  
Die Biofilter von zwei geschlossenen Kompostwerken wurden hinsichtlich ihrer Pilzsporenemissio-
nen untersucht. In allen Einzelmessungen wurde die Konzentration von Sporen des hygienisch 
besonders relevanten Schimmelpilzes Aspergillus fumigatus bei Passage der Biofilter reduziert. 
Auf der anderen Seite wurden Sporen von Pilzen, die die Biofilter besiedelten, in die Abluft freige-
setzt, wie Paecilomyces-Arten und Aureobasidium pullulans. Die Gesamtpilzsporenkonzentration 
war in der "Reinluft" teils höher, teils niedriger als in der "Rohluft".  
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Auszüge aus: Lung, Th.: IRAS – Immissionsreduzierte Anlagensteuerung, ein PC-gestütztes 
Instrument zur Charakterisierung von immissionsrelevanten Ausbreitungssituationen Re-
duzierung der Geruchs- und Keimfrachten durch Einflussnahme auf die Anlagensteuerung, 
in: Bioabfallkompostierung - Neue Entwicklungen und Lösungsmöglichkeiten zur Reduzie-
rung von Geruchsemissionen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden 
 
Zusammenfassung 
 
Aufwendungen zur nahezu vollständigen Reduzierung der Geruchs- und Keimfrachten aus Kom-
postwerken mit kritischen Standorten sind häufig unnötig, in jedem Fall aber unwirtschaftlich. Dies 
gilt für die meisten Kompostwerke im Randbereich von Siedlungen, bei denen der immissionsprob-
lematische Sektor nur 10–25 % des Anlagenumfeldes ausmacht. Ein dauerhaft beschwerdefreier 
und wirtschaftlicher Betrieb kann hier durch die kurzzeitige Reduzierung der Anlagenemission 
während austauscharmer und damit immissionskritischer Ausbreitungssituationen in dem „sensib-
len“ Sektor des Anlagenumfeldes realisiert werden. 
 
Die immissionsreduzierte Anlagensteuerung IRAS bietet ein Konzept zur organisatorischen und 
technischen Ausführung. Dabei werden auf der Basis eines neuartigen Prognosesystems Eingriffe 
in das Belüftungsmanagement des Rottematerials vorgenommen, so dass während der aus-
tauscharmen Ausbreitungssituationen durch gezielte Reduzierung des Lüftungsvolumens und/oder 
andere Maßnahmen die Emissionsstärke vorübergehend gemindert wird.  
 
Mit solchen emissionsseitigen Maßnahmen lässt sich der Geruchsbelästigung an besonders kriti-
schen Immissionsorten im Einwirkungsbereich von Kompostierungsanlagen wirksam begegnen. 
Der Betriebsleitung werden somit erstmals verlässliche Informationen über die jeweils aktuelle 
Reichweite der Geruchsfahne bzw. der Immissionsstärke ihrer Anlage an die Hand gegeben, die 
sie zu einer kurzfristigen Reduzierung der Emissionen und damit zur Minderung der Immissionsbe-
lastung befähigt. 
 
Praktische Erfahrungen konnten auf bisher zwei Kompostierungsanlagen gesammelt werden. Das 
System OdorSonic ist auf zwei Kompostierungsanlagen seit jeweils einem Jahr erfolgreich in Be-
trieb. Zum einen handelt es sich um ein Erden- und Rindenwerk in Baden-Württemberg mit einem 
Jahresdurchsatz von ca. 70 000 t. Im anderen Fall wird das System auf einer Anlage zur Bioabfall-
kompostierung im Norden Bayerns mit etwa 15 000 t Jahresdurchsatz betrieben. 
 
