
Zu Wasser, Zu Lande, in der Luft:  
das Landesamt für umWeLt
Die rheinland-pfälzische Umweltfachbehörde stellt sich vor
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Sehr geehrte Damen und Herren,

messen, beWerten, beraten – unter diesem motto 
erhebt das Landesamt für umwelt seit über 30 Jahren 
zuverlässig und kompetent daten und informationen 
über die umwelt in rheinland-Pfalz und gibt diese auf-
bereitet an Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung weiter. 
als obere umweltfachbehörde des Landes ist das Lfu 
zuverlässiger ansprechpartner für fachliche fragen rund 
um den umwelt- und naturschutz. 

mit dieser broschüre wollen wir sie zu einem streifzug 
durch die vielfältigen arbeitsbereiche einladen. Wenn sie 
sich für ein aufgabenfeld besonders interessieren oder 
unsere zahlreichen messdaten abrufen möchten, emp-
fehlen wir ihnen unsere Homepage: www.lfu.rlp.de. dort 
haben wir umfangreiche informationen aus den berei-
chen naturschutz, Kreislaufwirtschaft und bodenschutz, 
Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz sowie arbeits- und 
immissionsschutz für sie zusammengestellt. 
 

Dr. Frank Wissmann 
Präsident des Landesamtes für umwelt rheinland-Pfalz



das Landesamt für umwelt (Lfu) in seiner jetzigen form 
entstand anfang der 2000er Jahre aus dem Zusammen-
schluss des damaligen Landesamtes für umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht und des Landesamtes für Wasser-
wirtschaft. seitdem wird die technische Kompetenz von 
umwelt- und arbeitsschutz in einer einzigen leistungsfä-
higen behörde zusammengefasst. 

seinen Hauptsitz hat 
das Lfu mit seinen ca. 
275 beschäftigen in der 
Landeshauptstadt mainz 
in der Kaiser-friedrich-
straße 7. die Labore 
(umweltlabor, Zent-
rallabor) befinden sich 
ebenfall in mainz. Weitere 
standorte des Lfu liegen 
am mainzer rheinufer 
(rheinwasseruntersu-
chungsstation), in Worms 
(rheingütestation), bei 
Hoppstädten-Weiersbach 

(Landessammelstelle für radioaktive abfälle) sowie an 
der mosel nahe fankel (Gewässeruntersuchungsstation).

Über Das 
lanDesamt fÜr Umwelt



Präsident des Lfu ist seit Januar 2022 der Physiker  
dr. frank Wissmann. er steht dem amt mit seinem sieben 
abteilungen und zwei stabsstellen vor:

abteilung 1 – Zentrale dienste

abteilung 2 – Gewerbeaufsicht

abteilung 3 – Kreislaufwirtschaft

abteilung 4 – naturschutz

abteilung 5 – Gewässerschutz

abteilung 6 – umweltlabor

abteilung 7 – Hydrologie

stabsstelle Planung und information (Pi)

stabsstelle allgemeine Qualitätssicherung (aQs)

auf den folgenden seiten haben wir die vielfältigen auf-
gabenbereiche der abteilungen dargestellt. 

auf unsererer internetseite www.lfu.rlp.de können sie 
z. b. daten zur Luftreinhaltung und zum Zustand unserer 
seen, bäche und flüsse einsehen. Lärmmesswerte, 
Grundwassermessdaten, rote Listen gefährdeter arten 
sowie radon-informationen stellen wir hier ebenfalls zur 
Verfügung. 



GewerbeaUfsIcht – 
wIr sorGen fÜr mehr 
sIcherheIt

Abteilung Gewerbeaufsicht

Sicherheit im Alltag und im Berufsleben ist der 
Schwerpunkt einer guten Gewerbeaufsicht.

 ■  in unserer Geräteuntersuchungsstelle untersuchen wir 
u. a. spielzeuge und alltagsgeräte auf schwachstellen. 

 ■  im bereich der Chemikaliensicherheit unterstützen 
und beraten wir. Wir beantworten fragen zur einstu-
fung und Kennzeichnung von gefährlichen stoffen, 
Gegenständen und Gefahrgütern und unterstützen die 
umsetzung der einschlägigen Vorschriften. 

