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Datum: 12.10.2022

Geruchsimmissionen südlichen Rhein-Erft-Kreis
Bericht zu möglichen Verursachern der Geruchsbeschwerden
(anonymisierte Fassung)
1. Schreiben des Rhein-Erft-Kreises vom 08.10.2021
2. Erlass des MUNLV vom 26.11.2021, Az. 61.11.00.04-V-4
3. Einrichtung einer Koordinierungsstelle bei der BR Köln am 01.12.2021
4. Bericht der BR Köln an das MULNV vom 10.12.2021, Az. 52.03.05-ALLG05/21-Od (Antwort auf Erlass vom 26.11.2021)
5. Erlass des MUNLV vom 17.01.2022 (per Email ans LANUV)
6. Bericht des LANUV an das MULNV vom 21.01.2021, Az. 31.Bo

Sehr geehrte Damen und Herren,
das LANUV ist seit 08.10.2021 (Bezug 1) offiziell an der Bearbeitung der Geruchsbeschwerden im südlichen Erftkreis, konkret in den Städten Hürth, Brühl
und Erftstadt-Köttingen, beteiligt. Hierzu wurde bereits mehrfach berichtet.
Mittlerweile haben eine Vielzahl von Aktivitäten stattgefunden, mit dem Ziel
mögliche Verursacher der Geruchsimmissionen zu ermitteln.
Im Folgenden wird über die Aktivitäten des LANUV, die teilweise gemeinsam
mit der Bezirksregierung Köln bzw. der Bezirksregierung Arnsberg und dem
Rhein-Erft-Kreis stattfanden, und die erzielten Ergebnisse berichtet. Es wurden vom LANUV:
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1. die Bürgerbeschwerden einer systematischen Auswertung unterzogen,
2. ein Geruchsmeldetool beschafft (Ortelium App), das eine Rückrechnung
auf den möglichen Ursprungsort der gemeldeten Geruchswahrnehmungen
ermöglichen sollte,
3. eine Vielzahl von eigenen Geruchsermittlungen vor Ort durchgeführt,
4. gemeinsam mit den jeweiligen Behörden umfangreiche Anlagenbegehungen durchgeführt und
5. einer Bewertung der Geruchsimmissionssituation entsprechend Anhang 7
TA Luft vorgenommen.
Aus diesen Ermittlungen ergeben sich aus der Sicht des LANUV, kurz zusammengefasst, derzeit folgende Schlussfolgerungen, die unabhängig von den Ergebnissen der Rastermessung zu sehen sind, die für Ende September / Anfang Oktober erwartet werden.
•
•

•

•

•

•
•

Für die Vielzahl der Geruchsbeschwerden sind mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Verursacher verantwortlich (Kapitel 1).
Ein relevanter Verursacher der Geruchsimmissionen ist ein Metall verarbeitender Betrieb in Brühl (Kapitel 1 und 2). Entsprechende Maßnahmen
wurden nach Aussage der Bezirksregierung Köln bereits veranlasst.
Als ein weiterer relevanter Verursacher der Geruchsimmissionen konnte
eine Kompostierungsanlage ermittelt werden, bei der Mängel an der Anlage und Abweichungen vom ordnungsgemäßen Betrieb festgestellt wurden (Kapitel 3 und 4). Auch hier wurden bereits Maßnahmen von der Bezirksregierung Köln veranlasst.
Ein weiterer relevanter Verursacher von Geruchsimmissionen sind zwei
Betriebe die Leichtverpackungsmaterialien und Hausmüll umschlagen (Kapitel 3 und 4). Auch hier wurden bereits Maßnahmen von der Bezirksregierung Köln veranlasst.
Darüber hinaus wurden mehrere Geruchsquellen auf unterschiedlichen
Anlagen festgestellt, bei denen sich eine immissionsseitige Relevanz auf
der Basis der bisher vorliegenden Ermittlungen nicht feststellen ließ. Teilweise wurden diese Quellen, soweit möglich, sofort eliminiert bzw. es
sollte in Abhängigkeit von der Beschwerdelage erneute Ermittlungen aufgenommen werden (s. Kapitel 4).
Es ergaben sich Hinweise auf mögliche Quellen ekelerregender Gerüche,
die aber bisher nicht eindeutig verifiziert werden konnten (Kapitel 2).
Nach Auffassung des LANUV ist entsprechend Nr. 5 (Buchstabe c, erster
Spiegelpunkt) Anhang 7 TA Luft davon auszugehen, dass die vorhandene

•

Geruchsbelästigung als erheblich und damit als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Absatz 1 BImSchG zu werten ist (s. Kapitel 5).
In der Folgezeit gilt es den Erfolg der durchzuführenden Sanierungs- und
Emissionsminderungsmaßnahmen anhand der Beschwerdelage zu überprüfen.

Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der unterschiedlichen Aktivitäten des
LANUV eingegangen, die in ihrer Gesamtheit zu den zuvor genannten
Schlussfolgerungen geführt haben.

1.

Systematischen Auswertung die Bürgerbeschwerden
(Stichtag 07.09.2022)

Zur einheitlichen Erfassung der Beschwerden auf den Internetseiten der
Städte Hürth und Brühl wurde seitens des LANUV die Einrichtung einer interaktiven Beschwerdeerfassung organisatorisch und fachlich begleitet. Die erste
Kontaktaufnahme und Schilderung des Vorhabens mit einem Softwareentwickler am 05.01.2022 verlief positiv und die Städte Brühl und Hürth gaben
am 14.01.2021 ihre Zustimmung das Vorhaben umzusetzen. Am 18.02.2022
fand eine Besprechung mit Vertretern der IT der Städte Hürth und Brühl statt.
Auch Erftstadt hatte Interesse bekundet und nahm an der Besprechung teil.
Auf Grundlage der durchgeführten Anlagenbegehungen (siehe Kapitel 4) und
in Absprache mit Vertretern der Bezirksregierung Köln und des Rhein-ErftKreises wurden Geruchsqualitäten ausgewählt, welche auf dem Datenaufnahmebogen der Beschwerdeerfassung enthalten sein sollen.
Der Beschwerdeführende kann den wahrgenommenen Geruch mit Hilfe vorgegebener Qualitäten (Tabelle 1) beschreiben und die Geruchswahrnehmung
anschließend bei Bedarf genauer mit eigenen Worten spezifizieren. Wird die
Geruchsqualität „chemisch“ ausgewählt, erfolgt im Anschluss die Aufforderung
zu einer differenzierteren Angabe. Der Beschwerdeführende hat dort die Möglichkeit mehrere Geruchsqualitäten auswählen.
Neben der Geruchsqualität wird auch die Geruchsintensität auf einer 6-stufigen Skala von extrem stark bis sehr schwach entsprechend Richtlinie VDI
3940 Blatt 3 abgefragt. Zudem können vom Beschwerdeführenden weitere
Anmerkungen in einen Freitext eingetragen werden.
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Tabelle 1:

Liste der Geruchsqualitäten.