 
Müsken, J.: Einfluss der Betriebsführung auf die Emissionscharakteristik einer Kompostan-
lage, in: Bioabfallkompostierung - Neue Entwicklungen und Lösungsmöglichkeiten zur Re-
duzierung von Geruchsemissionen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 
Wiesbaden  
 
 
Exposition 
 
Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Geruchsaußenwirkung eines Kompostwerkes sind neben 
der Auswahl eines möglichst unkritischen Standortes und einer auf die örtlichen Gegebenheiten 
angepassten Planung 
•  der Anlagendurchsatz und die Art der verarbeiteten Abfälle, 
•  das gewählte Rotteverfahren, 
•  der Grad der Einhausung von geruchsemittierenden Anlagenteilen, 
•  die erzielte Reinigungsleistung in Abluftströmen aus eingehausten Anlagenteilen  
•  und die Betriebsführung. 
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Innerbetriebliches Konzept 
 
Jeder Anlagenbetrieb kann nur so gut sein, wie es die Motivation und die Ausbildung bzw. Erfah-
rung des Betriebpersonals zulässt. Aufbauend auf der Sensibilisierung des Personals für die Be-
lange des Emissionsschutzes müssen zum emissionsarmen Betrieb des Kompostwerkes entspre-
chende Handlungsanweisungen vorliegen. Diese Anleitungen sollten umfassen:  

•  Alle notwendigen Hinweise zur Minimierung von Geruchsemissionen im laufenden Betrieb, wie 
z.B. die Handhabung des Luftmanagements, die Auswirkungen der Rotteführung, das Entste-
hen und die Vermeidung diffuser Geruchsquellen etc. 

•  Genaue Anweisungen zu Kontrolle und Wartung der Einrichtungen zur Abluftreinigung. 

•  Eine möglichst detaillierte Beschreibung des Störfallmanagements, die auch die Vorgehens-
weise bei notwendigen Reparaturarbeiten enthält. 

•  Anweisungen zur Eigenkontrolle im betriebseigenen Labor. 
 
Deshalb sollte ein innerbetriebliches Konzept zur Verhinderung von über das zulässige Maß hi-
nausgehenden Geruchsemissionen von folgenden Prämissen ausgehen: 

•  Das Betriebspersonal ist durch entsprechende Erfahrung und evtl. Schulung in der Lage, alle 
Anlagenteile ordnungsgemäß zu bedienen. Dies setzt voraus, dass während der Betriebszeit 
mindestens ein Entscheidungsbefugter anwesend ist und außerhalb der Betriebszeit durch die 
Einrichtung eines Notdienstes sichergestellt wird, dass innerhalb kürzester Zeit verantwortli-
ches Personal auf der Anlage eintreffen kann, um Störfälle zu beheben 

•  Die Wartung der für die Emissionssituation entscheidenden Anlagenteile (Entstaubungseinrich-
tungen, Zu- und Abluftaggregate, Biofilter etc.) erfolgt in regelmäßigen Abständen nach einem 
Wartungsplan, der die Betriebs- bzw. Standzeiten einzelner Aggregate sowie evtl. Vorgaben 
der jeweiligen Hersteller berücksichtigt. Eine entsprechende Vorhaltung von Ersatzteilen wird 
dabei vorausgesetzt. 

•  Zur Dokumentation der Klimaverhältnisse am Standort sollten folgende meteorologischen Da-
ten kontinuierlich aufgezeichnet werden: 
-  Lufttemperatur 
-  Windrichtung und -stärke 
-  Niederschlagsmengen 
-  relative Luftfeuchte 

•  Eine Eingangskontrolle für die in den einzelnen Betriebsteilen verarbeiteten Abfälle findet statt. 

•  Durchführung von Analysen zur Eigenkontrolle, wie z.B. Wassergehalt und pH-Wert in Rottegut 
und Filtermaterial. 

•  Die einschlägigen Vorschriften der TA Siedlungsabfall (v.a. Abschnitt 6, Anforderungen an die 
Organisation und das Betriebspersonal von Abfallentsorgungsanlagen sowie an die Dokumen-
tation und Information [ANONYM, 1993 b]) werden eingehalten.  

