
Drucksache 15/689
10. 01. 2007

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Jeannette Wopperer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Feinstaubbelastung

Die Kleine Anfrage 415 vom 15. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) regelt, dass der Tageshöchstwert von 50 µg Feinstaub (PM 10) pro Kubikmeter Luft
nur 35-mal pro Jahr überschritten werden darf. Dies ist in diesem Jahr am 15. Oktober 2006 in Worms erstmals seit Beginn der
Messungen geschehen. Für die hohe Belastung an Feinstaub ist neben der lokalen Belastung hauptsächlich die regionale sowie die
überregionale Belastung ausschlaggebend.
Ich frage die Landesregierung:
1. In welchen anderen rheinland-pfälzischen Städten wurde der Tageshöchstwert von 50 µg in diesem Jahr 35-mal oder häufiger

überschritten?
2. Was sind die regionalen und überregionalen Ursachen für die Grenzwertüberschreitungen in Worms im Jahr 2006?
3. Die Stadt Worms hat mit einer Reihe von Maßnahmen die Überschreitung der Grenzwerte in den letzten Jahren verhindert und

für den Fall einer Überschreitung einen Aktionsplan erstellt, um die lokalen Verursacher von Feinstaub einzudämmen. Was
unternimmt die Landesregierung, um die Belastung durch regionale und, sofern durch Verursacher im Land Rheinland-Pfalz be-
dingt, überregionale Verursacher von Feinstaub zu verringern?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 9. Januar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Neben den 38 Überschreitungstagen in Worms wurde der Feinstaubgrenzwert für das Tagesmittel (50 µg/m3) im Jahr 2006 ledig-
lich in der Mainzer Parcusstrasse mit 37 Überschreitungstagen überschritten.

Die Auswertungen des Zentralen Immissionsmessnetzes zeigen weiterhin, dass der Feinstaubgrenzwert für das Jahresmittel
(40 µg/m3) überall – auch an den innerstädtischen Verkehrsbrennpunkten – eingehalten wurde.

Zu Frage 2:

Die Ursachenanalyse ergab hinsichtlich der Feinstaubbelastung am Messstandort Worms-Hagenstraße folgende räumliche Verur-
sacherbeiträge:

– ca. 50 % stammen aus überregionalem Ferneintrag,
– ca. 30 % stammen aus regionalen Quellen,
– ca. 20 % stammen aus lokalen Quellen.

Eine genauere Differenzierung der einzelnen Emittentenanteile ist wegen der komplexen und sich im Laufe der Transport- und
Depositionswege auch ändernden Zusammensetzung der Feinstaubpartikel nicht eindeutig möglich.
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In Worms scheinen für die Überschreitung des Tagesmittelgrenzwertes vor allem die umfangreichen Bautätigkeiten im lokalen und
regionalen Umfeld sowie Staubeinträge aus regionalen und überregionalen landwirtschaftlich genutzten Gebieten verantwortlich
zu sein.

Die zeitliche Verteilung der Überschreitungsereignisse, die verstärkt in der kälteren Jahreszeit auftreten, lässt den Schluss zu, dass
auch wesentliche Anteile von Feinstaub aus Gebäudeheizungen stammen. Bei niedrigen Temperaturen stellen sich oft längere Phasen
austauscharmer Inversionswetterlagen ein, die Anreicherungseffekte des Feinstaubanteils in der Atmosphäre begünstigen.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat die von möglichen Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte frühzeitig beraten und sichergestellt,
dass die erforderlichen Luftreinhalte- und Aktionspläne fristgerecht erstellt wurden. Diese Beratung und Zusammenarbeit wird fort-
gesetzt. 

Die Landesregierung hat bereits am 10. Mai 2005 einen Vorschlag zur steuerlichen Förderung der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen
mit Partikelfiltern in den Bundesrat eingebracht, um möglichst rasch eine flächendeckende und dauerhaft wirksame Verminderung
der Feinstaubemissionen in dieser Fahrzeugklasse zu erreichen.

Sie hat durch Initiativen in der Umweltministerkonferenz und im Bundesrat eine Beschlussfassung darüber erreicht, dass an-
spruchsvolle Immissionsnormen eine zeitlich korrespondierende Festsetzung ebenso anspruchsvoller Emissionsstandards für alle
maßgeblichen Emissionsquellen in Europa erfordern. Dieser Grundsatz hat inzwischen Eingang in die thematische Strategie zur
Luftreinhaltung der Europäischen Kommission gefunden. In diesem Zusammenhang tritt die Landesregierung vor allem für eine
möglichst rasche und anspruchsvolle Fortschreibung der Abgasgrenzwerte für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge ein und un-
terstützt weitere Handlungsansätze in den Bereichen der zukünftigen Verbesserung der Kraftstoffqualitäten, emissionsärmerer An-
triebssysteme, der Festlegung anspruchsvoller Emissionsstandards für kleine und mittlere Feuerungsanlagen und der Verringerung
von Emissionen aus der Landwirtschaft.
Auch in Zukunft wird sich die Landesregierung mit ihren Konzepten in die nationalen und europäischen Gesetzgebungsverfahren
zur Verringerung der Feinstaubimmissionen, z. B. bei der Zusammenfassung und Fortschreibung der Luftqualitäts-Richtlinien, der
Überarbeitung der Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen oder der Definition des Standes der Technik im Bereich der
Industrie und des produzierenden Gewerbes, einbringen.

Margit Conrad
Staatsministerin