hausmüllartig
säuerlich / vergoren
Fäulnis / faulig
süßlich verwesend
Erbrochenes
Fäkalgeruch
Kompost / Mulch / faulig (erdig / muffig)
Gärrest / Biogas
gülleartige Gerüche
Kanalgerüche
Klärschlamm
Uringeruch
Bauschuttgeruch
schweißig / Käsefuß
Knoblauch / Zwiebel (würzig)
verbrannter Kunststoff
verbrannter Gummi / Reifenabrieb
metallisch / Eisen (Schweißarbeiten / Bremsbelege)
Fett / Catering / Kochgerüche
Holzbrandgerüche
landwirtschaftliche Gerüche / Düngemaßnahmen
Sonstiges (Freitext)
Chemisch
unterteilt nach:
Schwefelwasserstoff (Faule Eier)
Essigsäure (Essiggeruch)
Lösungsmittel (Klebstoff, Nagellackentferner)
Chlorartig (Schwimmbadgeruch)
organisch chemisch
organisch süßlich
Treibstoff, Sprit
Ammoniak
Sonstiges (Bitte im Freitext beschreiben)
Für die Rückverfolgbarkeit der Eingabe oder Rückfragen werden die Daten
(Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse) des Beschwerdeführenden unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung aufgenommen.
Der Beschwerdeführende kann den genauen Zeitpunkt und Ort des Gerucheindrucks angeben und mitteilen, ob er von einem Mitarbeitenden der Behörde kontaktiert werden möchte.
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Wird eine Beschwerde eingegeben, wird eine automatische Email generiert,
welche an zuvor festgelegte Mitarbeitende der jeweiligen Kommunen und Behörden (Stadt Hürth, Stadt Brühl, Rhein-Erft-Kreis, Bezirksregierung Köln, Bezirksregierung Arnsberg, LANUV) versendet wird. Die Email enthält eine Zusammenfassung der Beschwerde. Anhand des angegebenen Zeitpunkts des
Geruchseindrucks des Beschwerdeführenden werden automatisch die Wetterdaten von den meteorologischen Stationen des Chemieparks und der Feuerwehr Hürth (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) abgerufen und ergänzt.
Zudem werden alle eingehenden Beschwerden und Wetterdaten fortlaufend in
einer Tabelle gespeichert, die von den beteiligten Kommunen und Behörden
jederzeit in Form einer Excel-Tabelle heruntergeladen werden kann.
Das Tool zur Beschwerdeerfassung wurde zum 20.05.2022 freigeschaltet und
in Betrieb genommen. Der Link wurde von den Städten Hürth und Brühl auf
deren Internetseiten implementiert. Mittlerweile ist auch auf den Internetseiten
der Stadt Erftstadt eine Verlinkung auf das Beschwerdeerfassungstool erfolgt.
Die Ergebnisse der vom LANUV ausgewerteten Bürgerbeschwerden basieren
alleine auf den angegebenen Geruchsqualitäten. Diese Angaben sind abhängig vom persönlichen Geruchsempfinden und daher nicht immer einheitlich oder vergleichbar. So nutzen sehr viele Personen die Möglichkeit, mehrere Geruchsqualitäten auszuwählen, was eine eindeutige Zuordnung erschwert.
Für die Auswertungen nicht verwendet wurden die angegebenen Geruchsintensitäten. Auf einer Skala von 1 - sehr schwach über 3 - deutlich bis 6 - extrem stark wird sehr häufig sehr stark und extrem stark angegeben. So hohe
Intensitäten sind immissionsseitig nach den langjährigen Erfahrungen des LANUV, wenn überhaupt, nur in unmittelbarer Anlagennähe zu erwarten. Bei den
Vor-Ort-Ermittlungen der Bezirksregierung Köln und des LANUV konnten
diese außergewöhnlich hohen Geruchsintensitäten nicht bestätigt werden.
Das LANUV geht daher davon aus, dass es sich bei diesen Angaben nicht um
die Geruchsintensität, sondern um die von den Beschwerdeführenden empfundene Geruchsbelästigung handelt (siehe auch Kapitel 2).
Seit dem Beginn der systematischen Erfassung der Geruchsbeschwerden am
20.05.2022 wurden insgesamt 1173 Beschwerden erfasst (Stichtag
07.09.2022). Nach einer Bereinigung der Daten wegen nicht auswertbarer Angaben gingen 1069 Beschwerden in die Auswertung ein. Ca. 400 Personen
haben Eingaben vorgenommen. Die am häufigsten genannten Geruchsqualitäten sind in Tabelle 2 aufgelistet.
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Tabelle 2:

Liste der am häufigsten genannten Geruchsqualitäten.

Geruchsqualität
Fäulnis / faulig
säuerlich / vergoren
chemisch
Kompost / Mulch / faulig (erdig / muffig)
hausmüllartig
süßlich verwesend
Gärrest / Biogas
gülleartige Gerüche
metallisch / Eisen (Schweißarbeiten / Bremsbelege)
Klärschlamm
Fäkalgeruch
Erbrochenes
verbrannter Kunststoff
verbrannter Gummi / Reifenabrieb

Anzahl der Meldungen
387
321
237
215
191
173
122
102
86
80
71
62
42
26

Im Folgenden wird exemplarisch für einzelne Geruchsqualitäten die räumliche
Beschwerdeverteilung in Karten dargestellt. Die Pfeile in den Abbildungen zeigen jeweils in die Richtung, aus der Wind gekommen ist, d. h. ein möglicher
Verursacher wäre in dieser Richtung zu suchen. Dies ist allerdings nur als Anhaltspunkt zu werten, da die Windrichtung insbesondere bei niedrigen Windgeschwindigkeiten unter 1 m/s messtechnisch nicht sicher zu ermitteln ist und
sich Gerüche dann nicht in einer stabilen Fahne ausbreiten.
Die folgenden Abbildungen für die Geruchsqualitäten „chemisch“ (Abbildung 3), „hausmüllartig“ (Abbildung 4), „säuerlich / vergoren“ (Abbildung 5 und
6), „Kompost / Mulch“ (Abbildung 7), „Klärschlamm“ (Abbildung 9) und die Kategorie „ekelerregend“ (Abbildung 10) beziehen sich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf den Zeitraum vom 04.08. bis 07.09.2022. Für alle anderen
Geruchsqualitäten („metallisch“ (Abbildung 1), „verbrannter Kunststoff“ (Abbildung 2) und „Fäulnis /faulig“ (Abbildung 8)) wurden in den Abbildungen alle
Beschwerden seit dem 20.05.2022 berücksichtigt.

Sehr eindeutig sind die Windrichtungen für die Geruchsqualität „metallisch“
(Abbildung 1). Die überwiegende Zahl der Pfeile in Hürth zeigen in Richtung
Südost, wohingegen die Pfeile in Brühl in Richtung Nordost zeigen. Dies ist
als deutlicher Anhaltspunkt zu werten, dass ein Metall verarbeitender Betrieb
in Bühl (Standort rot umrandet in den Abbildungen 1 bis 3) der Verursacher
dieser Geruchsimmissionen ist.

Abbildung 1: Geruchsqualität „metallisch / Eisen (Schweißarbeiten / Bremsbelege“; orange umrandet Chemiepark Knapsack, rot umrandet
Metall verarbeitender Betrieb in Brühl (Erfassungszeitraum:
20.05. – 07.09.2022).
Gleichzeitig wird aber eine Problematik deutlich, die auch für alle folgenden
Darstellungen gilt. In den seltensten Fällen kommt für eine Geruchsqualität
nur ein Verursacher in Frage. So kann die Geruchsqualität „metallisch“ z. B.
von einem Metallbetrieb in der unmittelbaren Nachbarschaft oder von einem
Nachbarn, der mit einer Trennscheibe arbeitet, stammen. Daher sei noch einmal betont, dass die Auswertung von Geruchsbeschwerden nur Anhaltspunkte
auf mögliche Verursacher liefern kann.
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Ebenfalls dem Metall verarbeitenden Betrieb in Brühl zuzurechnen sind offensichtlich Meldungen der Geruchsqualitäten „verbrannter Kunststoff“ und „verbrannter Gummi / Reifenabrieb“, wobei die Anzahl der Angaben deutlich geringer ist. Exemplarisch ist in Abbildung 2 die Geruchsqualitäten „verbrannter
Kunststoff“ dargestellt.

Abbildung 2: Geruchsqualität „verbrannter Kunststoff“; orange umrandet
Chemiepark Knapsack, rot umrandet Metall verarbeitender Betrieb in Brühl (Erfassungszeitraum: 20.05. – 07.09.2022).
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Bisher nicht eindeutig möglich war die Zuordnung der Geruchsqualität „chemisch“. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, zeigen die Pfeile insbesondere in
Hürth eher nicht in Richtung der beiden Chemieparkstandorte (Standort
orange umrandet in den Abbildungen 1 bis 9). Auch die Differenzierungsmöglichkeiten bei der Eingabe einer Beschwerde halfen hier nicht weiter. Der Geruchsqualität „chemisch“ wurde häufig bei Südost- und in Brühl auch bei Nordost-Winden angegeben. Offensichtlich trägt auch bei dieser Geruchsqualität
der Metall verarbeitende Betrieb in Brühl zu den Beschwerden bei. Dies wurde
auch im Rahmen des Fallmanagements der Bezirksregierung Köln bestätigt.
Soweit dem LANUV bekannt, wurden bei telefonischen Nachfragen bei den
Beschwerdeführenden „chemisch“ häufig mit „Geruch nach verbranntem
Kunststoff“ umschrieben.