 ■  im bereich des sozialen und technischen arbeitsschut-
zes sorgen wir für sicherheit im berufsalltag und den 
notwendigen schutz in besonderen Lebenslagen (z. b. 
mutterschutz, Jugendarbeitsschutz). 

 ■  im bereich strahlenschutz überprüfen wir im medizi-
nischen bereich diagnostik und therapieeinrichtungen 
und führen in der umgebung von Kernkraftwerken 
messungen durch. im fall ungeplanter freisetzungen 



BeiSPieL LärM eiNeS GeWerBeBeTrieBS
messen – am immissionsort führen wir Lärmmessungen zur 
tag- oder nachtzeit durch.
beWerten – Wir bewerten die messergebnisse nach den Vorga-
ben der ta Lärm. 
beraten – Wir stellen unsere messdaten und -ergebnisse den 
Gewerbeaufsichtsbehörden zur Verfügung.

von radioaktivität bilden wir mit anderen behörden 
eine einsatzgemeinschaft. schwach radioaktive abfälle 
werden in unserer Landesammelstelle aufbewahrt.

 ■  die radoninformationsstelle berät rund um das edel-
gas radon. Weitere informationen unter „radoninfor-
mationen“ auf www.lfu.rlp.de.

 ■  Wir erstellen emissionskataster und wirken bei der 
erstellung von Luftreinhalteplänen mit.

 ■  auch die betreuung und Koordinierung der benötigten 
dV-fachanwendungen gehören zu den aufgaben. 

 ■  Wir führen Lärmmessungen durch, u. a. bei Gewer-
bebetrieben, sowie nachhallmessungen in Kitas 
und schulen und betreiben feste messstationen für 
flug- und bahnlärm. Zur umsetzung der eu-umge-
bungslärmrichtlinie werden Lärmkartierungen und 
Lärmaktionsplanungen bearbeitet. auch im bereich 
erschütterungen und elektromagnetischer felder füh-
ren wir messungen durch.



Abteilung Kreislaufwirtschaft

Abfallvermeidung, Recycling, vorsorgender und 
nachsorgender Bodenschutz sowie eine effiziente 
Ressourcennutzung sind Kernaufgaben einer nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft. 

ein modernes stoffstrommanagement sorgt dafür, dass 
möglichst viel wiederverwertet werden kann. 

 ■  mineralische bauabfälle (boden und bauschutt) haben 
den deutlich höchsten anteil am abfallaufkommen. 
die aufbereitung der abfälle zu hochwertigen baustof-
fen ist also von besonderer bedeutung.  
Wir betreuen daher das bündnis „Kreislaufwirtschaft 
auf dem bau“, um mit verschiedenen bündnispartnern 
vorhandene absatzmärkte für hochwertige Verwer-
tungen auszubauen und neue zu schaffen. 

KreIslaUfwIrtschaft – 
stoffstrommanaGement 
– boDenschUtz



BeiSPieL LANDeSABFALLBiLANZ
messen – Wir führen daten zu art, menge und entsorgungswe-
gen der angefallenen siedlungs- und sonderabfälle zusammen. 
beWerten – Wir ordnen ein, wie die entwicklung des abfalls-
aufkommens im Zeitverlauf zu begründen und bewerten ist. 
beraten – Wir beraten ministerien, entsorgungsträger und 
unternehmen im sinne einer effizienten Kreislaufwirtschaft.

 ■  Wir unterstützen mit modernen edV-systemen, einem 
flächendeckenden altstandortregister und umfassen-
der beratung das Ziel möglichst geringer bodenbelas-
tungen, um auch künftigen Generationen ein „sicheres 
Zuhause“ zu gewährleisten. 

 ■  im bereich deponietechnik und -monitoring achten 
wir darauf, dass die hohen sicherheitsstandards ein-
gehalten werden und keine Gefahrstoffe in boden und 
Gewässer gelangen. 