 
Die Verhinderung von vermeidbaren Geruchsemissionen setzt voraus, dass beim Betrieb einer 
eingehausten Kompostierungsanlage stets darauf geachtet wird, dass 

•  im Außenbereich (Verkehrsflächen, Anlieferung von besonderen Abfällen, wie z.B. Grünabfäl-
len oder stark wasserhaltigen Abfällen, Direktverladung von Kompost etc.) zur Verhinderung 
von diffusen Quellen eine regelmäßige (arbeitstägliche) Reinigung der Verkehrswege, der Ver-
ladestation für Kompost und des Anlieferungsbereiches vorgenommen wird, 

•  Hallentore nur dann geöffnet werden, wenn dies betriebstechnisch erforderlich ist, und sofort 
nach Gebrauch wieder geschlossen werden (z.B. Einbau von elektrischen Me ldeeinrichtungen, 
die es möglich machen, von der Leitwarte aus offen stehende Tore zu erkennen), 
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•  die Hallentore automatisch geöffnet und geschlossen werden können (Fernsteuerung z.B.vom 
Radlader aus), 

•  im Außenbereich möglichst keine Abfälle oder Kompost zwischengelagert werden, 

•  Anlagenteile, in die geruchsbeladene Abluftströme eingeleitet werden (Mehrfachnutzung von 
Luftströmen), entsprechend abgesaugt und diese Luftströme entweder anderen geschlossenen 
und entlüfteten Anlagenteilen oder direkt dem Biofilter zugeführt werden, 

•  ein Steuerprogramm für alle Be- und Entlüftungseinrichtungen vorhanden ist, in dem alle Be-
triebszustände der Gesamtanlage sowie einzelner Teile bzw. Aggregate berücksichtigt werden 
(z.B. Tag- und Nachtbetrieb, Wartungsarbeiten in sonst arbeitsplatzfreien  Anlagenteilen, Stör-
fälle, Neubelegung von Filtersegmenten, Mindestluftwechselzahlen etc.), so dass die vorgege-
benen Randbedingungen zur Minimierung von Geruchsemissionen eingehalten werden kön-
nen, 

•  in den abgesaugten Anlagenteilen dauernd ein leichter Unterdruck erzeugt wird, um diffuses 
Austreten von Geruchsstoffen zu verhindern, 

•  die Vorgaben zur Filterpflege und zum Filterbetrieb vorrangig erfüllt werden. 
 
Emissionsminderungsmaßnahmen bei offenen Anlagen 
 
Generelle Einflussmöglichkeiten auf die Emission von Geruchsstoffen aus offenen Anlagen sind 

•  die sofortige Verarbeitung der angelieferten Abfälle, 

•  die Herstellung eines strukturreichen Rohmaterials für die Rotte (ausreichende Strukturgutbe-
vorratung zur Mischung mit nassen Bioabfällen), 

•  die Rotteführung (z.B. regelmäßiges Umsetzen zur Vermeidung anaerober Zonen in den Mie-
ten, strikte Begrenzung der Mietenhöhe), 

•  die Wahl des Umsetzzeitpunktes (z.B. nicht in den ersten beiden Rottewochen, nur bei günsti-
ger Windrichtung), 

•  eine saubere Betriebsführung (regelmäßige Reinigung der Verkehrswege etc.). 
 
Bei kleineren Anlagen, die die Emissionen ihrer offenen Mieten durch Abdeckungen (Häcksel-
schichten oder Planen) reduzieren, kommen länger andauernde nicht geplante Geruchsemissio-
nen eigentlich nur dann vor, wenn nach Umsetzvorgängen die frisch aufgesetzten Mieten nicht 
sofort wieder abgedeckt werden oder die Deckschichten bzw. Planen nicht ordnungsgemäß auf-
gebracht werden. Die Gesamtemission kann durch Mietenabdeckung sehr weitgehend reduziert 
werden. Dies gilt auch für Werke, die mit Druckbelüftung arbeiten. 
 