Abbildung 3: Geruchsqualität „chemisch“; orange umrandet Chemiepark
Knapsack, rot umrandet Metall verarbeitender Betrieb in Brühl
(Erfassungszeitraum: 04.08. – 07.09.2022).
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Überraschend eindeutig fällt die Auswertung für die Geruchsqualität „hausmüllartig“ aus (Abbildung 4). Die Pfeile insbesondere aus Brühl zeigen eindeutig in Richtung Westen. In Hürth tritt diese Geruchsqualität nicht so häufig auf.
Da durch die Anlagenbegehungen ausgeschlossen werden konnte, dass
hausmüllartige Gerüche von einer der Deponien verursacht werden (Es wird
seit 2005 kein Hausmüll mehr eingebaut!), deuten diese Anhaltspunkte eindeutig auf Hausmüll und DSD-Material verarbeitenden Betriebe im betrachteten Gebiet (blau umrandet in den Abbildungen 4 bis 9) als mögliche Verursacher hin.

Abbildung 4: Geruchsqualität „hausmüllartig“; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet Chemiepark Knapsack (Erfassungszeitraum: 04.08. – 07.09.2022).
Gerade in Zusammenhang mit Hausmüllgerüchen soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass in den seltensten Fällen für eine Geruchsqualität nur
ein Verursacher in Frage kommt. So kann die Geruchsqualität „hausmüllartig“
z. B. auch von den Mülltonnen in der unmittelbaren Nachbarschaft stammen.
Umso überraschender ist, wie eindeutig die Pfeile gerade in Brühl-Heide in
Richtung Westen zeigen.
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Abschließend zur Betrachtung der Beschwerden sei noch auf die häufig genannten Geruchsqualitäten „säuerlich / vergoren“, „Kompost / Mulch / faulig
(erdig / muffig)“, „süßlich verwesend“, „Erbrochenes“ und „Gärrest / Biogas“
eingegangen.
Bei der Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“ (Abbildung 5) verändert sich die
Richtung der Pfeile räumlich sehr differenziert. In Alt-Hürth zeigen die Pfeile
überwiegend in Richtung Süd / Südwest, in Hürth-Fischenich nach Südwest
und in Bühl nach Westen.

Abbildung 5: Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet Chemiepark Knapsack (Erfassungszeitraum: 04.08. – 07.09.2022).

Noch deutlicher wird die Aussage bei der Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“, wenn nur Windgeschwindigkeiten ≥ 2 m/s berücksichtigt werden (Abbildung 6). Dabei erhöht sich die Aussagesicherheit, weil die bereits angesprochene Unsicherheit der meteorologischen Messungen bei kleinen Windgeschwindigkeiten in diesem Fall nicht zum Tragen kommt.
Die Anzahl der Pfeile, die nicht in Richtung Süd / Südwest in Alt-Hürth bzw.
Südwest in Hürth-Fischenich und Westen in Brühl zeigen, reduziert sich.

Abbildung 6: Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“ für Windgeschwindigkeiten ≥ 2 m/s; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet
Chemiepark Knapsack (Erfassungszeitraum: 04.08. –
07.09.2022).
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Auch für die Geruchsqualitäten „Kompost / Mulch / faulig (erdig / muffig)“ (Abbildung 7), „süßlich verwesend“ (ohne Abbildung), „Erbrochenes“ (o. Abb.) und
„Gärrest / Biogas“ (o. Abb.) ergibt sich ein ähnliches Bild. Damit bestehen eindeutige Anhaltspunkte, dass die entsprechenden Anlagen im betrachteten Gebiet für die Verursachung der Beschwerden verantwortlich sind.

Abbildung 7: Geruchsqualität „Mulch / Kompost“; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet Chemiepark Knapsack (Erfassungszeitraum: 04.08. – 07.09.2022).
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Am häufigsten wurde bei den Beschwerden die Geruchsqualität „Fäulnis / faulig“ angegeben. Aufgrund der großen Zahl an Beschwerden sind in Abbildung 8 nur die Windgeschwindigkeiten ≥ 2 m/s dargestellt. Allerdings sind die
Ergebnisse in Hürth und Brühl nicht ganz so eindeutig, wie für die Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“ oder „Mulch / Kompost“.

Abbildung 8: Geruchsqualität Fäulnis / faulig “ für Windgeschwindigkeiten
≥ 2 m/s; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet
Chemiepark Knapsack (Erfassungszeitraum: 20.05. –
07.09.2022).
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Nicht eindeutig fällt hingegen die Auswertung für die Geruchsqualität „Klärschlamm“ aus. In Abbildung 9 sind zusätzlich zu den Pfeilen die vier bekannten Standorte für die Lagerung von Klärschlamm eingetragen (rote Ovale).
Eindeutige Hinweise auf einen bestimmten Verursacher ergeben sich nicht.

Abbildung 9: Geruchsqualität „Klärschlamm“; blau umrandet Anlagenstandorte, orange umrandet Chemiepark Knapsack, rote Ovale Klärschlammlager (Erfassungszeitraum: 04.08. – 07.09.2022).
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Eine Besonderheit stellen die ekelerregenden Gerüche dar. Da es sich hierbei
nicht um eine Geruchsqualität, sondern um eine Geruchseigenschaft handelt,
gab es hierfür keine entsprechende Vorgabe im Beschwerdeerfassungstool.
Eine Eingabe ist nur über das Freitextfeld möglich. Die Angaben „ekelerregend“, „ekelhaft“, „ekelig“ oder „Übelkeit auslösend“ erfolgten 83 Mal bei insgesamt 1069 der bis zum 07.09.2022 erfassten Beschwerden. Dies wurde mit
mehr als zwanzig Nennungen (mehrfach Nennungen möglich) hauptsächlich
den Geruchsqualitäten „Fäulnis / faulig“, „säuerlich / vergoren“, „Kompost /
Mulch / faulig (erdig / muffig)“, „süßlich verwesend“ zugewiesen. In Abbildung
10 sind die Pfeile für die Klassifikation „ekelerregend“ dargestellt. Eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Betrieb oder Anlagenkomplex ist nicht
sinnvoll vorzunehmen.

Abbildung 10: Kategorie „ekelerregend“ (Erfassungszeitraum: 04.08. –
07.09.2022).
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Fazit der Auswertungen der Geruchsbeschwerden (Stichtag 07.09.2022)
•

•

•

•

2.

Es ergeben sich eindeutige Anhaltspunkte, die belegen, dass ein Metall
verarbeitender Betrieb in Brühl als Verursacher einer großen Zahl oder sogar der Mehrzahl der Geruchsbeschwerden der Geruchsqualitäten „metallisch / Eisen (Schweißarbeiten / Bremsbelege)“, „verbrannter Kunststoff“,
„verbrannter Gummi / Reifenabrieb“ und auch „chemisch“ verantwortlich
ist.
Es ergeben sich eindeutige Anhaltspunkte, die belegen, dass Hausmüll
und DSD-Material verarbeitenden Betriebe im betrachteten Gebiet als Verursacher für eine große Zahl von Geruchsbeschwerden der Geruchsqualität „hausmüllartig“ verantwortlich sind.
Es ergeben sich eindeutige Anhaltspunkte, die belegen, dass die entsprechenden Anlagen im betrachteten Gebiet als Verursacher für eine große
Zahl von Geruchsbeschwerden der Geruchsqualitäten „säuerlich / vergoren“, „Kompost / Mulch / faulig (erdig / muffig)“, „süßlich verwesend“, „Erbrochenes“ und „Gärrest / Biogas“ verantwortlich sind.
Für einen Verursacher der Geruchsqualität „Klärschlamm“ und der ekelerregenden Gerüche ergaben sich keine eindeutigen Hinweise.

