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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Barth (CDU)
– Drucksache 17/5985 – 

Aktualisierung und Optimierung lufthygienischer Grenzwerte im Landkreis Mainz-Bingen (II)

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5985 – vom 17. April 2018 hat folgenden Wortlaut:

In der Beantwortung meiner Kleinen Anfrage (Drucksache 17/5015) wird ausgeführt, dass die Landesregierung die Besorgnisse und
Befürchtungen sowie den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger auf Einhaltung der lufthygienischen Grenzwerte sehr ernst nehme
und daher die Messaktivitäten und Gebietseinstufungen des Zentralen Immissionsmessnetzes (ZINEM) kontinuierlich aktualisiere
und optimiere.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes regierung: 
1. Welche lufthygienischen Veränderungen haben sich in den letzten fünf Jahren bei den stationären und mobilen Messungen im Land-

kreis Mainz-Bingen ergeben (bitte nach Messpunkt einzeln aufführen)?
2. Welche Gebietseinstufungen und -veränderungen haben sich hierdurch für den Landkreis Mainz-Bingen ergeben?
3. Was versteht die Landesregierung unter „Optimierung der Gebietseinstufungen“?
4. Wie gedenkt sie, diese konkret zu gestalten?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 2. Mai 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Zur Beurteilung der lufthygienischen Verhältnisse im Landkreis Mainz-Bingen können die Messwerte der Messstationen in Mainz
und Bad Kreuznach herangezogen werden.

Im Bereich der Feinstaubbelastung (PM10 und PM2,5) wird in den letzten fünf Jahren eine stabile Entwicklung beobachtet. Die
Messwerte liegen im Bereich von 20 µg/m3 (Jahresmittelwert) und unterscheiden sich in Abhängigkeit der Standortcharakteristik
der Messstation (Verkehr, Stadt und städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) nur wenig (PM10: +3 µg/m3 Verkehr;
-3 µg/m3 städtischer Hintergrund). Der Tagesmittelgrenzwert (35 Tage > 50 µg/m3) für PM10 wurde landesweit seit 2011 nicht
mehr überschritten. Der gültige Jahresmittelgrenzwert (40 µg/m³) wird landesweit deutlich eingehalten.

Bei der Luftbelastung durch Stickoxide (NO2) kann in den letzten fünf Jahren ein leichter Rückgang der Konzentrationen beob-
achtet werden. Die Hintergrundbelastung in den Städten liegt bei 23 µg/m3. Der Jahresgrenzwert von 40 µg/m3 wird nur noch an
sehr verkehrsreichen Standorten mit schwierigen orographischen Bedingungen (schlechter Luftaustausch durch Straßenschluchten)
überschritten. Im Landkreis Mainz-Bingen sind der Landesregierung auch in den größeren Städten (Ingelheim,
Bingen) keine vergleichbaren Standorte bekannt, die eine Grenzwertüberschreitung befürchten lassen. Bei den Ozonkonzentratio-
nen, gemessen als Jahresmittelwert, ist in den letzten fünf Jahren kein Trend erkennbar. Zu beobachten sind erfreulicher-
weise rückläufige Spitzenbelastungen, d.h. die Anzahl der Überschreitungen der Informationsschwelle (180 µg/m3) bzw. der Alarm-
schwelle (240 µg/m3) nahm deutlich ab. Die Ozonbildung ist allerdings stark von der Meteorologie geprägt.

Alle weiteren gesetzlich geregelten Luftschadstoffe liegen landesweit deutlich unter den festgelegten EU-Grenzwerten und sind als
unauffällig zu bezeichnen. 

Das Landesamt für Umwelt geht daher auf Basis der Messergebnisse der umliegenden Stationen bzw. der landesweiten Beobach-
tungen und Trendreihen der letzten Jahre von einer geringen Luftschadstoffbelastung mit der Tendenz zu geringeren Schadstoff-
konzentrationen für den Kreis Mainz-Bingen aus.

Gründe hierfür sind die fortschreitende Umsetzung weiterer emissionsmindernder Maßnahmen im Bereich industrieller Quellen,
beim Hausbrand und im Verkehr.     
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Zu Frage 2:

Die 39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV: Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-
höchstmengen) sieht vor, dass die Einstufung der Gebiete und Ballungsräume bzgl. der Beurteilungsschwellen für die Schadstoffe
Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Arsen, Kadmium, Nickel und
Benzo-(a)-pyren vorgenommen und überprüft werden muss.

Zur Einstufung der Gebiete werden sogenannte obere (UAT – upper assessment threshold) und untere (LAT – lower assessment thres-
hold) Beurteilungsschwellen herangezogen, die für die o.g. Schadstoffe festgelegt sind. Die Einhaltung bzw. die Überschreitung
dieser Schwellen, die sich am vorgeschriebenen Grenzwert orientieren, ist die Grundlage für die Festlegung der Anzahl und Art der
Messungen (ortsfeste und mobile Messungen bzw. Modellrechnungen und Schätzverfahren).

Der Landkreis Mainz-Bingen ist ein eher ländlich geprägtes Gebiet mit einigen wenigen größeren Städten mit moderatem Ver-
kehrsaufkommen. Aus den Ergebnissen der für die Gebietseinstufung des Landkreises verwendeten Stationen in Mainz und
Bad Kreuznach ergeben sich keine Annahmen für Überschreitungen der oberen Beurteilungsschwellen für die einzelnen Luft-
schadstoffe. Mit Grenzwertüberschreitungen ist daher selbst in größeren Städten nicht zu rechnen. Veränderungen der Einstufung
haben sich daher bislang nicht ergeben.

Zu den Fragen 3 und 4:

Das Vorgehen bei der Gebietseinstufung und der Ermittlung der Belastungsniveaus ist für die Mitgliedstaaten von der Methodik
her im EU-Recht (Luftqualitätsrichtlinie, 39. BImSchV) vorgegeben. Optimierung der Gebietseinstufungen bedeutet in diesem
Sinne, dass die Gebiete regelmäßig (alle fünf Jahre) anhand der Ergebnisse der kontinuierlichen Messstandorte überprüft, bewertet
und dann ggf. angepasst werden. Dieser Prozess wird sich fortsetzen.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


