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das thema „Luftschadstoffbelastung in den Innenstädten“ steht für das Land rheinland-Pfalz 
nicht erst seit dem erstmaligen überschreiten der von der europäischen union vorgegebenen grenz-
werte	für	Feinstaub	(Korngrößen	<10	µm)	im	Jahr	2003	auf	der	Tagesordnung.	

Im	Jahr	2005	mussten	die	Städte	Ludwigshafen	und	Mainz	wegen	Überschreitung	der	zulässigen	
Grenzwerte	an	mehr	als	den	zulässigen	Überschreitungstagen	einschließlich	der	eingeräumten	Tole-
ranzmargen gemeinsam mit dem Landesamt für umwelt, Wasserwirtschaft und gewerbeauf sicht 
(LUWG)	Luftreinhalte-	und	Aktionspläne	für	Feinstaub	aufstellen.	Seitdem	wurden	für	weitere	fünf	
rheinland-pfälzische	Städte	Aktionspläne	Feinstaub	erstellt	und	im	Jahr	2008	die	beiden	Pläne	Lud-
wigshafen	und	Mainz	fortgeschrieben	und	im	Hinblick	auf	Stickstoffdioxid	erweitert.	Ein	weite	rer	Plan	
ist derzeit in Vorbereitung.

nachdem zunächst der Feinstaub pM10 im Mittelpunkt der Betrachtung stand, haben insbeson dere 
günstige	meteorologische	Bedingungen	dafür	gesorgt,	dass	sich	die	Lage	in	den	letzten	Jahren	ent-
spannt	hat.	In	den	Jahren	2007	und	2008	wurden	in	keiner	Stadt	in	Rheinland-Pfalz	die	maximal	zu-
lässigen	35	Überschreitungstage	des	Grenzwertes	für	das	Tagesmittel	von	50	µg/m³	überschritten.	

anders zeigt sich die Situation für Stickstoffdioxid.	Der	Grenzwert	für	das	Jahresmittel	liegt	ab	
01.01.2010	bei	40	µg/m³	als	Jahresmittelwert.	In	mindestens	drei	rheinland-pfälzischen	Kommu	nen	
wird	dieser	Wert	bis	zum	Stichtag	kaum	erreicht	werden	können	und	zur	Zeit	wird	der	Wert	sogar	
einschließlich	noch	geltender	Toleranzmarge	z.	T.	deutlich	überschritten.	

diese Situation zeigt sich zwar in vielen anderen Bundesländern noch in deutlich schärferer form, 
jedoch muss schon jetzt konstatiert werden, dass die asynchrone eu-Politik hinsichtlich abgas-
emissionsnormen	der	Fahrzeuge	und	der	von	den	Fahrzeugen	erzeugten	Immissionen	es	unmög	lich	
macht,	das	Ziel	bis	01.01.2010	zu	erreichen.

Bisher wurden zur einhaltung der grenzwerte zwei arten von Plänen erstellt:

1. Luftreinhaltepläne.	Diese	sollen	Maßnahmen	zur	dauerhaften	Verminderung	der	Luftbelastung	
mit bestimmten Schadstoffen festlegen. Sie sind zu erstellen, bevor die endgültigen grenzwerte in 
Kraft	treten	(beim	Feinstaub	bis	2005,	bei	NO2	bis	2010).

VORWORT
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2. Aktionspläne.	In	Aktionsplänen	wird	festgelegt,	welche	Maßnahmen	kurzfristig	zu	ergreifen	sind,	
wenn die gefahr besteht, dass in dem betreffenden gebiet grenzwerte nach der 22. BimSchV über-
schritten	werden	(vgl.	§	47	Abs.	2	Satz	1	BImSchG).	Aktionspläne	sind	für	Feinstaub	seit	2005,	für	
Stickstoffdioxid	ab	2010	im	Bedarfsfall	aufzustellen.	 
Die	in	Aktionsplänen	festgelegten	Maßnahmen	müssen	geeignet	sein,	die	Gefahr	der	Überschrei	tung	
der Werte zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die Werte überschritten werden, zu ver-
kürzen,	wie	es	§	47	Abs.	2	Satz	2	BImSchG	ausführt.

Die	neue	EU-Richtlinie	2008/50/EG	vom	21.	Mai	2008	über	Luftqualität	und	saubere	Luft	für	Europa	
sieht für die Zukunft Luftqualitätspläne	vor.	Die	Richtlinie	ist	bis	spätestens	11.	Juni	2010	in	natio-
nales recht umzusetzen.

Zuständig für die aufstellung von Luftreinhalte- und aktionsplänen ist in rheinland-Pfalz das Landes-
amt	für	Umwelt,	Wasserwirtschaft	und	Gewerbeaufsicht	(LUWG).	Es	erstellt	die	Pläne	in	enger	Zu-
sammenarbeit	mit	den	betroffenen	Kommunen.	Das	LUWG	hat	die	2005	herausgegebene	Arbeitshilfe	
nun	aktualisiert	und	im	Hinblick	auf	Stickstoffdioxid	ergänzt.	Sie	soll	die	Aktivitäten	der	Kommunen	
bei	der	Festlegung	von	Maßnahmen	im	Rahmen	von	Luftreinhalte-	und	Aktionsplänen	und	demnächst	
dann	Luftqualitätsplänen	wirkungsvoll	unterstützen.	

dr.-ing. Stefan hill

Präsident des Landesamtes für umwelt, Wasserwirtschaft und gewerbeaufsicht

im Mai 2009 
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1	 ANLASS

Die	EU-Richtlinie	1999/30/EG	und	ihre	Umsetzung	in	nationales	Recht	durch	die	22.BImSchV	stellte	
in	den	letzten	Jahren	in	einigen	Kommunen	in	Rheinland-Pfalz	wegen	drohender	oder	tatsächlich	
erreichter	Grenzwertüberschreitungen	ein	Problem	dar.	Für	PM10-Feinstaub	gilt	seit	dem	01.01.2005	
ein	Grenzwert	von	40	µg/m³	als	Jahresmittelwert	und	von	50	µg/m³	als	Tagesmittelwert	bei	maximal	
35	zulässigen	Überschreitungstagen	im	Kalenderjahr.	Für	Stickstoff	dioxid	gilt	ab	dem	01.01.2010	ein	
Grenzwert	von	40	µg/m³	als	Jahresmittelwert	und	von	200	µg/m³	als	Stundenmittelwert	bei	maximal	
18	Überschreitungsstunden	jährlich.

Mit der vorliegenden arbeitshilfe soll den betroffenen Kommunen eine hilfe an die hand geben wer-
den,	wie	sie	für	den	Bereich,	für	den	sie	zuständig	sind,	ein	zielgerichtetes	und	wirkungsvolles	Maßnah-
menpaket	für	ihre	speziellen	Situationen	schnüren	können,	um	wirksam,	kostengünstig	und	möglichst	
wenig bürger- und wirtschaftsbelastend die Vorgaben der Luftreinhaltung und des gesundheits-
schutzes	einhalten	zu	können.	Insbesondere	beim	Stickstoffdioxid	sind	die	europäi	schen	und	natio-
nalen	Rahmenbedingungen	hinsichtlich	der	Abgasnormen	für	Kraftfahrzeuge	von	großer	Bedeutung.	

Anhang	1	zu	dieser	Arbeitshilfe	enthält	maßnahmenspezifische	Hinweisblätter,	die	Voraus	setzungen,	
Wirksamkeit	und	Vor-	und	Nachteile	der	einzelnen	Maßnahmen	nach	dem	heutigen	Kenntnisstand	
erläutern,	um	die	spezifische	Geeignetheit	für	die	kommunale	Situation	beurteilen	zu	können.
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2 rechtLicher hintergrund

Am	11.	September	2002	wurden	mit	der	Neufassung	der	22.	BImSchV	die	Anforderungen	der	Luftqua-
litätsrichtlinie	und	der	1.	Tochterrichtlinie	(1999/30/EG)	betreffend	Stickstoffdioxid	und	PM10-Fein-
staub in deutsches recht umgesetzt. damit traten immissionsgrenzwerte – jeweils zunächst mit tole-
ranzmargen – in Kraft. 

Bei	Überschreitung	eines	Immissionsgrenzwertes	einschließlich	festgelegter	Toleranzmargen,	ist	nach	
§	47	Abs.	1	BImSchG	ein	Luftreinhalteplan	(LRP)	zu	erstellen.

Luftreinhaltepläne	sollen	Maßnahmen	zur	dauerhaften	Verminderung	der	Luftbelastung	mit	be-
stimmten Schadstoffen festlegen. Sie sind zu erstellen, bevor die endgültigen grenzwerte in Kraft 
treten.

Die	Übergangsfrist	für	Stickstoffdioxid	hat	im	Jahr	2000	mit	60	µg/m³	begonnen	und	läuft	noch	bis	
zum	01.01.2010.	Ab	dem	01.01.2010	gilt	der	Jahresmittelwert	von	40	µg/m³	verbindlich.	Bis	dahin	
gelten	noch	Toleranzmargen,	die	jährlich	um	2	µg/m³	abgeschmolzen	werden.	Im	Jahr	2007	galt	–	incl.	
Toleranzmarge	-	ein	Jahresmittelwert	von	46	µg/m³,	im	Jahr	2008	gilt	–	einschließlich	Toleranz	marge	–	
ein	Jahresmittelwert	von	44	µg/m³,	im	Jahr	2009	gilt	42	µg/m³.

Für	PM10-Feinstaub	gilt	seit	dem	01.01.2005	der	Jahresmittelwert	von	40	µg/m³	und	der	Tagesmittel-
wert	von	50	µg/m³,	der	an	maximal	35	Tagen	pro	Jahr	überschritten	werden	darf.	Die	1.	Tochterrichtli-
nie	1999/30/EG	sah	noch	eine	2.	Stufe	vor,	ab	der	nur	noch	an	maximal	sieben	Tagen	im	Jahr	der	
grenzwert für den tagesmittelwert überschritten werden durfte. diese wurde ausgesetzt, nachdem 
man erkannte, dass er in den meisten europäischen Städten nicht eingehalten werden kann. die neue 
Luftqualitätsrichtlinie	2008/50/EG	vom	21.	Mai	2008	sieht	deshalb	auch	weiterhin	maximal	35	Über-
schreitungstage	vor.	Allerdings	wird	es	zukünftig	auch	einen	(zunächst	Zielwert,	dann)	Grenzwert	für	
die	noch	feineren	Partikel	PM2,5	von	25	µg/m³	geben.	In	Rheinland-Pfalz	stellt	die	Einhaltung	dieses	
Wertes derzeit kein Problem dar.

In	einigen	Kommunen	in	Rheinland-Pfalz	ist	schon	jetzt	erkennbar,	dass	die	Einhaltung	des	Jahresmit-
telwertes	für	Stickstoffdioxid,	der	ab	01.01.2010	verbindlich	sein	wird,	schwierig	werden	kann	bzw.	
wird. 

für alle Pläne, gleich, ob es sich um den aktionsplan, den Luftreinhalteplan oder zukünftig den Luft-
qualitätsplan	handelt,	gilt	der	Grundsatz,	dass	die	Maßnahmen	verursachergerecht	und	unter	Beach-
tung	des	Grundsatzes	der	Verhältnismäßigkeit	(erforderlich,	geeignet,	maßvoll)	zu	prüfen	und	zu	ent-
scheiden	sind.	§47	Abs.	4	BImSchG	weist	ausdrücklich	darauf	hin,	dass	Maßnahmen	im	Bereich	des	
Straßenverkehrs	im	Einvernehmen	mit	den	zuständigen	Straßenbau-	und	Straßenverkehrsbehörden	
vorzusehen sind.

Bei der aufstellung der Pläne ist die Öffentlichkeit zu beteiligen und die verabschiedeten Pläne sind ihr 
zugänglich	zu	machen	(vgl.	§	47	Abs.	5	BImSchG).	Die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	erfolgt	dabei	in	
enger abstimmung zwischen LuWg und den Kommunen.

Seit	dem	11.06.2008	gilt	die	Richtlinie	2008/50/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
21.Mai	2008	über	Luftqualität	und	saubere	Luft	für	Europa.	In	dieser	Richtlinie	wurden	die	vorherge-
henden	Luftreinhalterichtlinien	96/62/EG,	1999/30/EG,	2000/69/EG	und	2002/3/EG	zusammenge-
fasst und weiterentwickelt. 
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Durch	die	neue	Richtlinie	2008/50/EG	ergeben	sich	keine	Änderungen	bezüglich	der	Grenzwerte	für	
PM10-Feinstaub	und	Stickstoffdioxid.	Auf	die	zweite	Stufe	für	PM10-Feinstaub,	die	nur	noch	maximal	
sieben	zulässige	Überschreitungstage	von	50	µg/m³	vorsah,	wurde	verzichtet.	