Ergebnisse aus dem Geruchsmeldetool Ortelium
(Stichtag 07.09.2022)

Um die Rückverfolgbarkeit von Geruchswahrnehmungen zu einem potentiellen Verursacher zu realisieren und die Ergebnisse aus den Auswertungen der
Bürgerbeschwerden zu validieren, wurde vom LANUV mit Ortelium eine Softwareanwendung (App) zur Beurteilung von Immissionen in Echtzeit für eine
Laufzeit von einem Jahr (von Juni 2022 bis Juni 2023) beschafft.
Ortelium kombiniert vor Ort gemachte Geruchsmeldungen mit Wetterdaten,
mit den örtlichen Gegebenheiten und berechnet und visualisiert rückwirkend
die Ausbreitung möglicher Geruchstoffe auf einer digitalen Karte. Die Windfelder werden auf Basis eines globalen Modells erstellt und wurden mit Hilfe historischer Wetterdaten der Wetterstation des Chemieparks Knapsack kalibriert.
Die beteiligten Städte und Behörden wurden um Benennung von Personen
gebeten. Als Geruchsmelderinnen und Geruchsmelder wurden dem LANUV
insgesamt ca. 40 Personen gemeldet. Jeder Geruchsmelderin / jedem Geruchsmelder wurde die App zur Verfügung gestellt. Zur Bedienung musste die
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App auf einem Smartphone installiert werden und es war eine einmalige Registrierung erforderlich.
Beispielhaft ist in Abbildung 11 eine Geruchsmeldung vom 02.09.2022,
9:32 Uhr dargestellt.

Abbildung 11: Geruchsmeldung vom 02.09.2022, 9:32 Uhr, Geruchsqualität
„metallisch“; rot umrandet Standort Metall verarbeitender in
Brühl.
In Abbildung 11 ist der Weg bzw. der Sektor dargestellt, den die Geruchsimmissionen genommen haben könnten, die zu dieser Geruchsmeldung
geführt haben. Dabei geben die Linien mit unterschiedliche Farben die Flugbahnhöhe möglicher Gerüche an (rot =< 10 m (z. B. bodennahe Quellen),
gelbe Linien =< 20 m und grüne Linien > 20 m (höhere Quellen)).
Bei Aufruf der App durch einen Geruchsmelder wird der genaue Standort registriert. Zur Beschreibung des Geruchs kann aus einer vorgegebenen Liste
von Geruchsqualitäten ausgewählt werden, die mit der Liste im Beschwerdeerfassungstool übereinstimmt. Mehrfachnennungen sind möglich. Allerdings
wird von den Geruchsmeldern in der Regel nur eine Geruchsqualität angegeben und nicht wie von den Beschwerdeführenden eine Vielzahl von Qualität
ausgewählt. Dies erleichtert die eindeutige Zuordnung des Geruchs.
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Anschließend werden Angaben zur Geruchsintensität (6-stufige Skala), zur
Hedonik (Skala von -4 bis +4) erfasst und die Frage gestellt, ob der festgestellte Geruch ekelerregend oder Übelkeit auslösend war. In einem Detailfeld
sind freie Texteingaben möglich. Zudem werden Datum, Uhrzeit und Dauer
des Geruchs erfasst. Abschließend werden die Eingaben in einer Übersicht
dargestellt und müssen zum Beenden der Geruchsmeldung bestätigt werden.
Am 20.06.2022 war Ortelium einsatzbereit. Seit dieser Zeit wurden bis zum
07.09.2022 insgesamt 87 Geruchsmeldungen vor Ort gemacht. Da die Auswertungen mit Ortelium keine zusammenfassende Darstellung ermöglichen,
sondern für jede einzelne Geruchsmeldung getrennt erfolgt, sind verallgemeinerungsfähige Aussagen mit Ortelium nicht ohne weiteres möglich. Daher
wurde die App bisher ausschließlich zur Plausibilisierung einzelner möglicher
Ausbreitungspfade herangezogen. Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, da aufgrund der großen Entfernung möglicher Verursacher zu den Beschwerdepunkten große Unsicherheiten bei der Benennung möglicher Verursacher bestanden und teilweise auch noch bestehen. So befindet sich z. B.
das betrachtete Gebiet in ca. 2,2 bis 2,5 km Entfernung zu Brühl-Heide und in
ca. 3,5 bis 4,5 km Entfernung zu Alt-Hürth.
Im Folgenden werden für einzelne Geruchsqualitäten beispielhaft Screenshots
dargestellt, die belegen, dass auch über große Entfernungen eine Verfrachtung der Gerüche möglich ist.
Der Verursacher der Geruchsqualität „metallisch“ ist bekannt und wird sowohl
von den Behörden als auch den Beschwerdeführenden eindeutig benannt
(Metall verarbeitender Betrieb in Brühl). Aufgrund der eindeutigen Zuordnung
der Geruchsqualität „metallisch“, kann anhand dieser Geruchsqualität die
Funktion von Ortelium geprüft und visualisiert werden, wie dies in Abbildung 11 geschehen ist. In diesem Einzelfall lag der Standort des Metall verarbeitenden Betriebes direkt in der rückgerechneten Geruchsfahne. Dies belegt,
dass ein Transport der von diesem Betrieb ausgehenden Gerüche z. B. auch
bis Hürth möglich ist.
Die großen Entfernungen zwischen den Anlagen im betrachteten Gebiet, als
mögliche Verursacher der Geruchsqualität „Kompost / Mulch“ und „säuerlich /
vergoren“, und Brühl bzw. Hürth ließen es zunächst auch für das LANUV unwahrscheinlich erscheinen, dass die Beschwerden tatsächlich auf die Anlagen
im betrachteten Gebiet zurückgeführt werden können. Durch Ortelium konnte
mehrfach gezeigt werden, dass auch über so große Entfernungen eine Verfrachtung der Gerüche möglich ist.
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Beispielhaft ist in Abbildung 12 eine Geruchsfahne dargestellt, die zu Geruch
der Qualität „Kompost / Mulch“ in Brühl-Heide am 26.06.2022 um 23:09 Uhr
geführt hat.

Abbildung 12: Geruchsfahne Geruchsqualität „Kompost / Mulch“ in BrühlHeide; blau umrandet Anlagenstandorte.

In Abbildung 13 ist beispielhaft eine Geruchsfahne dargestellt, die zu Geruch
der Qualität „säuerlich / vergoren“ in Hürth-Fischenich am 27.06.2022 um
14:32 Uhr geführt hat und vom Geruchsmelder als ekelerregend eingestuft
worden war.

Abbildung 13: Geruchsfahne Geruchsqualität „säuerlich / vergoren“ in HürthFischenich; blau umrandet Analgenstandorte.
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Auch für die Geruchsqualität „hausmüllartig“ kann gezeigt werden, dass eine
Verfrachtung der Gerüche über so große Entfernungen möglich ist. Am
08.08.2022 kam es um 7:15 Uhr zu einer Geruchsmeldung über hausmüllartige Gerüche in Brühl-Heide (Abbildung 14).

