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bene Jahresgrenzwert von 50 µg/m3 seit dem Jahr 2007 sicher eingehalten (in 
Freiburg 2019: 15 µg/m³). Auch die maximale Anzahl von 35 Überschreitungsta-
gen pro Kalenderjahr mit mehr als 40 µg/m3 im Tagesmittel wird an allen Mess-
stationen im Regierungsbezirk Freiburg eingehalten.  
PM10 hat seinen Ursprung beispielsweise in Hausfeuerungsanlagen, Gewerbebe-
trieben, industriellen Anlagen sowie dem Straßenverkehr, hier vor allem (Diesel-) 
Ruß, Reifenabrieb sowie aufgewirbeltem Staub. Überschreitungen des Tages-
grenzwerts werden beispielsweise nach langanhaltender Inversionswetterlage in 
den Wintermonaten registriert. 
Der Jahresgrenzwert für PM10 bezieht sich auf den Mittelwert der über ein Kalen-
derjahr gemittelten Messwerte. Saisonale (Witterung), tägliche (Wochentage) so-
wie wöchentliche Schwankungen in den Messwerten (Ferien) werden immer wie-
der beobachtet. Ein Rückschluss auf einen „Corona“-Einfluss kann hier nicht ge-
zogen werden, da auch die Werte vor dem „Shut-Down“ sehr niedrig waren. Eine 
Ausführliche Ursachenanalyse zum Feinstaub ist dem aktuellen Luftreinhalteplan 
(ab Seite 77) zu entnehmen.  
(Link: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/ 
Documents/Luftreinhalteplan_Freiburg_15022019.pdf).  
Weitere Informationen zum Thema Feinstaub finden Sie auch auf der Seite des 
UBA: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/feinstaub-belastung#herkunft 
Zum Stickstoffdioxid: Bei einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkom-
men von ca. 55.000 Kfz/Tag auf der B 31 und einer sehr engen (Wohn-)Bebau-
ung (schluchtartig) wurde an der Verkehrsmessstation Freiburg-Schwarzwald-
straße im vergangenen Jahr der für Stickstoffdioxid geltende Jahresgrenzwert 
von 40 µg/m3 erstmals eingehalten (2019: 36 µg/m3).  
Die Immissionsbelastung durch NO2 ist vor allem auf Emissionen der Verbren-
nungsmotoren von Kfz zurückzuführen, wobei der größte Anteil auf die Diesel-
fahrzeuge entfällt. Zwar ist der Ausstoß von Stickoxiden insgesamt in den letzten 
Jahren stetig zurückgegangen, dennoch ist die Belastung an vielbefahrenen Stra-
ßen stellenweise noch hoch. Mit zunehmender Entfernung zu verkehrsreichen 
Straßen verringert sich jedoch die NO2-Konzentration in der Luft. Da jedoch ne-
ben dem Verkehr weitere Stickstoffoxid-Quellen über das gesamte Stadtgebiet 
verteilt sind, entsteht eine Grundbelastung über dem Stadtgebiet, die als städti-
sche Hintergrundbelastung bezeichnet wird und als typisch für städtische Wohn-
gebiete anzusehen ist. Hier liegen die NO2-Jahresmittelwerte im Bereich von 15 - 
25 µg/m³ (in Freiburg 2019: 16 µg/m³).  
Nachfolgende Grafik zeigt den mittleren Wochengang der Verkehrsstärken der 
drei Fahrzeugklassen sowie der Stickstoffdioxidkonzentration an der Verkehrs-
messstation Freiburg Schwarzwaldstraße für das Kalenderjahr 2018. 