Folgende	Neuerungen	für	die	Zukunft	bringt	die	Richtlinie	2008/50/EG:

•	 Es	wird	die	Möglichkeit	der	Fristverlängerung	zur	Einhaltung	der	Grenzwerte	eröffnet,	wenn	ein	
Luftreinhalteplan	mit	Maßnahmen	zur	Verringerung	der	jeweiligen	Schadstoffbelastung	erstellt	
wurde.	Dieser	ist	der	Europäischen	Kommission	unverzüglich,	spätestens	jedoch	zwei	Jahre	nach	
Ende	des	Jahres,	in	dem	die	erste	Überschreitung	festgestellt	wurde,	zu	übermitteln.	 
Die	Möglichkeit	der	Fristverlängerung	beträgt	bei	PM10-Feinstaub	drei	Jahre	(bis	2011).	Bei	Ben-
zol	und	Stickstoffdioxid	(NO2)	fünf	Jahre	nach	Inkrafttreten	der	Richtlinie.	

•	 emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen, die zur überschreitung von grenzwerten geführt ha-
ben, sollen der Kommission berichtet werden, Wurden sie berichtet, so gilt diese überschreitung 
nicht mehr als überschreitung im Sinne der richtlinie. dies betrifft beispielsweise 
den	27.	/28.	Mai	2008,	als	eine	Saharastaubwolke	über	weite	Teile	Süddeutschlands	zog	und	
auch in rheinland-Pfalz teilweise zur überschreitung des tagesmittel-grenzwertes für feinstaub 
PM10	geführt	hat.

•	 Ähnliches	gilt	für	die	Überschreitung	aufgrund	von	Winterdienstmaßnahmen	(Streusand-	oder	
Salzausbringung).

•	 Auch	zukünftig	werden	zwei	Arten	von	Plänen	unterschieden:	der	Luftqualitätsplan	und	der	Plan	
für	kurzfristige	Maßnahmen.	Allerdings	sind	die	Pläne	für	kurzfristige	Maßnahmen	im	Wesent-
lichen nur noch für den fall vorgesehen, dass alarmschwellen überschritten werden. Sie sind in-
sofern nicht vergleichbar mit den bisherigen aktionsplänen.

•	 Für	die	feinere	Staubfraktion	PM2,5	wurde	für	die	städtische	Hintergrundbelastung	ein	Zielwert	
und	ein	Grenzwert	festgelegt.	Als	Zielwert	ab	dem	01.01.2010	25	µg/m³,	als	Grenzwert	ab	dem	
01.01.2015	ebenfalls	25	µg/m³,	und	ab	dem	01.01.2020	20	µg/m³.	

Die	Einhaltung	des	Ziel-	bzw.	Grenzwertes	für	PM2,5	von	25	µg/m³	scheint	bisher	in	Rheinland-Pfalz	
kein Problem darzustellen.

Mit	der	Verordnung	über	die	Kennzeichnung	emissionsarmer	Fahrzeuge	vom	10.Oktober	2006,	die	am	
01.03.2007	in	Kraft	getreten	ist,	besteht	die	Möglichkeit,	benzinbetriebene	Kraftfahrzeuge	ohne	gere-
gelten Katalysator sowie dieselbetriebene Kraftfahrzeuge mit hohen Partikelemissionen durch die 
einrichtung von „umweltzonen“ vom Verkehr in entsprechend festgelegten innerstädtischen gebieten 
auszuschließen.	

Diese	Option	wird	mittlerweile	in	einer	Reihe	von	deutschen	Städten	eingesetzt.	In	Rheinland-Pfalz	
sind derzeit keine umweltzonen geplant. 
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3	 ZUSTÄNDIGKEITEN

für die feststellung der immissionsbelastung und erstellung von Luftreinhalteplänen und aktionsplä-
nen	(zukünftig	Luftqualitätspläne	und	Pläne	für	kurzfristige	Maßnahmen)	ist	in	Rheinland-Pfalz	das	
Landesamt	für	Umwelt,	Wasserwirtschaft	und	Gewerbeaufsicht	(LUWG)	zuständig,	wobei	die	Planer-
stellung	und	insbesondere	die	Maßnahmenfestlegung	nur	in	enger	Abstimmung	und	mit	Unterstüt-
zung der betroffenen Kommunen erfolgen kann.

Die	jeweils	zuständigen	Behörden	tragen	die	Verantwortung	für	die	Festlegung	und	die	Umsetzung	
der	Maßnahmen,	u.	a.	wie	folgt:

Die Kommunen als Bauherren, Baubehörden, Verkehrsbehörden, Stadtplanungs- und 
Verkehrsplanungsbehörden

•	 für	Maßnahmen	im	Bereich	des	Verkehrs,

•	 für die ausführung von Bauarbeiten,

•	 für die überwachung von Bauarbeiten,

•	 für Betriebsbeschränkungen von feststoffgebäudeheizungen,

•	 für	Begrünungsmaßnahmen.
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektionen

•	 für die überwachung gewerblicher Bauarbeiten,

•	 für	die	Anordnung	emissionsmindernder	Maßnahmen	im	Bereich	Industrie	und	Gewerbe.
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4	 MESSNETZ	UND	MESSSTRATEGIE	

Das	rheinland-pfälzische	Messnetz	für	Luftschadstoffe	(ZIMEN)	ist	seit	1978	in	Betrieb	und	wird	seit-
her ständig ausgebaut und an die nationalen und europäischen anforderungen hinsichtlich der Mess-
stellen	im	Rahmen	der	Luftqualitätsüberwachung	angepasst.	Bis	zum	31.12.2008	umfasste	das	Mess-
netz	des	Landesamtes	für	Umwelt,	Wasserwirtschaft	und	Gewerbeaufsicht	(LUWG)	31	Messstellen	für	
Stickstoffdioxid,	24	Messstellen	für	PM10-Feinstaub	und	sieben	Messstellen	für	PM2,5-Feinstaub	in	
allen typischen Belastungsbereichen, im städtischen hintergrund, wie an verkehrs- und industriebela-
steten Standorten. Zur erfassung der regionalen grundbelastung dienten fünf Waldmessstationen in 
eifel, hunsrück, Westerwald, Westpfalz und Pfälzer Wald. Mit diesem Stand erfüllten das Messnetz 
und	das	Messprogramm	die	europäischen	Anforderungen	des	Anhangs	VI	der	EU-Richtlinie	1999/30/
eg, die nationalen anforderungen der anlage 2 der 22. BimSchV, wie auch die anforderungen nach 
Art.	7	der	neuen	Luftqualitätsrichtlinie	2008/50/EG.

Ab	dem	01.01.2009	verringerte	sich	die	Zahl	der	Messstellen	für	PM10-Feinstaub	auf	insgesamt	21,	
die	Zahl	der	Messstationen	für	PM2,5-Feinstaub	erhöht	sich	auf	insgesamt	elf.	Dies	ist	den	neuen	
Anforderungen	nach	der	EU-Richtlinie	2008/50/EG	geschuldet	und	entspricht	den	dortigen	Vorgaben.	

die Messwerte für feinstaub und weitere Schadstoffparameter wie auch meteorologische daten sind 
der Öffentlichkeit als tagesaktuelle Werte über das internet zugänglich. über die Website 
www.luft-rlp.de	sind	auch	Monats-	und	Jahreszusammenstellungen	mit	Angabe	der	bis	dahin	für	das	
laufende	Jahr	erreichten	Überschreitungstagen	abrufbar.	

Mit diesen informationen sind die Kommunen in der Lage, die für die charakterisierung ihrer Situation 
notwendigen daten eigenständig zusammenzustellen und auszuwerten. 
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5	 HERKUNFT	UND	WIRKUNG	DER	STIcKSTOFFOxID-	
und feinStauB-BeLaStung

5.1 Stickstoffdioxid (NO2)

Unter	dem	Begriff	Stickstoffoxide	(NOx)	gehören	im	Wesentlichen	Stickstoffmonoxid	(NO)	und	Stick-
stoffdioxid	(NO2).	Mit	dem	Begriff	NOx	ist	die	Summe	aus	NO	und	NO2 gemeint. 

Stickstoffmonoxid (NO)	ist	ein	farbloses,	geruchloses,	wenig	wasserlösliches	Gas.	Es	hat	nur	eine	
kurze	atmosphärische	Lebensdauer	und	wird	mit	Luftsauerstoff	rasch	zu	Stickstoffdioxid	oxidiert.	

Stickstoffdioxid (NO2) ist ein braunrotes, stechend riechendes gas, dessen geruchsschwelle bei 
ca.	0,9	mg/m³	liegt.	Es	wird	mit	Luftsauerstoff	langsam	weiter	zu	Nitrat	(NO3)	aufoxidiert.	Dieses	
lagert sich an aerosole an und wird in der partikelgebundenen form durch nasse und trockene depo-
sition	aus	der	Atmosphäre	ausgetragen.	Stickstoffdioxid	selbst	wird	bei	Regen	im	Gegensatz	zu	
Schwefeldioxid	(SO2)	kaum	ausgewaschen.	

Bei	der	Wirkung	der	Stickstoffoxide	auf	den	Menschen	ist	insbesondere	die	Schädigung	der	Atemwege	
zu	nennen.	Bei	längerer	Einwirkung	können	höhere	Konzentrationen	zu	chronischer	Bronchitis	oder	
auch	zu	einer	Erhöhung	der	Empfindlichkeit	gegenüber	Atemwegsinfektionen	führen.

Die	Stickstoffoxide	haben	auch	pflanzentoxische	Wirkungen.	Sie	schädigen	bei	Bäumen	die	Ober-
schicht	von	Blättern	und	Nadeln.	Die	aus	Stickoxiden	gebildete	Salpetersäure	trägt	erheblich	zur	Bo-
denversauerung bei. das auftreten von Waldschäden wird auch mit dem umfangreichen eintrag von 
Schadstoffen,	darunter	auch	den	Stickstoffoxiden,	in	Verbindung	gebracht.	Der	saure	Regen,	der	zu	
einem	Teil	auch	auf	Stickstoffoxide	zurückgeht,	führt	außerdem	zur	Gewässerversauerung	und	greift	
gestein und Metall von Bauwerken an.

Die	Stickstoffoxid-Belastung	der	Atmosphäre	hat	auch	für	weitere	Problemkomplexe	erhebliche	Be-
deutung.	Stickstoffoxide	und	reaktive	Kohlenwasserstoffe	sind	zusammen	mit	der	Sonnenstrahlung	
die	Reaktionspartner	für	die	photochemische	Ozonbildung.	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	Stick-
stoffoxidemissionen	tragen	also	auch	zur	Minderung	des	Sommersmogs	bei.	

Stickstoffmonoxid	und	Stickstoffdioxid	entstehen	im	Wesentlichen	als	Nebenprodukt	bei	Verbren-
nungsvorgängen	durch	die	Oxidation	von	Luftstickstoff.	An	der	Schornsteinmündung	bzw.	am	Aus-
puffrohr	liegen	die	Stickstoffoxide	überwiegend	als	Stickstoffmonoxid	vor	(95	%).	Mit	steigender	Ver-
brennungstemperatur	nimmt	die	Bildungsrate	für	Stickstoffoxide	zu.	Die	Maßnahmen	zur	
Optimierung	von	Brennern	und	Motoren	hinsichtlich	Brennstoffverbrauch	und	Minderung	der	Kohlen-
monoxidemissionen	waren	meist	mit	einer	Erhöhung	der	Emissionsrate	für	Stickstoffoxide	verbunden.	

Eine	Verschiebung	der	Anteile	der	Stickoxide	wird	bei	Kraftfahrzeugen	mit	Dieselmotoren	beobachtet,	
denen	ein	Oxidationskatalysator	nachgeschaltet	ist.	Durch	diesen	steigt	der	Anteil	des	Stickstoffdio-
xids	(NO2)	im	Abgas	deutlich	an.	