Eine weitere, wichtige Einflussgröße auf den Rotteverlauf und auf das Geruchsemissionspotenzial 
in offenen Anlagen stellt die Niederschlagsmenge dar. An Standorten in niederschlagsreichen Ge-
bieten, aber auch in Zeiten mit starken Regenfällen, empfiehlt sich eine Abdeckung der Mieten, 
sofern keine überdachten Flächen verfügbar sind. Zumindest im Rottestadium fortgeschrittene 
Mieten vernässen aufgrund der geringen Verdunstungsrate sehr schnell. Anaerobe Zonen und die 
zugehörigen Geruchsemissionen sind die Folge. Zudem wird durch nasse Materialien die Feinauf-
bereitung (Sieben, Störstoffabscheidung) behindert. 
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Auszüge aus: Argumentation für die Umsetzung der neuen TA Luft in Kompostierungsanla-
gen im Land Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Wissenschaftlicher Beirat (WB) des Ver-
bandes der Humus- und Erdenwirtschaft BBS e.V., Nächst Neuendorf 2004 
 
a) Anlagen <10.000 t/a 
Es wird empfohlen, für Anlagen <10.000 Tonnen: 
 
1. Die Anwendung der guten fachlichen Praxis der Kompostierung, wie in den Richtlinien der Gü-

tegemeinschaft Kompost/EG BBS festgelegt, wird kombiniert mit den Forderungen, die sich an-
lagenseitig aus den Baumusterprüfungen ergeben. Die daraus aktuell folgende Forderungsliste 
wird für den künftigen Betrieb unter den Forderungen der TA Luft präzisiert. Diese gewährleis-
tet nach Überzeugung des WB, dass dann Emissionen nicht in nennenswertem Ausmaß erfol-
gen.   
 

2. Ergänzend dazu wird vorgeschlagen, zusätzlich zu den vierteljährlich stattfindenden Bepro-
bungen der Anlagen durch die Probenehmer Messungen der Gaszusammensetzung der Emis-
sionen durchzuführen. Zu messende Gase und deren zulässige Konzentrationen in der Kom-
postabluft sind zu spezifizieren, wobei es nicht um den Nachweis von Schadstoffen geht, son-
dern um Indikatoren, aus denen auf einen ordnungemäßen Betrieb der Anlagen geschlussfol-
gert werden kann. Das betrifft insbesondere Produkte von Gärungsprozessen, wie CO2, CH4, 
H2S, etc. Dabei ist gleichzeitig mit dem Nachweis geringer CH4-Konzentrationen die Klimarele-
vanz der Kompostierung nachzuweisen. 

 
b) Anlagen <10.000 oder Anlagen >10.000 t/ a  
Eine Einhausung der Anlagen mit einer luftdichten Hülle, Schleusen etc. erscheint generell nicht 
erforderlich. Vorzusehen ist ein abgestuftes Vorgehen gemäß der realen Emissionssituation. 
 
 
Auszüge aus: Amlinger, F., Hildebrandt, U., Müsken, J., Cuhls, C. und Clemens, J.: Stand 
der Technik der Kompostierung, Vorläufiger Endbericht, 2004 

 
6.4.6.9 Schlussfolgerungen für den Stand der Technik „Minderung von Keimemissionen“ 
 

• In der Beurteilung der Luftkeimbelastung liegt nach Böhm et al. (1998) das Grundproblem 
darin, dass eine eindeutige Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen den bisher erfassten und 
mit vertretbarem Aufwand erfassbaren mikrobiologischen Parametern und dem Entstehen 
krankhafter, arbeitsmedizinisch relevanter Veränderungen beim Menschen nicht aufzustel-
len ist. Solange jedoch keine differenziertere Betrachtung möglich ist, besteht die grund-
sätzliche Forderung, alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten zu nutzen, die 
Luftkeim- bzw. Staubgehalte so gering wie möglich zu halten. 