Abbildung 14: Geruchsfahne Geruchsqualität „hausmüllartig“ in Brühl-Heide;
blau umrandet Anlagenstandorte.
Alle mit Ortelium erfassten Geruchsmeldungen darzustellen, würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass in einzelnen Fällen sich rückgerechnete Fahnen ergaben, die außer den bereits genannten Verursachern auf weitere mögliche Quellen hinweisen, wie z. B.
Kompostausbringung in der Nachbarschaft, Mülltonnen an der Straße oder
landwirtschaftliche Aktivitäten. Aufgrund der geringen Fallzahlen ist nach Auffassung des LANUV die immissionsseitige Relevanz dieser Quellen nur als
gering einzustufen. Trotzdem sollte die Möglichkeit weiterer bisher unentdeckter Quellen auch in der Folgezeit in Betracht gezogen werden.
Mit Ortelium wurden auch Geruchsintensitäten erfasst. Dabei ergab sich die in
Tabelle 3 dargestellte Verteilung, die deutlich von der Verteilung der Intensitätsstufen der Bürgerbeschwerden abweicht. Bei den Geruchsmeldungen wurden deutlich geringere Geruchsintensitätsstufen (Maximalwert 51 % Stufe
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„deutlich“, kein Mal „extrem stark“) angeben als von den Beschwerdeführenden (Maximalwert 32 % Stufe „sehr stark“, 19 % „extrem stark“). Dies bestätigt
noch einmal die bereits in Kapitel 1 geäußerte Vermutung, dass es sich bei
den Angaben der Beschwerdeführenden nicht um die Geruchsintensität, sondern um die empfundene Geruchsbelästigung handelt.
Tabelle 3:

Verteilung der Geruchsintensitätsstufen der Geruchsmeldungen
in Ortelium und bei den Bürgerbeschwerden.

Geruchsintensitätsstufen
Sehr schwach
Schwach
Deutlich
Stark
Sehr stark
Extrem stark

Ortelium Geruchsmeldungen
n = 87
%
8
9%
20
23 %
44
51 %
9
10 %
6
7%
0
0%

Geruchsbeschwerden
n = 1067
6
20
185
311
342
203

%
1%
2%
17 %
29 %
32 %
19 %

Fazit der Auswertungen der Ortelium-Daten (Stichtag 07.09.2022)
•

•
•

3.

Durch die Anwendung von Ortelium konnte gezeigt werden, dass im vorliegenden Fall eine Verfrachtung der Gerüche auch über große Entfernungen
möglich ist.
Die Rückrechnungen für die Geruchsqualität „metallisch“ deutet auf einen
Metall verarbeitenden Betrieb in Brühl hin.
Die Rückrechnungen für die Geruchsqualitäten „Kompost / Mulch“, „säuerlich / vergoren“ und „hausmüllartig“ deuten auf die Anlagen im betrachteten Gebiet hin.

Ergebnisse der eigenen Geruchsermittlungen vor Ort
(Stichtag 07.09.2022)

Um sich selbst ein Bild der Gerüche vor Ort zu machen, war das LANUV
mehrfach im südlichen Erftkreis unterwegs.
Am 08.12.2021, 22.12.2021, 19.02.2022, 11.05.2022, 16.05.2022,
20.05.2022, 23.05.2022, 13.06.2022, in der Nacht vom 16.06. auf den
17.06.2022, 30.06.2022 fanden Befahrungen durch das LANUV, bevorzugt
per Fahrrad statt.
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Diese Befahrungen dienten zum einen dazu, sich selbst ein Bild der Geruchsimmissionssituation vor Ort zu machen. Zum anderen galt es aber auch
die Beschwerdesituation zu plausibilisieren. Insbesondere war die Frage zu
beantworten, welche Gerüche in Hürth und Brühl erkennbar wahrgenommen
werden können.
Ohne auf alle Befahrungen im Einzelnen einzugehen, kann zusammenfassend folgendes festgehalten werden.
•

•
•
•

•

In der Umgebung des betrachteten Gebietes konnten außerhalb des Anlagengeländes in Abhängigkeit von der Windrichtung immer Kompostgerüche, hausmüllartige Gerüche, vereinzelt auch Biogasgerüche oder Gärrestgerüche festgestellt werden.
Kompostgerüche konnten bei entsprechender Windrichtung bis BrühlHeide und bis Alt-Hürth festgestellt werden.
Gleiches gilt für hausmüllartige Gerüche, allerdings nicht so häufig.
In der unmittelbaren Umgebung einer kleinen Klärschlammanlieferung
konnten so gut wie immer Klärschlammgerüche festgestellt werden, allerdings nur mit geringer Reichweite.
Bei entsprechender Windrichtung waren die Gerüche des Metall verarbeitenden Betriebes in Brühl bis nach Hürth eindeutig wahrnehmbar.

Aus der Sicht des LANUV erscheinen die Beschwerden grundsätzlich nachvollziehbar, ohne jede einzelne nachgeprüft zu haben. Hierzu ist auf die Ermittlungen der Bezirksregierung Köln zu verweisen, die einer Vielzahl einzelner Beschwerden nachgegangen ist. Durch das LANUV konnten Gerüche der
genannten Qualitäten auch in den relativ großen Entfernungen erkennbar
wahrgenommen werden, wenn auch nicht mit den Geruchsintensitäten wie sie
in den Beschwerden genannt werden (sehr stark, extrem stark). Extrem stark
ist der Maximalwert der 6-stufigen Intensitätsskala und üblicherweise nur in
quellnähe zu erwarten.
Besonders hinzuweisen ist auf die Erfahrungen aus den Befahrungen in der
Nacht vom 16.06. auf den 17.06.2022 und in den frühen Morgenstunden des
30.06.2022.
Die Nacht vom 16.06. auf den 17.06.2022 war relativ windschwach und es lag
gegen 23:30 Uhr zunächst eine Windrichtung um Nord bei etwas mehr als
1 m/s vor. Gerüche von Anlagen aus dem betrachteten Gebiet traten nicht auf,
waren aufgrund der Windrichtung aber auch nicht zu erwarten. Gegen 3:00

Uhr konnten in Höhe der Lindenstraße 2 in Alt-Hürth keine Gerüche festgestellt werden (Windrichtung ca. 160° bei etwa 1 m/s). Gegen 4:00 Uhr traten
auf einmal schwache, allenfalls deutliche, Kompostgerüche auf. Der Wind
hatte gedreht und lag jetzt bei 250° bis 270° bei 0,3 bis 0,8 m/s. Bei der anschließenden Befahrung konnten in Alt-Hürth an mehreren Stellen Kompostgerüche schwallartig festgestellt werden, ohne dass eine zusammenhängende
Geruchsfahne bestand. Bei der weiteren Befahrung konnten im Bereich Kendenich und Fischenich metallische Gerüche festgestellt werden. Dies war
plausibel, da der Wind erneut gedreht und aufgefrischt hatte (ca. 120° bei 2
bis 3 m/s). Über das Meldeportal wurden in dieser Zeit keine Beschwerden gemeldet.
Die Befahrung am 30.06.2022 erfolgte mit dem Auto und diente unter anderem der Prüfung der Eingaben im Beschwerdeportal durch die Beschwerdeführenden. In den Morgenstunden (5:00 Uhr) war es relativ windschwach (bis
maximal 2 m/s) und der Wind kam aus südlicher Richtung, hat jedoch oft gedreht. Im Laufe des Morgens drehte der Wind erneut und kam aus nördlicher
Richtung (etwa 10:00 Uhr). In der Zeit von 5:00 bis 6:00 Uhr konnten in Hürth
und von 8:00 bis 10:00 Uhr in Brühl Kompostgerüche wahrgenommen werden. In der Zeit von 7:00 bis 8:00 Uhr waren metallische Gerüche in Hürth
wahrnehmbar.
In der folgenden Abbildung 15 ist eine Darstellung der über den Befahrungszeitrum zwischen 5:00 und 11:00 Uhr eingegangenen Beschwerden enthalten.
Zudem sind auch die einzelnen Punkte der Befahrung durch das LANUV dargestellt. Zur besseren Differenzierung wird der stündliche Zeitraum farbcodiert
dargestellt. Der Standort der Beschwerde wird mit einem Kreis, der Standort
des wahrgenommenen Geruchereignisses durch das LANUV mit einem Dreieck gekennzeichnet. Konnte durch das LANUV kein Geruch wahrgenommen
werden, ist dies mit einem Quadrat gekennzeichnet.
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Abbildung 15: Standorte der eingegangenen Beschwerden und einzelne
Punkte der Befahrung des LANUV, differenziert nach Zeitraum
und Geruchseindruck.
Aus Abbildung 15 ist ersichtlich, dass die überwiegende Zahl der Beschwerden nachvollzogen werden konnten. Insbesondere die Vielzahl an Beschwerden über Kompostgeruch in Brühl in der Zeit von 8:00 bis 10:00 Uhr konnten
bestätigt werden. Allerdings gab es auch einzelne Beschwerden, wie zum Beispiel in Brühl Heide, die nicht bestätigt werden konnten (siehe Abbildung 15).
Fazit
• Aus der Sicht des LANUV erscheinen die Beschwerden grundsätzlich
nachvollziehbar, ohne jede einzelne nachgeprüft zu haben. Hierzu ist auf
die Ermittlungen der Bezirksregierung Köln zu verweisen, die einer Vielzahl einzelner Beschwerden nachgegangen ist.