Auch	biogene	Stickstoffoxid-Emissionen	spielen	eine	gewisse	Rolle,	denn	in	Böden	werden	durch	mi-
krobiologische	Prozesse	beträchtliche	Mengen	Stickstoffmonoxid	(NO)	und	Distickstoffmonoxid	
(N2O)	gebildet	und	in	die	Luft	abgegeben.	
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Die	Stickstoffoxidemissionen	zeigen	nach	einer	rückläufigen	Tendenz	in	den	letzten	Jahren,	heute	
etwa	gleichbleibende	bzw.	sogar	leicht	ansteigende	Werte.	Bei	der	Industrie	ist	der	Ausstoß	aufgrund	
von	durchgeführten	Minderungsmaßnahmen	in	den	letzten	20	Jahren	erheblich	gesunken.	Auch	bei	
der	Gebäudeheizung	ist	ein	Emissionsrückgang	aufgrund	von	Maßnahmen	zur	Energieeinsparung	zu	
verzeichnen. im Verkehrsbereich hat insbesondere der einbau von abgaskatalysatoren in benzinbetrie-
benen	PKW	die	Freisetzung	von	Stickstoffoxiden	verringert.	Bei	den	dieselbetriebenen	PKW	werden	
mit	motorseitigen	Maßnahmen,	wie	z.	B.	der	Abgasrückführung	oder	durch	Mehrfacheinspritzung	des	
Kraftstoffs	die	Stickstoffoxidemissionen	vermindert.	Aufgrund	des	gestiegenen	Kfz-Verkehrs	und	des	
gestiegenen	Anteils	an	Diesel-PKW	in	der	Fahrzeugflotte	ist	jedoch	keine	weitere	Verminderung	der	
Stickstoffoxidemissionen	eingetreten.

In	der	nachfolgenden	Tabelle	1	sind	die	derzeit	gültigen	Immissionswerte	für	Stickstoffdioxid	
dargestellt. 

Tab. 1: Geltende Immissionswerte für Stickstoffdioxid

Bezugs- 
zeitraum

Grenz-
wert  
in μg/m³

Zulässige 
Überschrei- 
tungen

Schutzziel Vorschrift/ 
Richtlinie

Gültig ab

Stunde 200 18 Schutz der menschli- 
chen gesundheit

22.BimSchV
eu-rL 
2008/50/EG

01.01.2010

Kalenderjahr 40 - Schutz der menschli- 
chen gesundheit

22.BimSchV
eu-rL 
2008/50/EG

01.01.2010

3	Stunden	 
in folge

400 - alarmschwelle 22.BimSchV
eu-rL 
2008/50/EG

19.07.2001

5.2 Feinstaub

Stäube und insbesondere feinstäube sind relevante Luftverunreinigungen. ihr gehalt in der Luft wird 
durch	zwei	unterschiedliche	Messgrößen	beschrieben:

Stäube, die sich in einer bestimmten Zeit auf einer bestimmten fläche ablagern, werden als Staubnie-
derschlag bezeichnet. ihnen kommt in der regel keine unmittelbar gesundheitsgefährdende, ggf. aber 
eine belästigende oder eine nachteilige Wirkung zu, weshalb auch für den Staubniederschlag nach 
deutschen recht ein immissionsgrenzwert in der ta Luft festgesetzt wurde, der bei der errichtung und 
beim	Betrieb	genehmigungsbedürftiger	Anlagen	zu	beachten	ist.	Wie	verschiedene	behördliche	Mess-
programme zeigen, wird dieser grenzwert im raum Mainz und allen anderen Ballungsräumen in 
rheinland-Pfalz eingehalten.
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Stäube, die in der Luft unmittelbar nachweisbar sind, werden als Schwebstaub bezeichnet. er enthält 
Partikel	über	einen	breiten	Korngrößenbereich.	Der	feinkörnige	Anteil	des	Schwebstaubs	mit	einem	
Korndurchmesser	von	10	Mikrometer	(10	Millionstel	Meter)	–	im	folgenden	Feinstaub oder pM10 
genannt	(PM	=	particulate	matter)	–	ist	einatembar	und	deshalb	gesundheitsrelevant.	Tabelle	2	gibt	
einen	Überblick	über	die	verschiedenen	Staubfraktionen	und	typische	Alltagsquellen	für	Belastungen	
der	Außen-	und	Innenraumluft.

Tab. 2:  unterscheidung verschiedener Schwebstaubfraktionen

Fraktion partikel- 
durchmesser

Reichweite beim 
einatmen

Anthropogene 
Quellen 

gesamtschwebstaub <	50	µm nasen- rachenraum aufwirbelungen,
abgase von industrie, 
gebäudeheizungen, 
Verkehr,
Staubsaugen,
Kochen,
rauchen

Feinstaub	PM10 <	10	µm Bronchien, Lunge

Feinstaub	PM2,5
(lungengängiger	
Feinstaub)

<	2,5	µm terminale Bronchien, 
Lungenbläschen

ultrafeinstaub <	0,1	µm Lungenbläschen

Beim	Feinstaub	handelt	es	sich	um	einen	komplexen	Schadstoff	mit	einer	Korngrößenverteilung	zwi-
schen	etwa	10	µm	und	0,1	µm,	der	durch	eine	Vielzahl	von	anthropogenen,	geogenen	und	biogenen	
Quellen	und	Prozessen	gebildet	wird.	Ein	Teil	gelangt	als	primärer	Feinstaub,	das	heißt	direkt	in	Parti-
kelform	in	die	Luft,	ein	Teil	wird	sekundär	aus	gasförmigen	Vorläufern	in	der	Atmosphäre	gebildet,	z.	B.	
aus	Ammoniakemissionen	der	Landwirtschaft.	Je	kleiner	die	Korngrößen,	desto	geringer	sind	die	Sink-
geschwindigkeiten. So ist zu erklären, dass feinstaub längere Zeit in der Luft verbleiben und über 
große	Entfernungen	transportiert	werden	kann.	Ebenso	komplex	wie	die	Eintragsprozesse	in	die	Atmo-
sphäre sind auch die austragspfade. neben der direkten deposition werden feinstaubpartikel vor 
allem durch fortwährende anlagerungsprozesse und die dadurch zunehmende Sinkgeschwindigkeit 
aus der atmosphäre entfernt. effektive Senken stellen niederschläge oder auch auffrischende Winde 
mit Luftmassenaustausch dar. die abhängigkeit der feinstaubbelastung von den Witterungsbedin-
gungen ist damit vorgegeben.

Untersuchungen,	deren	Ergebnisse	die	WHO	zusammengestellt	hat,	haben	deutliche	Zusammenhän-
ge zwischen atemwegs- und herz-Kreislauferkrankungen und der feinstaubbelastung der Luft 
aufgezeigt. 

Je	kleiner	die	Partikel,	desto	weiter	können	sie	in	die	Atemwege	vordringen.	Partikel	über	10	µm	kom-
men	kaum	über	den	Kehlkopf	hinaus,	während	Teilchen	unter	10	µm	–	und	vor	allem	diejenigen	unter	
2,5	µm	–	die	Bronchien	und	die	Lungenbläschen	erreichen	können.	Ultrafeine	Partikel	unter	0,1	µm	
können	sogar	über	die	Lungenbläschen	in	die	Blutbahn	vordringen	und	sich	dadurch	im	Körper	
verteilen.
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Abb. 1: Inhalierbarkeit von Feinstäuben in Abhängigkeit von ihrer Korngröße

Studien	aus	den	letzten	Jahren	deuten	darauf	hin,	dass	die	Staubpartikel	umso	schädlicher	für	den	
menschlichen	Organismus	sind,	je	geringer	ihr	Durchmesser	ist.	Die	derzeitige	Datenlage	zu	dieser	
Frage	lässt	jedoch	noch	Fragen	offen,	z.	B.	hinsichtlich	der	toxikologisch	größeren	Bedeutung	von	
Partikeln aus Verbrennungsprozessen gegenüber geogenen oder biogenen Partikeln.

Der	Fraktionsbereich	<	2,5	µm	(PM2,5)	wird	in	Rheinland-Pfalz	ab	dem	01.01.2009	an	elf	Messstati-
onen erfasst.

Grenzwertüberschreitungen	werden	hauptsächlich	in	Straßennähe	gemessen,	insbesondere	in	ver-
kehrsreichen	und	schlecht	durchlüfteten	Straßenschluchten.	

Die	EU-RL	legt	nun	auch	für	den	Partikelbereich	<	2,5	µm	Ziel-	und	Grenzwerte	für	den	Jahresmittel-
wert	fest.	Nach	Anhang	IV	der	Richtlinie	ist	ein	Zielwert	von	25	µg/m³	ab	dem	01.	Januar	2010	einzu-
halten,	ab	dem	11.	Juni	2010	ist	der	Wert	als	Grenzwert	einzuhalten,	der	in	einer	2.	Stufe	bis	spätes-
tens	01.	Januar	2020	abgeschmolzen	wird.	

Vergleichsmessungen	haben	ergeben,	dass	etwa	70	%	des	PM10-Staubes	eine	Größe	<	2,5	µm	
(PM2,5)	aufweist.	Das	bedeutet	bei	einem	Jahresmittelwert	von	24	bis	28	µg/m³	PM10	an	den	höchst	
belasteten	Messstationsbereichen	in	Rheinland-Pfalz	im	Jahr	2008,	dass	von	einer	Einhaltung	des	
Grenzwertes	für	PM2,5	ausgegangen	werden	kann.	Erst	ab	einem	Jahresmittelwert	für	PM10	von	mehr	
als	35	µg/m³	besteht	die	Gefahr,	dass	der	Grenzwert	für	PM2,5	nicht	eingehalten	werden	kann.
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6	 VORGEHENSWEISE	BEI	DER	FESTLEGUNG	VON	
MaSSnahMen

Nicht	alle	derzeit	diskutierten	kurzfristig	(oder	auch	langfristig)	wirksamen	Maßnahmen	zur	Verringe-
rung	der	Belastung	durch	Stickstoffdioxid	und	PM10-Feinstaub	sind	in	allen	Kommunen	gleicherma-
ßen	geeignet.	Mag	in	der	einen	Kommune	hauptsächlich	der	Busverkehr	in	einer	viel	befahrenen	Stra-
ße	eine	Hauptursache	für	hohe	Werte	an	einer	Messstation	sein,	in	einer	anderen	Kommune	der	
Schwerlastverkehr,	der	durch	eine	ohnehin	verkehrlich	stark	belastete	Straße	führt,	so	sorgt	in	einer	
dritten Kommune die gebäudetopographie für hohe Messwerte, da der Luftaustausch fehlt.

Voraussetzung	für	ein	angepasstes	Maßnahmenkonzept	ist,	dass	eine	gute	Daten-	und	Informations-
basis zur Beurteilung der Situation geschaffen wird und dass die verfügbaren daten und informati-
onen	so	ausgewertet	werden,	dass	deutlich	wird,	welches	die	wichtigsten	Emissionsquellen	in	einer	
Kommune sind, die für die hohe immissionsbelastungen verantwortlich sind. 

erster arbeitsschritt ist deshalb stets die genaue analyse der verfügbaren bzw. noch zu erhebenden 
daten und informationen:

Schadstoffe und Meteorologie:

•	 immissionsmesswerte, in Verbindung mit meteorologischen daten wie Luftdruck, temperatur, 
Windgeschwindigkeit, Windrichtung. aus bisherigen auswertungen ist ein Zusammenhang zwi-
schen	kalter	Jahreszeit,	Hochdruckwetterlagen	mit	geringer	Windgeschwindigkeit	und	hohen	
PM10-Werten	erkennbar.

•	 Kenntnis	über	die	lokale	Inversionswetterlagensituation	über	das	Jahr,	Daten	ggf.	über	ZIMEN	
oder den dWd erfragen.

•	 Lokale Messwerte im Vergleich zu Messwerten anderer Kommunen im selben Zeitraum, um zu 
erkennen, wann die Werte über gewisse Zeiträume nahezu gleich verlaufen. dies kann bedeuten, 
dass	in	diesen	Zeiträumen	die	Meteorologie	die	größte	Rolle	spielt	und	die	Feinstaubkonzentrati-
onen	kaum	über	lokale	Maßnahmen	beeinflussbar	sind.