• Der Anlagenstandort ist bei Neuanlagen so zu wählen, dass eine Mindestentfernung von 
150 bis 200 m (je nach Topographie und Hauptwindrichtung) zu Wohngebieten eingehalten 
wird. Im Fall von Krankenanstalten, Altenheimen oder Kuranstalten sollte jedoch aus Vor-
sorgegründen analog zum geruchsseitigen Orientierungswert ein Abstand von ca. 1.000 m 
eingehalten werden. Werden diese Entfernungen unterschritten, ist eine gutachterliche 
Stellungnahme einzuholen, die insbesondere die betrieblichen und technischen Maßnah-
men hinsichtlich einer Minimierung der Keimemissionen beurteilt und gegebenenfalls ent-
sprechende zusätzliche Maßnahmen für den Regelbetrieb vorsieht. 

• In geschlossenen Rottehallen bzw. Reaktoren (Boxen/Tunnel) herrscht eine extrem hohe 
Keimbelastung – über den Biofilter kommt es zu einem reduzierten, aber kontinuierlichen 
Keimaustrag. Regelmäßige Sprüh- und Tropfbefeuchtung können die Keimbelastung je-
doch deutlich verringern. 
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• Bei offenen Mieten treten bei den Umsetzvorgängen zeitlich begrenzt höhere Emissionen 
auf als im Mittel über Biofilter ausgetragen werden. In Summe über Umsetz- und Ruhezei-
ten unterscheiden sich offene Mietenrotten jedoch nicht von geschlossenen Systemen. 

• Sauber- und Feuchthalten der Manipulations- und Fahrflächen. 

• Nach suboptimaler Hauptrotte geschlossener Reaktoren (inhomogene Feuchtigkeitsvertei-
lung, Trockenstabilisierung, unterschiedliche Zonen des Abbaus durch ungleichmäßige Be-
lüftung und Temperaturzonierung) bei gleichzeitig fehlender Bewegung des Materials ist 
nicht von einer effektiven Keimreduktion auszugehen. 

• Die Herstellung von Trockenstabilat bzw. eine kürzere Verweildauer auch unter Annahme 
einer optimierten Prozessteuerung als 14 bis 21 Tage ist daher grundsätzlich abzulehnen, 
da dies beim Austrag zu einer hohen Keimemission führt. 

• Umsetzvorgänge und Materialbewegungen in der offenen Mietenkompostierung sollten nur 
bei ausreichend hoher Materialfeuchte durchgeführt werden. Kommt es zu einer zu starken 
Abtrocknung, ist solches Material zB nur unter ständiger Anfeuchtung umzusetzen, um eine 
erhöhte Staubemission und damit eine mögliche Belastung des direkten Anrainerbereiches 
(im Falle eines Abstandes von weniger als 150 bis 200 m) zu vermeiden. 

• Wesentliche Maßnahmen: 

- Befeuchten der Mieten vor und nach dem Umsetzen (auch Benebelung während der 
Manipulation) 

- ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement bei allen Systemen (auch beim Biofilter).  

• Umsetzzeiten sind wie auch zur Beherrschung der Geruchsproblematik auf die jeweils ak-
tuelle kleinklimatische Situation abzustimmen (siehe auch Abschnitt 6.2.8). 

• Ausstatten der Umsetzaggregate mit Gummischürzen, um die Austrittsflächen für Staub zu 
minimieren 

• Durch ein Abdecken der Mieten kann der Windeinfluss sowie ein Abtrocknen vermieden 
werden und folglich sehr effektiv eine Reduktion der Keimemission erreicht werden. 

• Die arbeitnehmerseitigen Bestimmungen der AUVA sind einzuhalten, dies gilt im Interesse 
der Anlagenbetreiber auch für diese selbst, auch wenn für diese keine verbindlichen, recht-
lichen Vorschriften zutreffen. 

 
 