 ■  unser effCheck ermöglicht unternehmen, kostengüns-
tig und sehr praxisnah die eigene ressourceneffizienz 
überprüfen zu lassen. das führt meist dazu, dass nach-
haltiger und klimaneutraler produziert werden kann. 
Weitere infos auf www.effnet.rlp.de.

 ■  Wir beraten Kommunen sowie bürgerinnen und bürger 
zu allen fragen der abfallentsorgung. mit einer abfall-
trennhilfe bieten wir ein anschauliches instrument, um 
die richtige abfalltrennung verständlich zu machen.



natUrschUtz –  
fÜr Pflanzen, tIere  
UnD menschen

Abteilung Naturschutz

Wie Lebensräume für wildlebende Pflanzen und Tiere 
nachhaltig gesichert werden können, steht im Fokus 
der Naturschutzabteilung. Dazu erfasst und bewertet 
das LfU den Zustand von bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten, geschützten Biotopen und Lebensräumen. 
Damit schaffen wir Planungs- und Beratungsgrundla-
gen für die Arbeiten im Naturschutz.

 ■  Wir betreuen schutzgebietsträger und unterstützen 
fachlich in naturschutzprojekten. auch an der entste-
hung des ersten nationalparks in rheinland-Pfalz war 
das Landesamt maßgeblich beteiligt.

 ■  Zum schutz der biodiversität in rheinland-Pfalz 
erstellt das Lfu die landesweiten roten Listen von 
gefährdeten tier- und Pflanzenarten und berät bei der 
umsetzung von artenschutzprojekten. beobachtungen 
können z. b. im artenfinder: www.artenfinder.rlp.de 
eingetragen werden.



BeiSPieL FFH-ArTeN
messen – Wir erheben daten zum Vorkommen und zur Verbrei-
tung „europäisch geschützter“ tier- und Pflanzenarten.
beWerten – Wir setzen die daten in beziehung zur entwicklung 
der betreffenden naturräume insgesamt. 
beraten – Wir beraten die naturschutzbehörden, ob maßnah-
men, z. b. für ein management, ergriffen werden müssen.

 ■  im rahmen von natura 2000 setzt das Landesamt 
die europäischen naturschutzrichtlinien um, indem 
regelmäßig daten zu Vorkommen, Verbreitung und 
Zustand der europäisch geschützten arten und Le-
bensraumtypen erhoben werden. 

 ■  für den beschleunigten ausbau der erneuerba-
ren energien, z. b. die standortgenehmigung von 
Windenergieanlagen, entwickelt das Lfu landesweit 
geltende untersuchungsmethoden zur bewertung 
und reduzierung der folgen für Vögel, fledermäuse 
und deren Lebensräume. darüber hinaus berät es 
fachbehörden, Kommunen und Planungsbüros in den 
Zulassungsverfahren und erarbeitet Lösungsvorschläge 
für genehmigungsrelevante fragestellungen.

 ■  unsere fach-it betreibt zahlreiche fachanwendungen 
für die erfassung und auswertung von naturschutzda-
ten und veröffentlicht diese auf den entsprechenden 
internetseiten bzw. fachportalen.



wasser – 
wIr schÜtzen, messen 
UnD Überwachen

Abteilung Gewässerschutz

Gewässerschutz dient dem Erhalt und der Entwick-
lung von Gewässern hin zu artenreichen, sauberen 
und schadstoffarmen Lebensräumen. Ziel aller Maß-
nahmen ist das Erreichen eines guten ökologischen 
und chemischen Zustandes unserer Gewässer. 

 ■  unsere Konzepte zur Gewässerentwicklung haben das 
Ziel, ausgebauten bächen und flüssen wieder raum 
für die ausbildung natürlicher strukturen zurückzuge-
ben. durch die „aktion blau Plus“ werden renaturie-
rungen gezielt gefördert und von den Kommunen vor 
Ort umgesetzt. engagierte bachpatinnen und bachpa-
ten unterstützen uns dabei.