Abbildung	2	zeigt	den	Einfluss	der	Windgeschwindigkeit	auf	die	PM10-Feinstaub-Konzentration	wäh-
rend	einer	Inversionswetterlage	im	Zeitraum	15.12.2007	bis	zum	31.12.2007	an	der	Messstation	Lud-
wigshafen-Oppau.	Die	Windgeschwindigkeit	ist	in	Meter	pro	Sekunde,	die	PM10-Feinstaubkonzentra-
tion	in	µg/m³	dargestellt.
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Verlauf der tagesmittelwerte
Zentrales immissionsmessnetz ZiMen rheinland-Pfalz

Abb. 2  einfluss der Windgeschwindigkeit auf die pM10-Feinstaub-Konzentration

Verkehrssituation:

•	 Verkehrszählungen differenziert nach PKW, Bussen und dem Schwerlastverkehr zu verschiedenen 
Tageszeiten	(durchschnittlich	ist	innerstädtisch	mit	einem	LKW-Anteil	von	4	%	und	einem	Busan-
teil	von	0.5	%	zu	rechnen	(Quelle:	LAI,	2008))

•	 Zeitlicher	Einsatz	kommunaler	Fahrzeuge	im	Tages-	und	Wochenverlauf	(Müllfahrzeuge,	
Kehrfahrzeuge),

•	 Kenntnisse über den anteil an dieselfahrzeugen im städtischen Bereich, 

•	 Kenntnis über anteile am durchgangsschwerlastverkehr,

•	 Verkehrsstaus	im	Tagesverlauf,	insbesondere	in	den	bezüglich	der	Überschreitung	des	PM10-
Feinstaub-Tagesmittelwertes	relevanten	Monaten	Januar	bis	März	und	Oktober	bis	Dezember.	
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Besonderheiten (soweit relevant):

•	 Bebauungstopographie,	z.	B.	die	Höhe	und	Vollständigkeit	der	straßenbegleitenden	Bebauung	an	
verkehrsreichen,	innerstädtischen	Straßen,	wenn	durch	diese	der	Luftaustausch	eingeschränkt	
wird	(Definition	einer	„Straßenschlucht“),

•	 anteil an festen Brennstoffen in der innenstadt bei gebäudeheizungen,

•	 Angabe	der	Zeiträume	und	Beschreibung	der	Staubrelevanz	von	innerstädtischen	(privaten	wie	
öffentlichen)	Baumaßnahmen,	

•	 Besondere topographische Verhältnisse,

•	 Kenntnisse über relevante industrielle und gewerbliche emittenten im einflussbereich der Mess-
stationen.	Diese	können	über	die	Gewerbeaufsicht	–	Abt.	2	der	Struktur-	und	Genehmigungsdi-
rektionen – angefordert werden. 

Diese	Daten	können	überwiegend	von	den	Kommunen	selbst	zusammengestellt	werden.	Das	LUWG	
kann bei Bedarf nach detaillierteren Messwerten hinsichtlich Schadstoffkonzentrationen oder meteo-
rologischen daten unterstützen. 

Je	genauer	die	Quellen	und	Umstände	hoher	Feinstaubwerte	bekannt	sind,	umso	angepasster	und	
effektiver	kann	auch	das	Maßnahmenpaket	für	einen	ersten	Aktionsplan	der	Kommune	sein.	

Bei der datenauswertung bietet das LuWg den betroffenen Kommunen seine unterstützung an.

grundsätzlich ist den Kommunen zu empfehlen, die witterungsbedingt grenzwertüberschreitungs-
empfindlichen	Zeiten	Oktober	bis	März	mit	möglichst	wenig	zusätzlichen	feinstaubverursachenden	
aktivitäten zu belasten.

Aus	Vorsorgegründen	(in	Kommunen,	in	denen	Grenzwertüberschreitungen	bereits	häufiger	vorkom-
men)	sollten	gewisse	Basismaßnahmen stets realisiert werden, um die Zahl der überschreitungstage 
von	vornherein	möglichst	gering	zu	halten,	unabhängig	davon,	ob	bereits	die	Gefahr	festgestellt	wur-
de, die zur Vorbereitung von Luftreinhalte- bzw. aktionsplänen führt:

•	 Vermeidung	von	stauberzeugenden	Aktivitäten	(Hoch-	und	Tiefbaumaßnahmen,	Abrissmaß-
nahmen,	Straßentrockenreinigung	u.	ä.)	bzw.	Maßnahmen	zur	Staubminderung	auf	Baustellen.	

•	 Verkehrsverstetigung: Sie ist nicht nur aus Sicht der Verringerung der feinstaubbelastung er-
wünscht, sondern auch zur Vermeidung weiterer verkehrsbedingter Luftbelastungen wie Kohlen-
monoxid	und	Stickoxide.	Eine	Verkehrsverstetigung	durch	geeignete	Ampelschaltungen	und	Vor-
fahrtsstraßenregelungen	sollte	generell	ein	wichtiges	verkehrs-	und	umweltpolitisches	Ziel	sein,	
dient	aber	eben	auch	der	Verringerung	der	Staubbelastung	der	Luft.	Sie	ist	als	permanente	Opti-
mierungsarbeit der kommunalen Verkehrspolitik zu sehen und nicht als eine einmal abgeschlos-
sene arbeit.

•	 Verkehrsorganisation: durch geschwindigkeitsbeschränkungen – speziell auf Stadtautobahnen – 
können	Verringerungen	der	Stickoxidemissionen	erreicht	werden,	insbesondere	dann,	wenn	
durch das tempolimit auch eine Verstetigung des Verkehrs erreicht werden kann.  
Durch	die	Verlagerung	des	motorisierten	Individualverkehrs	zu	Gunsten	des	Fahrrad-	oder	öf-
fentlichen	Verkehrs	(ÖPNV)	kann	eine	Verringerung	der	Luftbelastung	erreicht	werden.	
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Werden	Straßen	saniert	oder	erneuert,	so	ist	in	besonders	verkehrsbelasteten	Straßen	zu	prüfen,	ob	
glatte	Straßenbeläge	eingebaut	werden	können,	die	einen	geringeren	Reifenabrieb	verursachen	als	
raue	Beläge	(soweit	die	spezifischen	Gefahrenlagen	und	das	Straßengefälle	dies	zulassen).

Abbildung	3	zeigt	den	Einfluss	von	staubverursachenden	Tätigkeiten	am	Beispiel	einer	Fassadenreini-
gung	in	der	Nähe	der	Messstation	Mainz-Parcusstraße	auf	die	PM10-Feinstaub-Stundenmittelwerte.	
Während	an	der	Messstation	Mainz-Parcusstraße	am	24.03.2006	aufgrund	der	Fassadenreinigung	
extrem	hohe	Stundenmittelwerte	für	PM10-Feinstaub	registriert	wurden,	blieben	die	Stundenmess-
werte an der Messstation Mainz-Zitadelle unauffällig. 

Abb. 3 einfluss von staubverursachenden Tätigkeiten am Beispiel einer Fassadenreinigung auf die 
pM10-Feinstaubmesswerte an der Messstation Mainz-parcusstraße am 24.03.2006 im 
Vergleich zu den Werten an der Messstation Mainz-Zitadelle.

Weitere	Maßnahmen,	wie

•	 veränderte Verkehrsführung des Schwerlastverkehrs,

•	 Einsatz	emissionsarmer/staubarmer	Brennstoffe.	In	Kommunen,	die	sich	mit	erhöhten	Feinstaub-
belastungen auseinander zu setzen haben, ist im rahmen zukünftiger erneuerungen der heizsy-
steme	in	öffentlichen	Gebäuden	der	Einsatz	emissionsarmer/staubarmer	Brennstoffe	anzustre-
ben. das Befeuern von offenen Kaminen und sonstigen offenen feuerstellen im Privatbereich 
kann durch erlass einer entsprechenden Satzung in bestimmten Stadtgebieten eingeschränkt 
oder verboten werden,

•	 fahrverbote und fahrbeschränkungen sind stets im einzelfall zu entscheiden. Zur Beurteilung, ob 
eine	einzelne	Maßnahme	geeignet	ist,	enthält	Anhang	2	dieser	Arbeitshilfe.
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als genereller Leitsatz	für	ein	angepasstes	Maßnahmenpaket	kann	gelten:

Alle	Maßnahmen,	die	mit	erheblichen	Kosten,	hohem	Verwaltungsaufwand	und/oder	beson	deren	
Beeinträchtigungen	oder	Einschränkungen	für	die	Bevölkerung	verbunden	sind,	müssen	hinsichtlich	
ihrer Wirksamkeit einen mindestens nennenswerten effekt mit hinreichender Wahr scheinlichkeit 
erwarten lassen. diese sollten sich insbesondere auf die Zeiten konzentrieren, die witterungsbedingt 
am	ehesten	mit	hohen	innerstädtischen	PM10-Feinstaubbelastungen	verbunden	sind,	z.	B.	austausch-
arme Wetterlagen in den Wintermonaten. 

Es	gehört	auch	zu	einem	optimierten	Maßnahmenkonzept	eines	Luftreinhalte-	bzw.	Aktionsplanes,	
dass der betroffene institutionen- und Personenkreis einschränkungen als notwendig und effektiv 
akzeptieren	kann.	Getroffene	Maßnahmen	sind	also	der	Öffentlichkeit	auch	verständlich	und	nach-
vollziehbar zu vermitteln.

Situationsanalyse	und	geplante	Maßnahmen	werden	nach	einer	Mustergliederung	schriftlich	gefasst	
und mit den zuständigen Stellen ausgetauscht. die Mustergliederung für Luftreinhalte- und aktions-
pläne	ist	in	Anhang	4	dargestellt.	

im allgemeinen erfolgt eine ausführlichere erläuterung des datenhinter grundes und der durchge-
führten	Situationsanalyse,	die	aus	Transparenzgründen	auch	der	Bevölkerung	zugänglich	gemacht	
werden soll. 

Es	werden	zunächst	die	Maßnahmen	auf	europäischer	und	nationaler	Ebene	zur	Verringerung	der	
Immissionsbe	lastung	durch	Stickstoffdioxid	(NO2)	und	PM10-Feinstaub	dargestellt	und	erläutert.	
dazu zählen die eu-weite festlegung von abgasgrenzwerten für Kraftfahrzeuge und die festlegung 
von	nationalen	Emissionshöchst	mengen.	Im	Bereich	der	nationalen	Gesetzgebung	werden	Anforde-
rungen	an	Industrie-	und	Gewerbebetriebe,	Kleinfeuerungsanlagen,	sowie	steuerliche	Förderung	von	
schadstoffarmen Kraftfahrzeugen festgelegt. 

das umweltbundesamt hat kürzlich untersuchen lassen, wie sich die Belastungssituation für feinstaub 
bis	zum	Jahr	2020	aufgrund	gesetzlicher	Entwicklungen	und	deren	Umsetzung	verändern	wird	
(vgl.	IZT,	2007).	Danach	wird	sich	die	Belastung	aus	anthropogenen	Quellen	deutlich	verringern,	wie	
die nachfolgende tabelle zeigt.

Tab. 3: erwartete entwicklung der Feinstaubemissionen pM10 und pM2,5 nach Verursacherbereich 
2000–2020 (zusammengestellt aus uBA-Texte 38/07)

Verursacherbereich pM10 pM2,5

2000 2020 2000 2020

gesamt in kt 226 157 136 82

Straßenverkehr 21 18 29 21

auspuff 60	% 20	% 75	% 30	%

abrieb 40	% 80	% 25	% 70	%

Schüttgutumschlag 14 15 6

eisen- und Stahlindustrie 12 13 7 8

Kleinfeuerungsanlagen  
(im	wesentlichen	
Holzfeuerungen)

12 10 18 18
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Verursacherbereich pM10 pM2

2000 2020 2000 2020 

Landwirtschaft 9 13 5

Mobile Maschinen 7 11

Großfeuerungen 6 7 9 13

gewerbebetriebe 5 5

Bauindustrie 5

Zigarettenrauch 7

Sonstiges	(Zigarettenrauch,	
Mine	ralstoffindustrie,	mobile	
Maschinen, Landwirt schaft, 
gewerbetriebe, Schüttgutum-
schlag	(soweit	nicht	zuvor	
getrennt	dargestellt)

14 14 26 21

Der	Unterausschuss	Luftüberwachung/Verkehr	des	LAI	(Länderarbeitskreis	Immissionsschutz)	hat	im	
Jahr	2008	folgende	Analysen	und	Annahmen	zur	Entwicklung	der	NOx/NO2-emissions- und immissi-
onssituation formuliert:

•	 Die	NO2-Emissionen	gingen	bis	1999	zurück,	sind	danach	aber	deutlich	angestiegen,	weil	zuneh-
mend	die	Euro	3-	und	Euro	4-Diesel-PKW	mit	Oxidationskatalysatoren	ausgerüstet	wurden.

•	 erst mit dem ersatz der emissionsintensiven fahrzeuge durch PKW-grenzwertstufen  
Euro	5	und	Euro	6	ab	ca.	2010	gehen	die	NO2-emissionen zurück.

