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Fahnenbegehungen geben nur Aufschluss über die aktuelle Geruchsimmissionssituation. Mit 
Fahnenbegehungen alleine ist es nicht möglich, Geruchshäufigkeiten bezogen auf ein Jahr zu 
ermitteln. 
 
Verallgemeinerungsfähige und mit der GIRL bewertbare Aussagen auf der Basis von 
Fahnenbegehungen sind nur unter Zuhilfenahme einer anschließenden Ausbreitungsrechnung 
möglich, wobei die Meteorologie vor Ort zum Zeitpunkt der Fahnenbegehungen gemessen werden 
oder bekannt sein muss. Gleichzeitig ist eine standortrepräsentative 10-Jahresstatistik der 
Meteorologie (Ausbreitungsklassenstatistik) für die anschließende Immissionsprognose der 
Geruchshäufigkeiten erforderlich. Nur auf diese Weise ist es überhaupt möglich, auf der Basis von 
Fahnenbegehungen jahresrepräsentative Geruchshäufigkeiten zu ermitteln. 
 
Bei der Durchführung der Fahnenbegehungen ist folgendes zu beachten: 
 
Die VDI 3940 schreibt für Fahnenbegehungen mindestens fünf Probanden vor. Diese müssen 
entsprechend den Kriterien der GIRL für Geruchsmessungen geeignet sein. Entsprechende 
Nachweise sind zu erbringen. 
 
Die Probanden werden in der Regel bei jeder einzelnen Begehung auf drei Schnittlinien in 
unterschiedlichen Entfernungen zur Quelle in der Geruchsfahne aufgestellt. In Abhängigkeit von 
der Reichweite und Breite der Fahne kann eine größere Anzahl von Schnittlinien zur Beschreibung 
der Fahnenausdehnung erforderlich sein. Die Messungen auf diesen Schnittlinien sind pro Tag 
mindestens zwei Mal zu wiederholen. Bei drehenden Windrichtungen sind entsprechend neue 
Schnittlinien festzulegen. Insgesamt ergibt sich somit eine Mindestanzahl von neun Schnitten pro 
Tag. 
 
Die Messungen sind an mindestens fünf unterschiedlichen Messtagen durchzuführen, wobei an 
mindestens drei Messtagen die Ausbreitungsklassen III/1 und/oder III/2 zu erfassen sind. Ist dies 
nach fünf Messtagen noch nicht sichergestellt, sind weitere Messtage erforderlich. Aus diesem 
Grund lässt sich der tatsächlich erforderliche Aufwand im Vornherein nicht exakt festlegen. Es 
sollte daher von 10 Messtagen ausgegangen werden, um die Immissionsverhältnisse valide zu 
beschreiben. Insgesamt sollte der Anteil der erfassten Wettersituationen mit neutraler atmos-
phärischer Schichtung (AK III/1 und III/2) mindestens 60 % betragen. Auf Ausbreitungssituationen 
mit den Ausbreitungsklassen I und V sollte verzichtet werden. 
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Für eine anschließende Geruchsausbreitungsrechnung sind meteorologische Daten aus dem 
Begehungszeitraum unerlässlich. Daher müssen zeitgleich mit den Fahnenbegehungen 
entsprechende Messungen, z. B. gem. VDI 3786 Blatt 12 durchgeführt werden. Bei der Aufstellung 
des Windmessgeräts muss VDI 3786 Blatt 2 beachtet werden.  
 
Die Ergebnisse sind so zu dokumentieren, dass die Standorte der Probanden, die Probanden-
kennung, die ermittelten Geruchshäufigkeiten je Messzeitintervall und die meteorologischen 
Bedingungen entsprechenden Karten und Tabellen zu entnehmen sind.  
 
Vor Beginn der Fahnenmessung ist es erforderlich, dass der Versuchleiter zunächst gezielt das 
Fahnenende und/oder die Fahnenränder sucht und die Probanden dort möglichst so aufstellt, dass 
innerhalb eines Schnittes sowohl Geruch als auch kein Geruch mehr ermittelt wird. Kein Geruch ist 
dann gegeben, wenn das Geruchsstundenkriterium der GIRL nicht mehr erfüllt wird, d. h. der 
Geruchszeitanteil je Messzeitintervall unter 10% liegt.  
 
Zudem hat der Versuchsleiter vor jeder Erhebung einen Geruchsqualitätsschlüssel zu erstellen, der 
auf dem Datenaufnahmebogen festgelegt wird. Um die Probanden mit den jeweiligen 
Geruchsqualitäten vertraut zu machen, sind im Rahmen einer allgemeinen Einweisung vor Ort den 
Probanden die zu unterscheidenden Geruchsqualitäten vorzustellen. Gleichzeitig sollten einige 
Probemessungen durchgeführt werden. Diese bieten dem Versuchsleiter die Möglichkeit, vorab auf 
Besonderheiten oder Unklarheiten zu reagieren und auftretende Fragen zu beantworten. Bei dieser 
Einweisung ist auf die besondere Gefahr der Adaptation bei zu langem Aufenthalt in einer durch 
intensive Gerüche geprägten Abluftfahne zu achten. 
 
Zeitgleich mit den Fahnenmessungen sind die Betriebszustände in der Firma festzuhalten, um die 
tatsächliche Emissionssituation zu erfassen und deren Vergleichbarkeit mit dem Zustand während 
der olfaktometrischen Emissionsmessung sicherzustellen. 
 
Keine detaillierten Vorgaben können vom LUA für die Durchführung der Rückrechnungen mit 
Hilfe der Ausbreitungsrechnung gemacht werden. Hierfür existieren keine allgemeingültigen 
Verfahren. Die Gutachter haben mit den Jahren zum Teil unterschiedliche Vorgehensweisen 
entwickelt. Es ist daher darauf zu achten, dass in jedem Fall für Dritte nachvollziehbar beschrieben 
wird, wie vorgegangen wurde. Der einfache Hinweis auf „eine“ Rückrechnung reicht nicht aus. 
 
Aus fachlichen Gründen bietet es sich an, auch in den Verfahren, in denen es rechtlich nicht 
zwingend erforderlich ist, die Messungen von einer nach §§ 26, 28 BImSchG bekanntgegebenen 
Messstelle durchführen zu lassen.  