•

•
•

4.

Durch das LANUV konnten Gerüche insbesondere der Geruchsqualitäten
„metallisch / Eisen“, „säuerlich / vergoren“, „Mulch / Kompost“ und „hausmüllartig“ auch in den relativ großen Entfernungen erkennbar wahrgenommen werden, wenn auch nicht mit den Geruchsintensitäten wie sie in den
Beschwerden genannt werden.
Vereinzelt traten Biogas- oder Gärrestgerüche auf, allerdings mit deutlich
geringeren Reichweiten als für die zuvor genannten Geruchsqualitäten.
Klärschlammgeruch konnte nur im Bereich in unmittelbarer Nähe einer
Klärschlammanlieferhalle festgestellt werden.

Ergebnisse der Anlagenbegehungen

Gemeinsam mit den zuständigen Behörden fanden mehrere Anlagenbegehungen statt. Grundlage dieser Begehungen war eine Anlagenliste mit ca. 50 Anlagen. Aufgrund der Erfahrungen der beteiligten Behörden waren Anlagen
ausgewählt worden, die prioritär begangen werden sollten.
Der Metall verarbeitende Betrieb in Brühl blieb hierbei unberücksichtigt, weil er
als einer der Mitverursacher der Beschwerdesituation in Hürth und Brühl bereits identifiziert worden war und zudem, soweit dem LANUV bekannt, Maßnahmen geplant sind bzw. bereits veranlasst wurden.
Am 18.01.2022 wurde der gesamte Standort Knapsacker Hügel, eine Deponie, eine LVP-Anlage, eine Hausmüllaufbereitung, eine Kompostierungsanlage, eine Vergärungsanlage und Lebensmittelaufbereitung begangen.
Am 23.02.2022 wurde das Gelände des Chemieparks Knapsack einschließlich
Abwasserbehandlungsanlagen, einer Kunststoffaufbereitungsanlage, einer
Anlage zur Herstellung von Aromastoffen und eines Ersatzbrennstoffkraftwerks begangen.
Am 21.03.2022 wurde eine Papierfabrik und erneut der Standort Knapsack mit
Ersatzbrennstoffverbrennung und Klärschlammlagerung und eine Lebensmittelaufbereitungsanlage begangen.
Am 13.06.2022 wurde eine Tankreinigungsanlage für LKW besichtigt.
Am 07.07.2022 wurden eine Sonderabfalldeponie und eine Braunkohleaschedeponie besichtigt. Im Anschluss fand eine unangemeldete Begehung der Anlagen im betrachteten Gebiet (ohne Lebensmittelaufbereitungsanlage) statt.
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Am 03.08.2022 fand eine umfangreiche Begehung einer LVP-Anlage, einer
Hausmüllaufbereitungsanlage, einer Kompostierungsanlage und einer Vergärungsanlage statt.
Zu allen diesen Ortsterminen wurden Begehungsprotokolle angefertigt. Auf
einzelne geruchlich besonders relevante Feststellungen wird im Folgenden
eingegangen.
Standort Knapsacker Hügel
Auffällig während der Ortsbegehung des Standortes Knapsacker Hügel am
18.01.2022 und am 21.03.2022 waren die festzustellenden Fäkal- / Klärschlammgerüche, zum einen im Bereich einer großen weitgehend geschlossenen Klärschlammlagerhalle mit einer Vielzahl von Be- und Entlüftungsöffnungen mitten auf einem Anlagengelände und zum anderen im Bereich einer kleinen nach zwei Seiten offenen Klärschlamm-Anlieferhalle. Während die Fäkal/ Klärschlammgerüche der großen Klärschlammlagerhalle während der Ortsbegehungen nur auf dem Anlagengelände wahrgenommen werden konnten,
waren die Gerüche der offenen Klärschlammanlieferhalle auch außerhalb des
Anlagengeländes deutlich wahrnehmbar. Diese waren auch bei jedem weiteren Befahrungen des LANUV (siehe Kapitel 3) im Bereich der Anlieferhalle
wahrnehmbar.
Die Reichweite möglicher Geruchsimmissionen verursacht durch Klärschlamm
ist nur schwierig abzuschätzen, weil diese Geruchsqualität nicht immer eindeutig zu zuordnen ist und in der Wahrnehmung in Richtung „fäkal“ gehen
kann. In Abhängigkeit von den auftretenden Beschwerden kann es sinnvoll
sein, erneute Ortsbegehungen vorzunehmen.
Chemiepark Knapsack
Am 23.02.2022 wurde der gesamte Außenbereich des Chemieparks begangen. Im Chemiepark befinden sich eine Vielzahl von Anlagen, die geruchlich
aber überwiegend unauffällig waren. Besonders hinzuweisen ist auf eine Aromastoff-Produktion, eine Kunststoffverarbeitungsanlage, eine Essigsäureanlage und Abwasserbehandlungsanlagen.
Im Bereich der zentralen Abwasserbehandlungsanlage waren in einzelnen Bereichen (Einlaufbauwerk, Vorklärung) lokal begrenzt charakteristische Gerüche deutlich wahrzunehmen. Durch die Vielzahl der Einleiter ist keine einheitliche Geruchsqualität anzugeben. U. a. wird Sickerwasser der benachbarten