•	 Nach	Modellrechnungen	wird	sich	z.	B.	der	gemessene	Jahresmittelwert	an	NO2 von 
72	µg/m³	an	der	Messstation	Stuttgart-Mitte	im	Jahr	2005	im	Jahr	2010	auf	69	µg/m³,	im	Jahr	
2015	auf	59	und	im	Jahr	2020	auf	50	µg/m³	entwickeln.	Solche	Modellrechnungen	können	sinn-
gemäß	auf	andere	Standorte	übertragen	werden.

Diese	Aussagen	zeigen	auf,	dass	es	in	Kommunen	mit	einem	deutlich	zu	hohen	NO2-Jahres	mittelwert	
(z.	B.	>	50	µg/m³)	kaum	realisierbar	sein	wird,	ab	2010	den	dann	geltenden	Grenzwert	von	40	µg/m³	
einzuhalten.	Eine	beschleunigte	NO2-Emissionsminderung	ist	nur	möglich,	wenn	sich	eine	rasche	
Erneuerung	der	Fahrzeugflotte	einstellt.	Das	Tempo	der	Fahrzeugerneuerung	kann	dabei	durch	Instru-
mente	wie	Kfz-Steuer,	Förderprogramme	und	emissionsabhängige	Mautgebühren	erhöht	werden.

Europäische	und	nationale	Maßnahmen	richten	sich	im	Wesentlichen	auf	die	großräumige	und	regio-
nale hintergrundbelastung. da die Pläne aber direkt für die Kommunen gelten, in denen die über-
schreitungen	festgestellt	werden,	sind	lokale	Maßnahmen	entsprechend	zu	ergänzen.	Die	Beschrei-
bung	der	bereits	durchgeführten	und	der	zukünftig	geplanten	Maßnahmen	auf	lokaler	Ebene	sowie	
deren durchführung ist vor allem die aufgabe der Kommune selbst. das LuWg kann die Kommune 
dabei	unterstützen,	ihr	aber	nicht	vorschreiben,	welche	Maßnahmen	sie	zu	ergreifen	hat.
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7 entScheidungSKriterien

Aus	dem	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	und	weiteren	Grundsätzen	des	allgemeinen	Verwaltungs-
handelns	ergeben	sich	die	Kriterien,	denen	jede	festzulegende	Maßnahme	entsprechen	muss:	

•	 Die	Maßnahme,	die	einen	Eingriff	bedeutet,	muss	zur	Verminderung	der	lokalen	Belastungssitua-
tion	erforderlich	sein	(hergeleitet	z.	B.	aus	Grenzwertüberschreitungen),	

•	 sie	muss	für	die	konkrete	Situation	geeignet	sein,	also	die	Möglichkeit	eröffnen,	die	Stickstoffdio-
xid-	bzw.	Feinstaubbelastung	tatsächlich	zu	verringern,

•	 sie muss eine merkliche Wirkung erwarten lassen, 

•	 sie muss binnen einer angemessenen frist umsetzbar sein und wirksam werden, 

•	 es darf kein milderes Mittel zur Zielerreichung zur Verfügung stehen, 

•	 sie muss eine rechtliche grundlage haben. 

Dies	bedeutet,	dass	alle	gewählten	Maßnahmen	einer	rechtlichen	Überprüfung	standhalten	müssen,	
wobei der nachweis der einhaltung der genannten rechtlichen erfordernisse nach dem Prinzip der 
Risikoproportionalität	zu	erfolgen	hat,	d.	h.	je	größer	die	Gefahr	für	die	Bevölkerung,	desto	weniger	
konkret muss der nachweis der einhaltung der obengenannten Kriterien sein. 
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8	 WIRKUNGSÜBERPRÜFUNG	UND	ERFOLGSKONTROLLE

gerade angesichts der noch unzureichenden Kenntnisse über die zusammenwirkenden ursachen der 
Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbelastung	an	einem	bestimmten	Ort,	ist	es	unbedingt	erforderlich,	
dass	bei	ergriffenen	Maßnahmen	eine	Erfassung	der	genauen	Begleitumstände	stattfindet	und	in	
Verbindung mit den Messwerten sorgfältig ausgewertet wird. 

Je	sorgfältiger	eine	solche	Erfassung	erfolgt,	desto	zielgenauer	können	die	Maßnahmen	bei	der	ggf.	
erforderlichen fortschreibung der aktionspläne optimiert werden.
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9	 VORBEREITUNG	UND	AUFSTELLUNG	EINES	
LUFTREINHALTE-	BZW.	AKTIONSPLANS

Aktionspläne	zur	Reduzierung	der	PM10-Feinstaubbelastung	müssen	erstellt	werden,	wenn	die	Gefahr	
einer	Überschreitung	besteht.	Entsprechend	greift	die	Verpflichtung	zur	Vorbereitung	eines	Aktions-
planes	bereits	bei	deutlich	weniger	als	35	Überschreitungsereignissen.	

als orientierende entscheidungskriterien werden folgende tatbestände vorgeschlagen: 

•	 20	Überschreitungen	 	 zum	Stichtag	 1.	Oktober

•	 25	Überschreitungen		 	 zum	Stichtag	 1.	November

das aufstellungsverfahren beinhaltet eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch das LuWg. 

Luftreinhaltepläne	zur	Reduzierung	der	NO2-Belastung sind zu erstellen, sobald erstmalig in einem 
Kalenderjahr	der	Grenzwert	von	40	µg/m³	zuzüglich	der	jeweils	gültigen	Toleranzmarge	überschritten	
wird. 

Für	den	Fall,	dass	beim	Stickstoffdioxid	(NO2)	ab	dem	01.01.2010	der	Jahresmittelwert	von	
40	µg/m³	bzw.	der	maximal	zulässige	Stundenmittelwert	von	200	µg/m³	mehr	als	18	mal	im	Kalen-
derjahr	überschritten	wird,	ist	ein	Aktionsplan	mit	kurzfristig	wirksamen	Maßnahmen	zu	erstellen.	

Nach	Umsetzung	der	Richtlinie	2008/50/EG	über	Luftqualität	und	saubere	Luft	für	Europa	vom	 
21.	Mai	2008	(nach	Art.	33	der	EU-RL	2008/50/EG	haben	die	Mitgliedstaaten	die	erforderlichen	
Rechtsvorschriften	in	Kraft	zu	setzen,	damit	die	Richtlinie	bis	spätestens	11.	Juni	2010	umgesetzt	wer-
den	kann;	die	22.	BImSchV	ist	entsprechend	anzupassen)	werden	die	bisherigen	Luftreinhaltepläne	als	
Luftqualitätspläne	bezeichnet,	die	bisherigen	Aktionspläne	als	„Pläne	für	kurzfristige	Maßnahmen“.	
hinsichtlich erforderlichkeit und inhalt ändert sich nichts Wesentliches.
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10	 GESAMTABLAUF	DER	ERSTELLUNG	VON	
LUFTREINHALTE-	UND	AKTIONSPLÄNEN

Die	Verbesserung	der	Luftqualität	eines	Raumes	im	Hinblick	auf	die	Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbe-
lastung	unter	Zuhilfenahme	eines	Luftreinhalte-	oder	Aktionsplanes	nach	§	47	Abs.	2	BImSchG	läuft	
nach dieser arbeitshilfe wie folgt ab:

Überschreitung oder Gefahr der Überschreitung der Grenzwerte gegeben

▼

Feststellung der Notwendigkeit der Vorbereitung/erstellung eines  
Luftreinhalte- oder Aktionsplanes (durch LUWG und Kommune)

▼

Zusammenstellung der spezifischen Datengrundlagen 
(durch die Kommune, ggf. mit Unterstützung des LUWG)

▼

eingehende Analyse der Daten (LUWG und Kommune)

▼

Maßnahmenkonzept entsprechend der Datenauswertung und entsprechend der  
voraussichtlichen Wirksamkeit, angepasst an die spezifische lokale Situation  

(Kommune, in Abstimmung mit dem LUWG)

▼

erstellung des entwurfes eines Luftreinhalte- oder Aktionsplanes ( LuWG)

▼

Öffentliche Auslegung des entwurfes eines Luftreinhalte- oder Aktionsplanes 
(LUWG, Kommune)

▼

Fertigstellung und Beschluss des Luftreinhalte- oder Aktionsplanes unter Berücksichtigung der einwen-
dungen (LUWG)

▼

umsetzung der Maßnahmen (i. d. R. Kommune)

▼

evaluierung der Maßnahmen/erfolgskontrolle (LUWG/Kommune)
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ANHANG	1	 HINWEISE	FÜR	MASSNAHMEN	IM	
RAHMEN	EINES	AKTIONSPLANES

M1 Maßnahme „Verkehrsverstetigung“

Ziel der Maßnahme

Ziel ist die Verringerung der Motoremissionen und die Vermeidung von abrieb und aufwirbelungen 
durch das Vermeiden von ständigen Brems- und Beschleunigungsvorgängen. der Verkehr soll am 
Laufen gehalten werden.

Beschreibung der Maßnahme 

eine Verkehrsverstetigung kann insbesondere durch optimierte ampelschaltungen und angepasste 
Vorfahrtsstraßenregelungen	erreicht	werden.	Der	Verkehrsabfluss	wird	auch	dadurch	verbessert,	dass	
das verbotswidrige halten in der zweiten reihe stärker kontrolliert und geahndet wird. die notwen-
digkeit, dass der Lieferverkehr in zweiter reihe parken muss, kann durch freihalten von Ladezonen - 
ggf.	durch	Absperrung	-	reduziert	werden.	Eine	weitere	sinnvolle	Maßnahme	zur	Verbesserung	des	
Verkehrsflusses	kann	darin	bestehen,	dass	der	Abfuhrplan	der	Müllabfuhr	und/oder	der	Straßenreini-
gungsplan	dahingehend	geändert	wird,	dass	innerstädtische	Hauptverkehrsstraßen	nicht	in	der	Zeit	
des Berufsverkehrs angefahren werden. 

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

Voraussetzung	für	einen	wirkungsvollen	Einsatz	dieser	Maßnahme	ist,	bestimmte	städtische	Bereiche	
zu	identifizieren,	wo	Verkehrsstaus	bzw.	mangelhafter	Verkehrsabfluss	zu	einer	Erhöhung	der	Stick-
stoffdioxid-	bzw.	Feinstaubbelastung	beitragen.	

Vor- und Nachteile der Maßnahme

Die	Maßnahme	selbst	ist	eher	mit	mäßigem	Aufwand	verbunden.	Jedoch	erfordert	die	Aufnahme	der	
Grunddaten	zur	Vorbereitung	der	Maßnahme	einen	gewissen	Verwaltungsaufwand.	Zu	berücksichti-
gen	ist	dabei,	dass	mit	dieser	Maßnahme	alle	verkehrsbedingten	Luftverunreinigungen	und	auch	die	
Lärmbelastung	durch	den	Straßenverkehr	reduziert	werden	können.	Die	Maßnahme	stellt	keinerlei	
Eingriff	in	die	Handlungsfreiheit	der	Bevölkerung	dar,	sondern	ist	im	Gegenteil	dazu	geeignet,	dass	die	
Bürger schneller an ihr fahrziel gelangen.

Wirksamkeit der Maßnahme

Die	Wirkung	dieser	Maßnahme	dürfte	in	Abhängigkeit	von	der	Ausgangssituation	als	gering	bis	mittel	
einzustufen sein.
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M2 Maßnahme „Verkehrsbeschränkungen“ (ohne Tempolimit)

Ziel der Maßnahme:

Verkehrsbeschränkungen	sollen	die	verkehrsbedingte	Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbelastung	da-
durch verringern, dass der Verkehr einerseits reduziert, oder andererseits umgelenkt und gesteuert 
wird. Soweit sinnvoll steuerbar, soll insbesondere der besonders feinstaubproduzierende Verkehr redu-
ziert	werden	(Nutzfahrzeuge).