 ■  Wir untersuchen fließgewässer und seen auf 
schadstoffeinträge aus industrie, siedlungen und 
Landwirtschaft und bewerten ihre auswirkungen 
auf die Lebensgemeinschaften. dazu führen wir um-
fangreiche chemisch-physikalische und biologische 



BeiSPieL SeeNÜBerWAcHUNG
messen – Wir messen kontinuierlich viele Parameter der steh-
gewässer, wie z. b. temperatur und sauerstoff. 
beWerten – Wir vergleichen die messwerte mit früheren er-
gebnissen und bewerten die entwicklung des Gewässers. 
beraten – Wir beraten die Kommunen zu maßnahmen, wenn 
z. b. ein „umkippen“ des Gewässer droht. 

untersuchungsprogramme durch und beraten Kom-
munen und Genehmigungsbehörden bei der bewirt-
schaftung der Gewässer. Von besonderem interesse 
sind fragen zu abwasserbeseitigung und überwachung 
von industriellen abwassereinleitungen. 

 ■  rhein, mosel und saar sind bedeutende flussökosys-
teme und zugleich wichtige schifffahrtsstraßen für 
den Gütertransport der ansässigen Großindustrie. sie 
erfordern eine intensive und kontinuierliche überwa-
chung in festen untersuchungsstationen. ein beispiel 
ist die rheingütestation in Worms als teil des interna-
tionalen Warn- und alarmplans für den rhein. auch 
an Lahn und nahe werden messstationen betrieben. 
ergebnisse veröffentlichen wir unter anderem im inter-
net unter www.wasser.rlp.de.

 ■  Ortsunabhängige untersuchungen der bundeswas-
serstraßen in rheinland-Pfalz werden durch unser 
mess- und Laborschiff „ms burgund“ ermöglicht. ein 
Highlight: das „schwimmende Klassenzimmer“ für 
schulklassen. 



Unsere labore – 
fÜr lUft, wasser, KlIma

Abteilung Umweltlabor

Daten sind unentbehrliche Grundlagen für gute 
Entscheidungen; diese liefert unser Umweltlabor.
Das Umweltlabor führt die notwendigen chemischen, 
biologisch-toxikologischen und radiochemischen 
Untersuchungen in Proben aus rheinland-pfälzischen 
Gewässern durch. 

 ■  die untersuchungen erfolgen im rahmen gesetzlicher 
Vorgaben und der umsetzung von monitoringpro-
grammen in der routine- und einleiterüberwachungen, 
bei Chemieunfällen, störfällen und Gewässerverunrei-
nigungen in oberirdischen fließenden und stehenden 
Gewässern, in eu-badeseen, im Grundwasser sowie in 
abwässern. im internt werden zahlreiche ergebnisse 
veröffentlicht. so sind zum beispiel die messdaten zur 
überwachung der badeseen im badegewässeratlas 
abzurufen: www.badeseen.rlp.de. 



BeiSPieL LUFTÜBerWAcHUNG
messen – Wir messen die Luftqualität in städten und ländlichen 
Gebieten.
beWerten – Wir bewerten die entwicklung der Luftqualität im 
Vergleich mit den messergebnissen der Vorjahre. 
beraten – Wir beraten städte und Gemeinden bei der umset-
zung von Luftreinhalteplänen/-maßnahmen. 

 ■  das referat „Klimawandel“ beobachtet und analysiert 
anhand meteorologischer messdaten den Klimawandel 
in rheinland-Pfalz. die entwicklungen werden unter 
anderem in den themenheften über den Klimawandel 
in rheinland-Pfalz dokumentiert.

 ■  saubere Luft bedeutet mehr Gesundheit und Lebens-
qualität. das umweltlabor überwacht die Grenzwerte 
durch das eigene Zentrale immissionsmessnetz 
(Zimen) sowie durch gezielte Laboruntersuchungen. 
damit dokumentieren wir die schadstoffbelastungen 
in der Luft und unterstützen Kommunen bei der 
erarbeitung ihrer maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualität. Weitere informationen: www.luft.rlp.de 

 ■  daneben analysiert das umweltlabor die chemische 
Zusammensetzung von raumluft in öffentlichen 
Gebäuden. 