Deponien (modrig / organisch-chemisch / schwefelig, schwierig zu beschreibender Geruch) und das Abwasser der Papierfabrik (H2S-Geruch) angenommen. Nicht in Betrieb war die Klärschlammentwässerung.
Bei weiteren LANUV-Befahrungen (siehe Kapitel 3) konnten bei entsprechender Windrichtung außerhalb des Anlagegeländes lediglich auf dem direkt
westlich an die Abwasserbehandlungsanlage angrenzenden Parkplatz Gerüche festgestellt werden. Auch der Abfluss und die Kanalisation im Bereich
Hürth wurden bei diesen Befahrungen einbezogen, ohne das Gerüche festgestellt werden konnten.
Bei der Abwasserbehandlungsanlage ist aufgrund der Vielzahl der Quellen
(Einleitungsgerüche, Wasserabsturzkanten, offene Gerinne und Behälter, Belüfter mit Aerosolbildung etc.) bei entsprechender Windrichtung eine Ausbreitung von Gerüchen in Richtung der Wohnbebauung nicht auszuschließen,
auch wenn die zusätzlichen Befahrungen keine weiteren Anhaltspunkte lieferten. In Abhängigkeit von den auftretenden Beschwerden kann es sinnvoll sein,
erneute Ortsbegehungen vorzunehmen.
Im Vergleich zu dieser Abwasserbehandlungsanlage war die andere geruchlich deutlich weniger auffällig.
Die Kunststoffverarbeitungsanlage arbeitet Rejekt-Material aus dem Getränkekartonrecycling auf. Obwohl die Anlage nicht in Betrieb war, konnte im Innern
der Produktionshalle ein typischer Geruch nach warmen angeschmortem
Kunststoff aus dem Extruder wahrgenommen werden. Bei den in der Folgezeit
vom LANUV durchgeführten Befahrungen konnte dieser Geruch nur einmal im
Bereich der Luxemburger Straße wahrgenommen werden. Eine eindeutige
Zuordnung ist schwierig. Aufgrund der Quellkonfiguration kommt die Anlage,
wenn überhaupt, nur als Verursacher einzelner Ereignisse in Betracht. In Abhängigkeit von den auftretenden Beschwerden kann es aber sinnvoll sein, erneute Ortsbegehungen vorzunehmen.
Hinweis: Aus der Sicht des LANUV (siehe Kapitel 1), ist die von den Beschwerdeführenden genannte Geruchsqualität „verbrannter Kunststoff“ eher
auf die Geruchsimmissionen verursacht auf einen Metall verarbeitenden Betreib in Brühl zurückzuführen.
Im Umfeld der Aromastoffproduktionsanlage war während der Begehung des
Chemieparks kein Geruch feststellbar. Aufgrund der vorhandenen Abluftbe-
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handlung (RTO) und der Abluftführung über Kamin war dies auch nicht zu erwarten. Aus einem Gutachten geht hervor, dass mit einer Reduzierung der
Verbrennungstemperatur auch eine Änderung der Geruchsqualität einhergeht
(von „süßlich / sauer“ über „verbrannt / Bügeleisen“ hin zu Putzmittelgeruch).
Um eine Zuordnung möglicherweise in der weiteren Umgebung auftretender
Geruchsimmissionen zu ermöglichen, sollte einmal in geeigneter Form die Geruchsqualität der Emissionen verrochen werden.
Bei einer Anlage zur Herstellung von Essigsäure war zeitweise ein deutlicher
Geruch nach Essigsäure mit geringer Reichweite im Bereich der Bahnverladung feststellbar. Sollte sich die Beschwerdesituation ändern und Essigsäuregerüche auftreten, kann es sinnvoll sein, erneute Ortsbegehungen vorzunehmen.
Papierfabrik
Auffällig bei der Ortsbegehung der Papierfabrik am 21.03.2022 war die Abwasserbehandlungsanlage. Es konnten auf dem Anlagengelände deutliche
Schwefelwasserstoffgerüche (H2S) festgestellt werden, die von den beiden
Klärbecken (Vorreinigung) ausgingen. Das vorgereinigte Abwasser der Papierfabrik wird in eine andere Abwasserbehandlungsanlage eingeleitet. Dies
erklärt auch den H2S-Geruch am entsprechenden Einlauf auf dem anderen
Kläranlagengelände. Außerhalb des Anlagengeländes der Papierfabrik konnte
auch bei den weiteren Befahrungen des LANUV kein H2S-Geruch festgestellt
werden. Dies wird durch die Beschwerden bestätigt, wo H2S-Geruch (faule
Eier) insgesamt nur 8-mal (Stichtag 07.09.2022) angegeben wurde. Sollte sich
die Beschwerdesituation ändern, kann es sinnvoll sein, erneute Ortsbegehungen vorzunehmen.
Deponien
Die Deponiekörper der drei Deponien waren geruchlich vollkommen unauffällig. Insbesondere konnten die Deponien eindeutig als Verursacher hausmüllartiger Gerüche ausgeschlossen werden. Auf zwei Deponien wird Sickerwasser
gesammelt und in einem Fall zum Teil auch aufbereitet. Die Geruchsqualität
von Sickerwasser ist schwer zu beschreiben (modrig / organisch-chemisch /
schwefelig). Sie wurde nur im Bereich der jeweiligen Sickerwasserbecken
wahrgenommen. Etwas anders riecht das behandelte Sickerwasser. Der Geruch kann als gülleartig beschrieben werden. Insgesamt ist die Reichweite der
Gerüche, da es sich lediglich um offenen Wasserflächen handelt, aber gering.

Seite 30 / 12.10.2022

Soweit dem LANUV bekannt, entsteht Deponiegas nur in einer der Deponien.
Dort wurde Hausmüll bis 2005 eingebaut. Das Gassammelsystem ist weitestgehend dicht, sodass Deponiegasgeruch üblicherweise nicht feststellbar ist.
Anlagen im betrachteten Gebiet
Im betrachteten Gebiet befindet sich eine LVP-Anlage, eine Hausmüllaufbereitungsanlage, eine Kompostierungsanlage mit angeschlossener Vergärungsanlage und Biogasspeicher, ein Klärschlammlager, eine Lebensmittelaufbereitungsanlage und ein Gärrestlager. Das gesamte Gelände wurde mehrfach begangen, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
•
•
•
•

18.01.2022 –
21.03.2002 –
07.07.2022 –
03.08.2022 –

gesamtes Gelände,
Lebensmittelaufbereitungsanlage einschließlich Halle,
Kompostierungsanlage
gesamtes Gelände einschließlich aller Hallen.

Am 18.01.2022 und am 21.03.2022 wurden auf dem Gelände in erster Linie
Kompostgerüche und hausmüllartige Gerüche festgestellt. Als Quellen wurden
diffuse Quellen wie z. B. geöffnete Hallentore und Belüftungsöffnungen der
Hallen identifiziert. Da es sich offensichtlich um kleinere diffuse Quellen handelte, war von einer geringen Reichweite der Gerüche auszugehen. Zumal an
den vorhandenen Biofiltern, über die das Abgas der Rottehalle behandelt wird,
nur der übliche, erdig-muffige Biofiltergeruch mit geringerer Reichweite ermittelt werden konnte.
Ebenfalls deutlich wahrnehmbar war am 18.01.2022 Biogasgeruch im Bereich
des Gasspeichers verursacht durch das Stützluftgebläse des Behälters.
Das Klärschlammlager befindet sich in zwei unbelüfteten beplanten Hallen.
Gerüche konnten nur bei geöffneter Tür wahrgenommen werden.
Im Bereich der Lebensmittelaufbereitungsanlage konnte am 18.01.2022 ein
unangenehmer Geruch direkt neben dem Biofilter festgestellt werden, der aus
einem Gulli emittiert wurde. Bereits bei der erneuten Begehung am
21.03.2022 war der Gully mit einem Geruchsverschluss versehen, so dass
keine Gerüche mehr austreten konnten. Am Biofilter konnte der übliche erdigmuffige Biofiltergeruch mit geringerer Reichweite ermittelt werden. In einigen
wenigen Fällen konnten in unmittelbarer Umgebung der Lebensmittelaufbereitungsanlage auch Gerüche festgestellt werden, die dem Gärrestlager zuge-
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ordnet werden konnten, wahrscheinlich zurückzuführen auf einzelne Befüllungs- oder Abholungsvorgänge. Ansonsten war auf dem Außengelände der
kein Geruch feststellbar.
Am 07.07.2022 wurden erneut die Außenbereiche der Kompostierungsanlage
begangen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen (vgl. Kapitel 1, 2, und 3)
wurde mittlerweile die Kompostierungsanlage verstärkt in den Focus genommen. Es waren wiederholt Kompostgerüche im Bereich der Tafelmietenkompostierung und Biogasgeruch im Bereich des Gasspeichers verursacht durch
das Stützluftgebläse des Behälters deutlich wahrnehmbar. Erstmalig fiel bei
dieser Begehung eine größere Öffnung in der Stirnwand der Tafelmietenkompostierung unter einem Vordach und hinter dem hoch aufgeschüttetem ungeshredderten Material auf.
Am 03.08.2022 fand eine sehr umfangreiche Begehung unter Beteiligung des
jeweiligen Anlagebetreibers, der Bezirksregierung Köln und des LANUV statt,
bei der auch alle Hallen begangen wurden. Hierzu gibt es einen umfangreichen Vermerk der Bezirksregierung Köln. Deswegen wird im Folgenden nur
auf die aus der Sicht des LANUV besonders relevanten Aspekte eingegangen.
•

LVP-Anlage
Die Hallen der LVP-Anlage sind als diffuse Quellen anzusehen. Die Trapezblechverkleidung der Halle ist an den Befestigungspunkten oben und
unten nicht abgedichtet. Dies ermöglicht ungewollte diffuse Emissionen.
Die Hallentore stehen bei Entladungsprozessen sehr lange offen. Die Öffnungszeiten sollten deutlich verkürzt werden.
Die festgestellte Geruchsqualität ist als „hausmüllartig“ zu beschreiben und
auch außerhalb der Halle feststellbar.