Beschreibung der Maßnahme 

An	Verkehrsbeschränkungen	zur	Reduzierung	der	Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbelastung	sind	ver-
schiedene Varianten einsetzbar, z. B.:

•	 durchfahrverbote für schwere nutzfahrzeuge, 

•	 Einbahnstraßenregelung,

•	 einrichtung von umweltzonen, 

•	 durchfahrverbote:
 - zu bestimmten tageszeiten, z. B. in den hauptverkehrszeiten, zwischen  
7	und	9	Uhr,	sowie	zwischen	16	und	18.	Uhr,	

 - zu	bestimmten	Jahreszeiten,	in	denen	bereits	witterungsbedingt	erhöhte	 
feinstaubbelastungen auftreten, 

 - für	Durchfahrten	ohne	spezielles	Ziel	in	der	Innenstadt	(Transitverkehr).

fahrverbote und fahrbeschränkungen stellen im allgemeinen erhebliche eingriffe in die handlungs-
freiheit	der	Bevölkerung	dar,	so	dass	sie	nur	in	begründeten	Fällen	und	nur	im	absolut	notwendigen	
umfang eingesetzt werden. es sollte in jedem fall eine begleitende information und aufklärung der 
Bevölkerung	über	die	Notwendigkeit	stattfinden	und	es	muss	auch	der	nachvollziehbare	und	mög-
lichst	konkrete	Nachweis	erbracht	und	vermittelt	werden,	dass	eine	solch	eingreifende	Maßnahme	
auch wirksam zur Zielerreichung ist und keine gravierenden folgeprobleme an anderer Stelle hervor-
ruft.	Ein	Fahrverbot	sollte	keine	isolierte	Maßnahme	sein,	sondern	es	sollte	angestrebt	werden,	durch	
angemessene	Ausweitung	des	ÖPNV	und	durch	Maßnahmen	zur	Förderung	von	Fahrgemeinschaften	
in	solchen	Zeiten	die	Einschränkungen	der	Mobilität	der	Bevölkerung	und	der	gewerblichen	Wirtschaft	
in grenzen zu halten bzw. zu kompensieren. 

die einrichtung von umweltzonen auf der grundlage der Kennzeichnungsverordnung erfordert um-
fangreiche	Beschilderungsmaßnahmen	und	einen	hohen	Verwaltungsaufwand,	insbesondere	für	aus-
reichende Kontrollen. 

Vom Verkehr in einer umweltzone sind benzinbetriebene Kraftfahrzeuge ohne geregelten Katalysator 
und	dieselbetriebene	Kraftfahrzeuge	mit	hohen	Partikelemissionen	(Euro	1-Norm	oder	schlechter)	
von	vornherein	ausgenommen,	da	diese	gemäß	der	Kennzeichnungsverordnung	keine	Plakette	erhal-
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ten.	Zusätzlich	können	auch	dieselbetriebene	Kraftfahrzeuge	der	Euro	2-Norm	(rote	Plakette)	und	der	
Euro	3-Norm	(gelbe	Plakette)	vom	Verkehr	in	einer	Umweltzone	ausgeschlossen	werden.	

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

grenzwertüberschreitungen treten typischerweise an innerstädtischen Verkehrsknotenpunkten auf, 
die eine zentrale Bedeutung für den Verkehrsablauf in einer Stadt haben. Verkehrsbeschränkungen in 
diesen Bereichen sind deshalb in aller regel problematisch. eine differenzierte Vorgehensweise ist in 
jedem	Fall	notwendig:	Liegen	z.	B.	Erkenntnisse	vor,	dass	bestimmte	Straßen	vor	allem	durch	LKW-
Verkehr	und/oder	möglicherweise	vor	allem	durch	Durchgangsverkehr	belastet	werden,	so	kann	durch	
ein LKW-durchfahrverbot durchaus eine Verringerung der Belastung erreicht werden.

Die	Einrichtung	einer	Umweltzone	sieht	Verkehrsbeschränkungen	in	Abhängigkeit	vom	spezifischen	
abgasverhalten der fahrzeuge vor. grundlage dafür ist die Kennzeichnungsverordnung für schadstoff-
arme Kraftfahrzeuge, nach der ältere benzinbetriebene PKW ohne geregelten Katalysator und ältere 
diesel-PKW keine Plakette erhalten und somit grundsätzlich vom Verkehr in den umweltzonen ausge-
schlossen sind. 

Vor- und Nachteile der Maßnahme

Eine	Reduzierung	der	Zahl	der	Fahrzeuge	lässt	mit	einiger	Sicherheit	ein	Absinken	der	Stickstoffdioxid-	
und feinstaubbelastung erwarten. es bestehen allerdings unsicherheiten in der Bewertung, welcher 
anteil dem abrieb und den aufwirbelungen gegenüber den abgasemissionen zuzuordnen ist. dies 
wäre	aber	für	eine	zielgenaue	Ausrichtung	der	Maßnahme	(nur	Dieselfahrzeuge	oder	Verkehr	allge-
mein)	bedeutsam.

Verkehrsbeschränkende	Maßnahmen	können	unter	Umständen	einen	enormen	Verwaltungs-	und	
überwachungsaufwand verursachen und sind oft nur schwer praktikabel: handelt es sich um  
innerstädtische	Straßen,	so	beschränkt	sich	der	Vorbereitungsaufwand	auf	die	Beschilderung,	die	
innerhalb eines tages sicher bewerkstelligt werden kann. handelt es sich um Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen,	so	ist	der	Vorbereitungsaufwand	durch	die	notwendigen	Abstimmungen	deutlich	
zeitaufwändiger.

Ein	ständiger	Wechsel	(im	Tagesverlauf	oder	im	Jahresverlauf),	wie	er	aus	Sicht	der	Zielgerichtetheit	
der	Maßnahme	sinnvoll	wäre,	ist	dem	Auto-	oder	LKW-Fahrer	nur	schwer	vermittelbar	(wann	ist	die	
Strecke	frei,	wann	ist	sie	nicht	frei)	und	kaum	praktikabel.	Hierfür	wären	in	jedem	Fall	zuvor	ausführ-
liche	Bürgerinformationen	notwendig,	die	die	Maßnahme	nachvollziehbar	darstellen.	Ein	jahreszeit-
licher	Wechsel	könnte	aber	zumutbar	sein.	

Wirksamkeit der Maßnahme

Sofern	zielgerichtet	einsetzbar,	können	Fahrverbote	oder	–Verkehrsbeschränkungen	im	Einzelfall	eine	
sinnvolle	Maßnahme	zur	Reduzierung	der	Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbelastungen	im	innerstäd-
tischen	Bereich,	insbesondere	auf	stark	von	Dieselfahrzeugen	(LKW,	PKW,	Busse)	frequentierten	Stra-
ßen	darstellen.
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M3 Maßnahme „Tempolimit“

Ziel der Maßnahme 

durch eine Begrenzung der fahrgeschwindigkeit soll eine Verstetigung des Verkehrs erzielt werden, 
wodurch	die	Partikel-	und	Stickoxidemissionen	sowie	Abrieb	und	Staubaufwirbelung	reduziert	werden	
können.	Außerdem	führt	ein	geringeres	Tempo	zu	einer	gewissen	Reduzierung	des	
Kraftstoffverbrauchs. 

Beschreibung der Maßnahme 

Verringerung	der	zulässigen	Höchstgeschwindigkeit.	Eine	entsprechende	Beschilderung	und	Kontrollen	
sind vorzusehen. 

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

Im	Einzelfall	ist	zu	prüfen,	ob	bestimmte	Straßen	durch	die	Festlegung	von	Tempo	30	–	Zonen	ver-
kehrsberuhigt	werden	können,	damit	diese	für	den	Durchgangsverkehr	unattraktiv	werden.	Vorausset-
zung	für	den	sinnvollen	Einsatz	der	Maßnahme	„Tempolimit“	zur	Reduzierung	der	Stickstoffdioxid-	
und feinstaubbelastung ist, dass dieses zur Verstetigung des Verkehrs beiträgt. auf ohnehin 
verstopften	Straßen	ist	eine	weitere	Verringerung	der	zulässigen	Höchstgeschwindigkeit	nicht	hilfreich.	
Für	städtische	Hauptdurchgangsstraßen	wird	Tempo	30	allerdings	nicht	in	Frage	kommen,	da	es	auf	
verkehrsreichen	Straßen	den	Verkehrsabfluss	eher	behindert	und	damit	kontraproduktiv	ist.	

Vor- und Nachteile der Maßnahme 

Ein	Tempolimit	kann	rasch,	ohne	größeren	Aufwand,	umgesetzt	werden,	sobald	die	entsprechende	
Beschilderung angebracht ist und diese „aktiviert“ wird. die Beachtung eines tempolimits durch die 

„betroffenen“ fahrzeuglenker erfordert allerdings eine umfassende Kontrolle der einhaltung dieser 
Maßnahme.	

Wirksamkeit der Maßnahme

Die	Wirkung	dieser	Maßnahme	ist	nach	derzeitigem	Kenntnisstand	als	gering	einzustufen,	da	die	Maß-
nahme	gerade	nicht	auf	besonders	verkehrsbelasteten	Straßen	in	Frage	kommen	wird.

M4 Maßnahme „Luftreinhaltung auf Baustellen“

Die	Kommune	kann	als	Bauherrin	bei	eigenen	Projekten	und	als	Bauaufsichtsbehörde	darauf	hinwir-
ken,	dass	auf	den	Baustellen	staubvermeidende	Maßnahmen	beachtet	werden.	

Sie	kann	durch	eine	geeignete	Genehmigungs-	und	Überwachungspraxis	bei	Abriss-	und	Baumaßnah-
men	Betriebe	dazu	aufzufordern,	diffuse	Staubentwicklungen	durch	geeignete	Maßnahmen	zu	
reduzieren.

Ziel der Maßnahme 

Staubvermeidung auf Baustellen.
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Beschreibung der Maßnahme 

Die	Kommune	klärt	Bauunternehmen	über	staubvermeidende	Maßnahmen	bei	Bauvorhaben	in	der	
Innenstadt	auf	und	sorgt	durch	entsprechende	Genehmigungs-	und	Überwachungspraxis	dafür,	dass	
stauberzeugende	Baumaßnahmen	in	städtischen	Bereichen	mit	erhöhter	Feinstaubbelastung	unter-
bleiben	oder	entsprechend	sachgemäß	durchgeführt	werden.	Außerdem	stellt	sie	bei	eigenen	Bauvor-
haben die gleichen staubvermeidenden anforderungen wie an Bauvorhaben dritter, ggf. unter ein-
schaltung der gewerbeaufsicht. 

Basismaßnahmen sind u.a.: 

•	 der einbezug der Luftreinhaltung in die Submission, 

•	 das Befeuchten und feuchthalten von staubenden Materialien beim umschlag und bei der 
Lagerung,

•	 Lagerung staubender güter in geschlossenen containern und Silos, abdecken von dauerhaften 
halden und haufwerken mit geeigneten folien,

•	 Umschlagverfahren	mit	geringen	Abwurfhöhen,	kleinen	Austrittsöffnungen,	geschlossenen	
Schuttrutschen und geschlossenen auffangbehältern,

•	 Einsatz	von	Nassschneidemaschinen	bei	Pflaster-	und	Straßenarbeiten,

•	 Verhüllen/Einhausen	von	Arbeitsbereichen	(z.	B.	bei	Strahl-	und	Abbrucharbeiten),

•	 Sicherung der Ladung von transportfahrzeugen gegen abwehen durch Planen,

•	 die	regelmäßige	Wartung	von	Maschinen	und	Geräten	mit	Verbrennungsmotoren,

•	 reinigung verschmutzter arbeitsbereiche,

•	 reinigung der reifen von Baustellenfahrzeugen, wenn diese die Baustelle verlassen,

•	 die Schulung des Personals.

Zusätzliche	spezifische	Maßnahmen	für	große	Baustellen	(auch	wegen	ihrer	regionalen	Staubbela-
stungsbedeutung)	können	sein:

•	 die	Abdeckung	von	Förderbändern,

•	 der einsatz von Maschinen und geräten mit Partikelfiltersystemen,

•	 der	Einbau	von	Schmutzschleusen	(z.	B.	Radwaschanlagen)	bei	Baustellenausfahrten,

•	 Staub	auf	unbefestigten	Baustraßen	z.	B.	durch	Wasserberieselung	binden,

•	 Reduzieren	der	Geschwindigkeit	auf	Baustraßen.

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

Öffentliche wie private Baustellen sollten mittels eines kurz gefassten, verständlichen informations-
blattes	in	die	möglichen,	zu	ergreifenden	Maßnahmen	eingeführt	werden.	Gegebenenfalls	empfiehlt	
sich	die	Durchführung	von	Informationsveranstaltungen	für	Baufirmen	über	die	Verbände	(IHK	und	
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HWK).	Im	Lastenheft	öffentlicher	Baumaßnahmen	kann	die	Einhaltung	der	erforderlichen	Maßnah-
men zur Staubminderung verbindlich vorgegeben werden. die Kommune kann letztlich sowohl als 
Bauträger,	insbesondere	aber	auch	als	Genehmigungs-	und	Überwachungsbehörde	für	Baumaßnah-
men	deutlichen	Einfluss	ausüben.