 ■  im bereich umweltmeteorologie werden die meteo-
rologischen einflüsse auf die Luftschadstoffsituation 
untersucht.



hochwasservorsorGe 
UnD GrUnDwasser

Abteilung Hydrologie

Das Grundwasser ist unsere wichtigste Lebensgrund-
lage. Über 95 % des Trinkwassers wird in Rheinland-
Pfalz aus dem Grundwasser gewonnen. Daher muss 
es vor Fremdeinträgen, wie z. B. Nitrat geschützt 
werden. Daneben hat der fortschreitende Klima-
wandel zum Rückgang der Grundwasserneubildung 
geführt und die Trinkwassergewinnung unter Druck 
gesetzt. 

 ■  die Quantität und Qualität des Grundwassers wird 
vom Lfu mit einem flächendeckendem messnetz 
überwacht. anhand der ergebnisse beraten wir unter 
anderem behörden und trinkwasserversorger.

 ■  auch bei der ausweisung von neuen trinkwasser-
schutzgebieten liefern wir mit grundwasserhydrauli-
schen untersuchungen die Grundlagen. 



BeiSPieL GrUNDWASSerMeSSUNG
messen – Wir messen regelmäßig die Grundwasserstände an 
unseren messstellen.
beWerten – Wir ordnen die messergebnisse im Zeitverlauf ein. 
beraten – Wir beraten anhand der ergebnisse die trinkwasser-
versorger, wie sie sich auf den rückgang des Vorkommens durch 
den Klimawandel einstellen können. 

Wasser bedeutet Leben, es kann bei Hochwasser aber 
auch Leben in Gefahr bringen. Hier leistet das Lfu mit 
seinem Hochwasservorhersagedienst eine wichtige 
Vorsorge. 

 ■  bei Hochwasser arbeitet die Hochwasservorhersage-
zentrale des Lfu rund um die uhr und liefert aktuelle 
24- bzw. 48-stunden Prognosen. die Wasserstände 
und Prognosen sind unter www.hochwasser.rlp.de 
abrufbar.

 ■  Hochwasserschutz beginnt nicht erst mit dem bau von 
schutzdämmen, sondern bereits mit einer guten da-
tengrundlage. der hydrologische dienst für die Ober-
flächengewässer liefert hierfür nicht nur die daten für 
die einschätzung von Hochwasser ab, sondern auch für 
die einschätzung und beurteilung von niedrigwasser. 
darüber hinaus werden wasserwirtschaftliche fach-
anwendungen für die gesamte rheinland-pfälzische 
Wasserwirtschaft vorgehalten und betreut.



DIe zentralabteIlUnG 
UnD stabsstellen

Abteilung Zentrale Dienste

die Zentralabteilung des Lfu ist für alle interne abläufe 
zuständig. Ob Personalwesen, Haushalt, stellenausschrei-
bungen, innerer dienst, edV-ausstattung oder fahrzeug-
flotte - die themen sind vielfältig. 

Stabsstelle Planung und information (Pi)

die stabsstelle Pi leistet die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Lfu. sie ist ansprechpartner für Journalistinnen 
und Journalisten und gibt nachrichten über das Lfu her-
aus. die betreuung der Homepage gehört ebenso zu den 
aufgaben wie die erstellung und Veröffentlichung aller 
Publikationen des Lfu. auch Veranstaltungen werden von 
der stabsstelle mit betreut. 

BeSUcHeN Sie UNSere HoMePAGe
www.lfu.rlp.de



Stabsstelle Allgemeine Qualitätssicherung (AQS)

die stabsstelle aQs ist im Lfu für die aufrechterhaltung 
und Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems 
zuständig. die „allgemeinen anforderungen an die Kom-
petenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ richten sich 
konkret an die arbeitsbereiche des Lfu, die analytik und 
Prüfungen betreiben. 

insbesondere Laboratorien, die umweltdaten für Was-
ser und Luft ermitteln, sind verpflichtet, besonderen 
Qualitätsansprüchen zu genügen und die übertragenen 
aufgaben in einem nachvollziehbaren Ordnungsrahmen 
durchzuführen. damit wird die Qualität der arbeitser-
gebnisse gewährleistet und zu dokumentiert.
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