•

Hausmüllaufbereitungsanlage
Die Hallen der Hausmüllaufbereitungsanlage sind als diffuse Quellen anzusehen. Sie verfügen über ein Belüftungsband mit Lochblechen am Übergang zwischen Mauerwerk und Hallenverschalung.
Aufgrund des angelieferten Hausmülls finden sich in den Hallen eine Vielzahl von Geruchsqualitäten (u. a. „säuerlich / vergoren“), die vereinzelt
auch als unangenehm einzustufen sind. Allerdings konnte im Außenbereich nur Geruch festgestellt werden, der als „hausmüllartig“ zu beschreiben ist.
Nach einem Brand im Sommer 2021 befindet sich die Hausmüllaufbereitungsanlage noch nicht wieder im Normalbetrieb. Es bleibt abzuwarten,
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wie sich nach Wiederinbetriebnahme die Geruchsemissionen darstellen.
Eine erneute Ortsbesichtigung sollte im Anschuss erfolgen.
•

Kompostierungsanlage - Annahme- und Aufbereitungshalle, Lager für
Siebüberlauf
Die Annahme- und Aufbereitungshalle und die anschließenden Hallen zur
Lagerung des Siebüberlaufes sind als diffuse Quellen anzusehen. Sie verfügen über ein Belüftungsband mit Lochblechen am Übergang zwischen
Mauerwerk und Hallenverschalung. Am Lager für Siebüberlauf sind keine
Hallentore vorhanden.

•

Tunnelkompostierung
In den Hallen der Tunnelkompostierung war ein deutlicher Ammoniakgeruch feststellbar, der in Richtung Kompostlager immer stärker wurde und
Augentränen verursachte. Der Geruch nach Ammoniak war auch an dem
sich auf dem Dach befindlichen Biofilter feststellbar. Seit der Begehung am
18.01.2022 hatte sich der Zustand des Biofilters deutlich verschlechtert.
Die Schüttung war teilweise stark eingesunken und es waren Durchbrüche
feststellbar. Zudem war die Befeuchtung der einen Biofilterhälfte defekt.
Abhilfemaßnahmen wurden, soweit dem LANUV bekannt, bereits veranlasst.

•

Tafelmietenkompostierung
In den Wänden und dem Dach der Halle der Tafelmietenkompostierung
befanden sich eine Vielzahl von Löchern. An der Stirnwand in Richtung
Shredderplatz existierte eine sehr große Öffnung. Eine Vielzahl der Wandpaneele fehlte. Insgesamt ist fraglich, ob und wie die Hallenbe- und entlüftung sichergestellt ist.

•

Vergärungsanlage
Es konnte erneut deutlicher Biogasgeruch im Bereich des Gasspeichers
verursacht durch das Stützluftgebläse des Behälters festgestellt werden.

Wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt, ließen die großen Entfernungen zwischen
den Anlagen im betrachteten Gebiet und den Städten Brühl bzw. Hürth es zunächst unwahrscheinlich erscheinen, dass die Beschwerden tatsächlich auf
Geruchsimmissionen verursacht durch die Anlagen im betrachteten Gebiet zurückgeführt werden können. Nach den Ergebnissen des 03.08.2022 ist insbesondere die Tafelmietenkompostierung aufgrund der großen Öffnungen in der
Fassade der eigentlich geschlossenen Halle als relevante Emissionsquelle anzusehen. Die großen Reichweiten der Geruchsimmissionen insbesondere in
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Verbindung mit windschwachen Lagen erscheinen vor diesem Hintergrund
sehr wahrscheinlich. Die Abluftbehandlung über Biofilter wird durch die ungerichtete diffuse Emission über unzulässige Hallenöffnungen quasi umgangen.
Auch der sich auf dem Dach befindende Biofilter der Tunnelkompostierung
könnte als weitere Quelle in Frage kommen. Hinzu kommen noch eine Vielzahl von weiteren diffusen Quellen, die in Summe ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zur Gesamtemission leisten können. Soweit dem LANUV bekannt, wurden aufgrund der Erkenntnissen der Begehung vom
03.08.2022 von der Bezirksregierung Köln umgehend Maßnahmen zur Emissionsminderung veranlasst.
Fazit der Anlagenbegehungen (Stand 07.09.2022)
• Im Rahmen der Anlagenbegehungen konnte als ein wesentlicher Verursacher der Geruchsbeschwerden in Hürth und Brühl eine Kompostierungsanlage ermittelt werden.
• Als Verursacher der hausmüllartigen Geruchsimmissionen sind eine LVPAnlage und eine Hausmüllaufbereitungsanlage anzusehen.
• Bei den Deponien konnten als Geruchsquelle das Sickerwasser festgestellt werden. Auf dem Anlagengelände der Papierfabrik konnten deutliche
Schwefelwasserstoffgerüche (H2S) wahrgenommen werden, die von der
Abwasserbehandlung (Vorreinigung) ausgehen. Im Zusammenhang mit
der Begehung des Chemieparks ist auf einen Kunststoff verarbeitenden
Betrieb, die Essigsäureanlage und Abwasserbehandlungsanlagen hinzuweisen, bei denen Geruchsemissionen festzustellen waren. Im Bereich
des Standortes Knapsacker Hügel waren Fäkal- / Klärschlammgerüche
zum einen im Bereich einer großen weitgehend geschlossenen Klärschlammlagerhalle und zum anderen im Bereich der kleinen nach zwei
Seiten offenen Klärschlamm-Anlieferhalle festzustellen. Allerdings konnten
keine der festgestellten Gerüche in den Wohngebieten gefunden werden.
In Abhängigkeit von der Beschwerdelage sollten ggf. erneute Begehungen
bei diesen Anlagen vorgenommen werden.
• Um die Geruchsqualitäten der Emissionen einer Aromastoffproduktion
kennenzulernen und eine Zuordnung möglicherweise in der weiteren Umgebung auftretender Geruchsimmissionen zu ermöglichen, sollte in geeigneter Form die Geruchsqualität der Emissionen bestimmt werden.

5.

Bewertung der Geruchsimmissionssituation
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Die Beschwerdelage im südlichen Rhein-Erft-Kreis insbesondere in den Städten Hürth und Brühl hat aus der Sicht des LANUV mit mehr als 1000 Beschwerden von über 400 unterschiedlichen Personen in drei Monaten ein Ausmaß angenommen, dass deutlich über das bisher aus anderen Einzelfällen
bekannte Maß hinausgeht. Die umfangreichen Ermittlungen vor Ort aller beteiligter Behörden haben diese Beschwerden grundsätzlich bestätigt. Durch intensive Anlagenbegehungen konnten Emissionsquellen ermittelt werden, die
trotz der relativ großen Entfernungen zu den Beschwerdegebieten als wesentliche Verursacher anzusehen sind.
Nach Auffassung des LANUV ist vor dem Hintergrund der bisher durchgeführten Untersuchungen in diesem konkreten Einzelfall entsprechend Nr. 5 (Buchstabe c, erster Spiegelpunkt) Anhang 7 TA Luft davon auszugehen, dass eindeutige (siehe Kapitel 1 bis 4) „Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der
außergewöhnlichen Verhältnisse hinsichtlich Hedonik und Intensität der Geruchswirkung, der ungewöhnlichen Nutzungen in dem betroffenen Gebiet oder
sonstiger atypischer Verhältnisse (…) trotz Einhaltung der Immissionswerte
schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden (…)“.
Inwieweit die Geruchsimmissionswerte der Nr. 3.1 Anhang 7 TA Luft überschritten sind, kann durch die von den Behörden durchgeführten Ermittlung
nicht überprüft werden. Es ist aber nach Auffassung des LANUV, wie im Absatz zuvor dargestellt und in den Kapiteln 1 bis 4 detailliert ausgeführt, auch
ohne den Nachweis der Überschreitung der Immissionswerte davon auszugehen, dass die vorhandene Geruchsbelästigung als erheblich und damit als
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Absatz 1 BImSchG zu werten ist.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Dr. Ralf Both
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