Vor- und Nachteile der Maßnahme 

Die	Maßnahme	ist	ohne	weiteres	umzusetzen	und	für	die	betroffenen	Firmen	mit	zumutbarem	Auf-
wand	möglich.	Um	möglichen	Widerständen	vorzubeugen,	können	die	zuvor	genannten	Informations-
maßnahmen	(Broschüre,	Infoveranstaltungen)	unterstützend	wirken.

Wirksamkeit der Maßnahme

Insbesondere	in	den	grenzwertüberschreitungsempfindlichen	Monaten	stellen	staubmindernde	Maß-
nahmen	auf	Baustellen	eine	wirksame	Maßnahme	zur	Reduzierung	zeitlich	begrenzter	Staubbela-
stungen dar.

Quelle: Merkblatt zur Bekämpfung von Staubemissionen durch Baustellen, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung	Berlin,	April	2005	und	BUWAL-Richtlinie	(Schweiz)	zur	Luftreinhaltung	auf	Baustel-
len, 2002.

M5 Maßnahme „Verstärkter einsatz von emissionsarmen kommunalen Großfahrzeugen“

Ziel der Maßnahme

Durch	den	Ersatz	von	älteren	Dieselfahrzeugen	mit	hohen	Stickoxid-	und	Partikelemissionen	soll	die	
Luftbelastung im innerstädtischen Bereich reduziert werden. 

Beschreibung der Maßnahme 

Bei neuanschaffungen sollen nur dieselfahrzeuge der neuesten abgasnorm bzw. besonders emissi-
onsarme fahrzeuge, z. B. mit erdgas als Kraftstoff, bezogen werden. 

Zumindest	die	Fahrzeuge,	auf	die	die	Kommune	direkten	oder	quasi-direkten	(z.	B.	bei	für	den	Schüler-
transport	eingesetzten	Schulbussen	privater	Unternehmen)	Zugriff	hat,	sollten	möglichst	schadstoff-
arm sein. dadurch werden einerseits die emissionen direkt verringert und es wird gleichzeitig eine 
Vorbildfunktion für private Verkehrsunternehmen ausgeübt.

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

Der	Austausch	von	kommunalen	Dieselfahrzeugen	(hiermit	sind	nicht	nur	die	Busse	gemeint,	sondern	
auch	Sammelfahrzeuge	der	Müllabfuhr,	LKW	der	Straßenmeistereien	u.	ä.)	durch	Fahrzeuge	der	
Euro	5-Norm	kann	ggf.	erst	im	Zuge	eines	längerfristigen	Programms	in	Angriff	genommen	werden.	
die zeitliche entwicklung sollte in diesem fall dokumentiert werden.

Vor- und Nachteile der Maßnahme 

die anschaffung von fahrzeugen, die weitergehenden umweltstandards entsprechen oder die nach-
rüstung von altfahrzeugen ist mit entsprechenden Kosten verbunden. durch die Kommunen sollen 
keine fahrzeuge mehr erworben werden, die nicht einem fortschrittlichen Stand der technik hinsicht-
lich der Schadstoffemissionen entsprechen. 
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Wirksamkeit der Maßnahme

Die	Wirksamkeit	dieser	Maßnahme	im	Rahmen	eines	Luftreinhalte-	oder	Aktionsplans	ist	davon	ab-
hängig, in welchem umfang kommunale fahrzeuge im Plangebiet verkehren.  
da die umrüstung auf emissionsarme fahrzeuge sowie die Marktdurchdringung mit modernen fahr-
zeugen	nur	über	einen	längeren	Zeitraum	möglich	ist,	wird	sich	eine	zunächst	geringe,	mittelfristig	
eine mittlere Wirkung einstellen.

M6 Maßnahme „einrichtung einer umweltzone“

Das	Einrichten	von	Umweltzonen	(Fahrverbote	für	Fahrzeuge	mit	schlechtem	Abgasverhalten)	zur	
Vermeidung	von	Grenzwertüberschreitungen	von	Feinstaub,	aber	auch	Stickstoffdioxid	(NO2),	kann	
ein element der Luftreinhalte- und aktionsplanung sein.  
die erste Stufe der umweltzone ist im allgemeinen nur ein einstieg, zumal ausnahmen den min-
dernden	Effekt	auf	die	Luftschadstoffe	reduzieren	können.	In	dieser	ersten	Stufe	dürfen	alle	Fahrzeuge	
mit	Plakette	die	Umweltzone	befahren,	im	Mittel	sind	lediglich	2	%	ausgeschlossen.	

einen deutlichen effekt zeigt das einrichten von umweltzonen, wie Modellrechnungen zeigen, aber nur, 
wenn	dieses	konsequent	umgesetzt	wird	und	die	Zahl	der	Ausnahmen	stark	begrenzt	ist.	Die	Zahl	der	
fahrzeuge, die vom Befahren der umweltzone ausgeschlossen sind, wird durch die erneuerung der 
Fahrzeugflotte	nach	und	nach	abnehmen.	Aus	Umweltsicht	ist	eine	möglichst	frühzeitige	Einführung	
einer	Umweltzone	wünschenswert.	Jedoch	sind	in	der	Abwägung	auch	wirtschaftliche	und	soziale	
aspekte zu berücksichtigen.

Erste	Erfahrungen	zur	Wirksamkeit	von	Umweltzonen	(am	Beispiel	Berlin)	ergaben:

•	 Die	Dieselrußpartikel	(Auspuffemissionen)	gehen	deutlich	zurück:	Auch	in	der	1.	Stufe	der	Um-
weltzone	sind	es	etwa	20	%,	sofern	nicht	mehr	als	10	%	der	betroffenen	Fahrzeuge	eine	Einzel-
ausnahme bekommen. der PKW-Verkehr ist an dem rückgang der emissionen deutlich beteiligt, 
mit ungefähr einem drittel. 

•	 Der	vorgenannte	Effekt	lässt	sich	auch	durch	eine	Verringerung	der	Rußbelastung	in	der	Außen	
luft erkennen, wie immissionsmessungen bestätigten.

•	 Eine	Umweltzone	kann	auch	zur	Verminderung	der	NOx-Emissionen	führen.	Abschätzungen	un-
ter	Berücksichtigung	des	luftchemisch	gebildeten	NO2	aus	NO	zeigen,	dass	die	Minderung	der	
NOx-Emissionen	wirksamer	als	der	Anstieg	der	direkten	NO2-emissionen sein dürfte und des-
halb	insgesamt	eine	Reduktion	der	NO2-immissionsbelastung zu erwarten ist. Wissenschaftliche 
Studien	zeigen	darüber	hinaus,	dass	die	NO2-Belastung	neben	den	direkten	NO2-emissionen 
maßgeblich	durch	sekundäre	NO2-Bildung	(d.	h.	Umwandlung	von	direkt	emittiertem	NO	aus	
den	Abgasen	zu	NO2	in	der	Atmosphäre)	bestimmt	wird.	In	Berlin	wird	die	Abnahme	der	NO2-
Belastung	um	ca.	10	%	der	ersten	Stufe	der	Umweltzone	zugeschrieben.

•	 Ein	Verdrängungseffekt	(Ausweichverkehr	mit	längeren	Fahrten	zur	Vermeidung	des	Passierens	
der	Umweltzone)	konnte	nicht	festgestellt	werden.

•	 die flottenzusammensetzung ändert sich schneller in richtung abgasärmerer Kfz als die allge 
meine	Entwicklung	es	erwarten	ließ.	Die	Umweltprämie	(„Abwrackprämie“)	verstärkt	diesen	
effekt.

•	 umweltzonen geben einen impuls zur nachrüstung von diesel-fahrzeugen mit Partikelfiltern.
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Ziel der Maßnahme

durch die einrichtung einer umweltzone werden älteren dieselfahrzeugen und fahrzeuge mit Benzin-
motor ohne geregelten Katalysator vom Verkehr in der umweltzone ausgeschlossen. damit sollen die 
Stickoxid-	und	Partikelemissionen	im	innerstädtischen	Bereich	reduziert	werden.	

Beschreibung der Maßnahme 

einrichtung einer umweltzone, die zunächst nur von fahrzeugen mit einer roten, gelben oder grünen 
Feinstaubplakette	befahren	werden	darf.	In	weiteren	Stufen	können	dann	die	Emissionsstandards	
verschärft werden. 

Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz der Maßnahme

Zur ermittlung der Wirksamkeit einer umweltzone sollen die zu erwartenden Verringerungen der 
immissionskonzentrationen vorab durch eine immissionssimulation abgeschätzt werden. 

Vor- und Nachteile der Maßnahme 

die einrichtung einer umweltzone ist mit hohen Kosten verbunden, da eine umfangreiche Beschilde-
rung	der	Zufahrtsstraßen	und	der	nahegelegenen	Fernstraßen	vorgenommen	werden	muss.

Umweltzonen in Deutschland, Stand März 2009

die nachstehende tabelle gibt eine übersicht zu den umweltzonen in deutschland. 

in den Spalten ist angegeben, welche Plaketten in den einzelnen Stufen eine freie fahrt erlauben und 
wann die Stufen eingeführt wurden bzw. vorgesehen sind.

Stadt 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe

Augsburg	(Entwurf) 6/09		  6/10		  6/12		   
Berlin 1/08		   1/10		   
Bremen 1/09		  1/10		  7/11	 	  
düsseldorf 2/09   1/11		  

frankfurt/Main 10/08		  1/10		  1/12		   
freiburg i. B. 1/10		  1/12		  

hannover 1/08		  1/09		  1/10		   
heidelberg 1/10		  1/12		  

heilbronn 1/09		  1/12		  

herrenberg 1/09		  1/12		  

ilsfeld 3/08		  1/12		  

Karlsruhe 1/09		  1/12		  

Köln 1/08		  1/10		  

Leonberg 3/08	 	 1/12		  

Ludwigsburg 3/08		  1/12		  
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Stadt 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe

Mannheim 3/08		  1/12		  

Mühlacker 1/09		  1/12		  

München 10/08		  

Osnabrück 1/10		  1/11		  1/12		   
Neu-Ulm	(Entwurf) 6/09		  1/12		  

Pfinztal 1/10		  1/12		  

Pforzheim 1/09		  1/12		  

Pleidelsheim 7/08		  1/12		  

reutlingen 3/08		  1/12		  

ruhrgebiet mit den 
Städten: Bochum, 
Bottrop, dortmund, 
duisburg, essen, gelsen-
kirchen, Mühlheim/ruhr, 
Oberhausen,	
recklinghausen

10/08		  Weitere ent-
scheidung 
nach evaluati-
on im 2.halb-
jahr	2010

Schwäbisch gmünd 3/08		  1/12		  

Stuttgart 3/08		  1/12		  

tübingen 3/08		  1/12		  

ulm 1/09		  1/12		  

Wuppertal 2/09   1/11		  

Quelle: http://gis.uba.de/website/umweltzonen/start.htm

Sonstige potenzielle Maßnahmen

Neben	den	zuvor	beschriebenen	kurzfristigen	Maßnahmen	sind	auch	langfristig	wirksame	Maßnah-
men zu ergreifen, wie beispielsweise die nachfolgend aufgelisteten, auch wenn ihre Wirkung im einzel-
fall	möglicherweise	nur	begrenzt	quantifizierbar	ist.	

•	 Attraktive	ÖPNV-Angebote	(hinsichtlich	Strecken,	Zeittakte	und	Preisen),

•	 intelligente Parkplatzbewirtschaftung,

•	 Förderung	des	Radverkehrs,

•	 Begrünungsmaßnahme,

•	 Förderung	emissionsarmer	Fahrzeuge	durch	Bund	oder	Land,

•	 Organisationshilfe	bei	einer	Mitfahrerbörse,

•	 Öffentlichkeitsarbeit,

•	 Umgehungsstraßen,
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•	 umweltfreundliche güterverkehrskonzepte, 

•	 Verbesserte	Organisation	des	motorisierten	Individualverkehrs,

•	 Weitergehende emissionsbegrenzungen bei industrieanlagen,

•	 Weitergehende emissionsbegrenzungen beim gewerbe.

Beschreibung der Maßnahmen im Luftreinhalte- /Aktionsplan bzw. Luftqualitätsplan

Die	Beschreibung	der	Maßnahmen	kann	entsprechend	dem	nachfolgenden	Schema	erfolgen:

   M 1 Bezeichnung der Maßnahme
    Wer ist der Maßnahmenträger?
    Wer führt die Maßnahme durch?

Sachverhalt

Beschreibung	der	Maßnahme.

Wirkung

Welche	Wirkung	ist	durch	die	Maßnahme	zu	erwarten?

Zeitlicher Aspekt

In	welchem	zeitlichen	Rahmen	wird	die	Maßnahme	durchgeführt?	
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ANHANG	2	 WIRKUNGSPROGNOSEN	UND	EVALUATION	
VON	MASSNAHMEN

Hinweise für Wirkungsprognosen

1.	 Bei	Wirkungsprognosen	innerhalb	eines	Luftreinhalte-	bzw.	Aktionsplanes	sollte	darauf	hingewie-
sen	werden,	dass	die	Kenntnislage	über	das	Ausmaß	der	Wirkung	einer	Maßnahme	auf	Fein-
staubimmissionswerte bzw. überschreitungshäufigkeiten noch sehr begrenzt ist. in vielen fällen 
werden	allenfalls	qualitative	Aussagen	möglich	sein	(gering,	mittel,	hoch).	

2.	 Im	Gegensatz	zum	PM10-Feinstaub	lässt	sich	die	Wirkung	von	Maßnahmen	zur	Verminderung	
der	Stickstoffdioxidbelastung	bezüglich	der	Auswirkung	auf	den	Jahresmittelwert	durch	Immissi-
onssimulationen wesentlich besser abschätzen. 
grundlage für die durchführung einer immissionssimulation für verkehrsbedingte immissionen 
sind genaue Kenntnisse des Verkehrsaufkommens für verschiedene fahrzeugarten sowie anga-
ben	zur	Bebauung	auf	den	betroffenen	Straßenabschnitten.

3.	 Grobe	Anhaltspunkte	zu	möglichen	Wirkungen	von	Maßnahmen	sind	bereits	erstellten	Luftrein-
halte-	oder	Aktionsplänen	oder	der	einschlägigen	Fachliteratur	(z.	B.	Beiträgen	des	Umweltbun-
desamtes,	des	Sachverständigenrates	für	Umweltfragen)	zu	entnehmen.

4.	 Im	Aktionsplan	geht	es	darum,	Maßnahmen	so	zu	planen,	dass	kurzfristige	Effekte	nach	der	der-
zeitigen	Kenntnislage	überhaupt	erwartet	werden	können.	Fahrverbote	im	Juni	z.	B.	werden	kei-
nen	relevanten	Effekt	auf	die	Reduzierung	von	PM10-Feinstaub-Überschreitungstagen	haben	
können,	da	es	in	den	Sommermonaten	ohnehin	kaum	Überschreitungen	gibt.	

5.	 Grundsätzlich	ist	davon	auszugehen,	dass	sich	der	von	der	Kommune	beeinflussbare	Bereich	ho-
her	Feinstaubkonzentrationswerte	um	ca.	6–10	µg/m³	in	der	Summe	aller	denk	baren	Maßnah-
men bewegen wird. dies entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei häufigen grenzwert-
überschreitungen	alle	Maßnahmen	zu	realisieren,	die	zu	einer	Verringe	rung	der	Gesamtbelastung	
führen	und	sich	im	Rahmen	der	Verhältnismäßigkeitsprüfung	als	geeignet	erwiesen	haben.

6.	 Die	Wirkungsprognosen	sollten	zukünftig	um	so	zuverlässiger	sein	können,	wie	Maßnahmen	
sorgfältig geplant und evaluiert werden. hierzu kann jede Kommune, in der Luftreinhaltepläne 
oder aktionspläne erstellt werden, einen Beitrag leisten.

Hinweise zur evaluation von Maßnahmen und erfolgskontrolle

Die	Evaluation	von	Maßnahmen	zur	Verringerung	von	Grenzwertüberschreitungen	wird	durch	das	
LuWg gemeinsam mit den Kommunen mit dem Ziel durchgeführt, bei weiterem handlungsbedarf 
das	Maßnahmenprogramm	weiter	zu	optimieren.	Deshalb	sollen	durchgeführte	Maßnahmen	durch	
erfassung der randparameter begleitet und eine Wirkungskontrolle nach dem folgenden Schema 
durchgeführt werden: 
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Erfassung und genaue Darstellung der Ausgangssituation: 

•	 Erfassung	von	Verkehrsströmen	im	Plangebiet:	 
Je	differenzierter	die	Verkehrszahlen	erfasst	werden,	um	so	besser	sind	sie	im	Zusammenhang	
mit den Schadstoffbelastungen interpretierbar. unterscheidung zumindest nach 
 - PKW, 
 - Nutzfahrzeugen	<	3,5	t,	
 - Nutzfahrzeugen	von	3,5	t	bis	7,5	t,	
 - LKW	>	7.5	t.

•	 Erfassung	der	Verkehrsstörungen,	z.	B.	durch	nicht	optimierte	Ampelschaltungen,	das	verbots-
widrige halten in zweiter reihe, Behinderungen durch die Müllabfuhr in der hauptverkehrszeit, 
Baustellen etc.

•	 erfassen der industriellen und gewerblichen emissionen, soweit diese für die Messstationen einer 
spezifischen	Kommune	eine	besondere	Rolle	spielen	können.

•	 Zuordnung	von	besonderen	Ereignissen	im	Bereich	der	Messstation	zu	Zeiten	erhöhter	Feinstaub-
werte,	z.	B.	Baumaßnahmen,	Abrissmaßnahmen,	Winterdienst,	Straßenreinigung,	zeitlich	be-
grenzte	Verkehrsverlagerungen	aufgrund	von	Straßensperrungen	oder	Umleitungen.

•	 Erfassen	der	Brennstoffverteilung	beim	Hausbrand	(feste	Brennstoffe,	Heizöl,	Gas).

•	 Abschätzung	der	Emissionen	des	Verkehrs	einschließlich	abriebbedingter	Partikelemissionen	mit	
hilfe von begründet dargelegten Standardwerten.

•	 Zuordnung	von	meteorologischen	Daten	zu	den	Zeiten	erhöhter	Messwerte,	insbesondere	Fest-
stellung	von	austauscharmen	Wetterlagen	an	Tagen	mit	erhöhten	Tagesmittelwerten.	

Darstellung der geänderten Situation

•	 Beschreibung,	welcher	Einfluss	von	den	ergriffenen	Maßnahmen	auf	die	Emissionen	der	verschie-
denen emittentengruppen erwartet wird.

Vergleich	der	Immissionswerte	für	Stickstoffdioxid	und	PM10-Feinstaub	vor	und	nach	der	Durchfüh-
rung	von	Maßnahmen.
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ANHANG	3		 STANDORTKRITERIEN	FÜR	MESSSTELLEN

Standortkriterien für Probenahmestellen für Messungen von Feinstaub (u. a.) nach Anhang VI der 
EU-Richtlinie 1999/30/EG bzw. Anlage 2 der 22. BImSchV (Änderungen durch die RL 2008/50/EG 
sind kenntlich gemacht)
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Probenahmestellen	sollen	Daten	liefern	zu	den	Bereichen,	in	denen	die	höchsten	Konzentrati-
onen	auftreten,	denen	die	Bevölkerung	ausgesetzt	ist.

Probenahmestellen	sollen	Daten	liefern	in	Bereichen,	die	für	die	Exposition	der	Bevölkerung	
repräsentativ sind.

die Messung sehr begrenzter und kleinräumiger umweltbedingungen soll vermieden werden:
•	 bei Probenahmestellen für den Verkehr soll der erfassungsbereich mindestens 200 m2 

betragen	(nach	der	RL	2008/50/EG:	mindestens	für	einen	Straßenabschnitt	von	100m	
Länge	repräsentativ	sein),	

•	 bei Probenahmestellen, die repräsentativ für die städtische hintergrundbelastung sein 
sollen,	mindestens	mehrere	Quadratkilometer	betragen	(nach	der	RL	2008/50/EG	soll	die	
gemessene Verschmutzung den integrierten Beitrag sämtlicher Quellen im Luv der Station 
erfassen),		

Probenahmestellen sollen auch für ähnliche Standorte repräsentativ sein, die nicht in unmittel-
barer nähe liegen.
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Keine	den	Luftstrom	beeinflussenden	Hindernisse	in	der	Nähe	des	Messeinlasses.

Mindestens	0,5	m	vom	nächsten	Gebäude	entfernt,	besser	einige	Meter.

Messeinlass	zwischen	1,5	und	4,0	m	über	dem	Boden.

Der	Messeinlass	darf	nicht	in	nächster	Nähe	von	Emissionsquellen	platziert	werden.

die abluftleitung der Messstation soll so gelegen sein, dass ein Wiedereintritt der abluft in den 
Messeinlass vermieden wird.

Messstationen für den Verkehr sollten
•	 mindestens	25	m	vom	Rand	großer	Kreuzungen	und	mindestens	4	m	von	der	Mitte	der	

nächstgelegenen fahrspur entfernt sein
•	 für	NO2-Messungen	höchstens	5m	vom	Fahrbahnrand	entfernt	sein
•	 für die Messung von Partikeln sollte die Messstelle so gelegen sein, dass sie für die Luft-

qualität	nahe	der	Baufluchtlinie	repräsentativ	ist
(nach	der	RL	2008/50/EG	mindestens	25	m	vom	Rand	großer	Kreuzungen	und	höchstens	10	m	
vom	Fahrbahnrand	entfernt).
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ANHANG	4		 MUSTERGLIEDERUNG	LUFTREINHALTEPLAN
(entsprechend Anhang XV der EU-RL 2008/50/EG)

1 Ort der Überschreitung

 region

 Ortschaft	(Karte)

	 Messstation	(Karte	und	geographische	Koordinaten)

2 Allgemeine Informationen

 rechtsgrundlagen und aufgabenstellung

	 Herkunft	und	Wirkung	der	Stickstoffdioxid-	und	Feinstaubbelastung

3 Informationen zum plangebiet

	 Art	des	Gebietes	(Stadt,	Industriegebiet	oder	ländliches	Gebiet)

	 Schätzung	der	Größe	des	verschmutzten	Gebiets	(km²)	und	der	der	Verschmutzung	ausgesetz-
ten	Bevölkerung

 Zweckdienliche Klimaangaben

 Zweckdienliche topographische daten

 ausreichende informationen über die art der in dem betreffenden gebiet zu schützenden Ziele

4 Zuständige Behörden

 name und anschrift der für die ausarbeitung und durchführung der Verbesserungspläne zustän-
digen Personen 

5 Art und Beurteilung der Verschmutzung - Situationsanalyse

	 in	den	vergangenen	Jahren	(vor	der	Durchführung	der	Verbesserungsmaßnahmen)	festgestellte	
Konzentrationen

 seit dem Beginn des Vorhabens gemessene Konzentrationen

 angewandte Beurteilungstechniken

6 ursprung der Verschmutzung

	 Liste	der	wichtigsten	Emissionsquellen,	die	für	die	Verschmutzung	verantwortlich	sind	(Karte).

 gesamtmenge der emissionen aus diesen Quellen.

 informationen über Verschmutzungen, die ihren ursprung in anderen gebieten haben.
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7 Analyse der Lage – ursachenanalyse

	 Einzelheiten	über	Faktoren,	die	zu	den	Überschreitungen	geführt	haben	(z.	B.	Verkehr,	einschließ-
lich grenzüberschreitender Verkehr, entstehung sekundärer Schadstoffe in der atmosphäre; to-
pographische	Besonderheiten).

	 Einzelheiten	über	mögliche	Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	Luftqualität.

7.1	 Analyse	Stickstoffdioxid

7.2	 Analyse	PM10-Feinstaub

8 Angaben zu den bereits vor dem 11. Juni 2008 (In-Kraft-Treten der eu-RL 2008/50/eG) 
durchgeführten Maßnahmen oder bestehenden Verbesserungsvorhaben

	 Örtliche,	regionale,	nationale	und	internationale	Maßnahmenfestgestellte	Wirkungen.

9 Angaben zu den nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2008/50/eG zur Verminderung der 
Verschmutzung beschlossenen Maßnahmen oder Vorhaben

	 Auflistung	und	Beschreibung	aller	in	den	Vorhaben	genannten	Maßnahmen	auf	europäischer,	na-
tionale und regionaler/lokaler ebene.

 Zeitplan für die durchführung.

	 Schätzung	der	angestrebten	Verbesserung	der	Luftqualität	und	des	für	die	Verwirklichung	dieser	
Ziele veranschlagten Zeitraums. 

10 Angaben zu den geplanten oder langfristig angestrebten Maßnahmen oder Vorhaben

11 erfolgskontrolle
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