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Einleitung 
Durch Luftverschmutzung werden die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
geschädigt. Dass etwas für saubere Luft 
getan werden muss, ist schon seit einigen 
Jahrzehnten eine anerkannte Tatsache.  
Die europäische Union (EU) hat darauf mit 
unterschiedlichen Maßnahmen, insbeson-
dere zahlreichen Umweltvorschriften, rea-
giert. Neben politischen Maßnahmen zur 
Reduzierung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen, die Ursache für den Klima-
wandel sind, verfolgen die EU-Umweltvor-
schriften ein weiteres wichtiges Ziel: eine 
verbesserte Qualität der Luft. 
 
Zwischen 1996 und 2004 hat die Europäi-
sche Gemeinschaft eine Reihe von Richt-
linien zur Luftqualität erlassen, die an-
spruchsvolle Immissionsgrenzwerte für 
bestimmte Luftschadstoffe, wie Schwefel-
dioxid (SO2) und Stickstoffoxide (NO, 
NO2), Partikel PM10 und Blei, Benzol und 
Kohlenmonoxid, Ozon sowie Arsen, Kad-
mium, Quecksilber, Nickel und polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe 
festlegen / 1 /, / 2 /, / 3 /, / 4 /, / 5 /. Die in 
den EU-Richtlinien definierten Grenzwerte 
orientieren sich an den Richtwerten der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie 
markieren ein Konzentrationsniveau, das 
auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse über die Auswirkungen von Luft-
schadstoffen auf die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt festgelegt wurde. 
Ziel ist die möglichst weitgehende Verrin-
gerung und Vermeidung von Schäden für 
die menschliche Gesundheit und die Um-
welt. 
 
Deutschland hat diese EU-Richtlinien 
erstmalig ab 2001/2002 schrittweise in 
nationales Recht – in das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) / 6 / und 
dessen 22. und 33. Verordnung zur Durch-
führung des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (BImSchV) / 7 /, / 8 / übernommen. 
 
Obwohl erhebliche Verbesserungen in 
Bezug auf die Luftverschmutzung erzielt 
wurden, hat diese nach wie vor ernsthafte 
Auswirkung. Vor diesem Hintergrund wur-
de im sechsten Umweltaktionsprogramm 
der EU (6. UAP) / 9 / die Ausarbeitung 

einer thematischen Strategie zur Luftrein-
haltung gefordert, mit dem Ziel der „Errei-
chung einer Luftqualität, die keine erhebli-
chen negativen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
hat und keine entsprechenden Gefahren 
verursacht“.  
Im Jahr 2005 hat die Europäische Kom-
mission (KOM) eine thematische Strategie 
zur Luftreinhaltung vorgelegt. Diese ist 
eine von sieben thematischen Strategien 
des sechsten Umweltprogramms (s. o.) 
und das Ergebnis der Forschungsarbeiten, 
die im Rahmen des Programms „Saubere 
Luft für Europa“ (Clean Air For Europe – 
CAFE) und darauf folgender Forschungs-
programme durchgeführt wurden. Die 
thematische Strategie zur Luftreinhaltung 
legt Zwischenziele gegen die Luftver-
schmutzung innerhalb der EU fest und 
schlägt geeignete Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele vor, denn die aus ge-
sundheitlicher Sicht wünschenswerte Luft-
qualität kann mit verhältnismäßigen Me-
thoden nur schrittweise erreicht werden. 
Die geltenden Rechtsvorschriften sollen 
aktualisiert und gezielter auf die gefähr-
lichsten Schadstoffe ausgerichtet werden. 
Zudem soll mehr getan werden, um die 
Belange des Umweltschutzes in andere 
Politikbereiche und Programme einzube-
ziehen. 
Bei der Umsetzung der Thematischen 
Strategie handelt es sich um eine Dauer-
aufgabe. 
 
Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG 
Ein wichtiger Bestandteil der Themati-
schen Strategie zur Luftreinhaltung ist die 
neue Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG 
vom Juni 2008 / 10 /. In dieser Richtlinie 
wurde die Rahmenrichtlinie zur Luftqualität 
(96/62/EG) zusammen mit der ersten 
(1999/30/EG), zweiten (2000/69/EG) und 
dritten Tochterrichtlinie (2002/3/EG) sowie 
der Entscheidung des Rates über den 
„Austausch von Informationen von Luft-
qualitätsmessungen“ (97/101/EG) / 11 / zu 
einer Richtlinie zusammengefasst. 
Sie ist ein entscheidender Schritt der Eu-
ropäischen Union hin zu einer dauerhaften 
und nachhaltigen Bekämpfung der immer 
noch zu hohen Luftverschmutzung. Ihre 
Ziele sind die Vermeidung und, wo das 
nicht möglich ist, die Verringerung schädli-
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cher Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt.  
Nach dieser neuen Richtlinie gelten ab 
Juni 2010 neue gesetzliche Grundlagen. 
Die Änderungen betreffen im Wesentli-
chen die Regelungen für die Feinstaub-
fraktion (PM2,5). Den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) fol-
gend, legt die Richtlinie ein Ziel zur Redu-
zierung der Belastung der Menschen 
durch PM2,5 und eine Konzentrationsober-
grenze für PM2,5 von 25 µg/m³ im Jahres-
mittel fest, die spätestens ab dem 
01.01.2010 eingehalten werden soll. Dar-
über hinaus wurden mittelfristige Ziele für 
die Reduzierung der PM2,5-Belastung der 
städtischen Bevölkerung festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grenzwerte für PM10 und Stickstoffdi-
oxid bleiben bestehen. So sind die Immis-
sionsgrenzwerte für PM10 seit dem 
01.01.2005 verbindlich, für NO2 gelten die 
Grenzwerte seit dem 01.01.2010 [Anhang 
7.1]. Können diese nicht bis zu den fest-
gesetzten Terminen eingehalten werden, 
erlauben die neuen Regelungen der EU 
nach Art. 22 der neuen Richtlinie unter 
strengen Auflagen die zwingende Einhal-
tung der Grenzwerte bis zu bestimmten 
Fristen auszusetzen. Für PM10 gilt eine 
Verlängerung der Einhaltefrist bis zum 
Juni 2011; für NO2 kann diese um höchs-
tens 5 Jahre verlängert werden.   
 
Die neue Richtlinie wurde im August 2010 
durch die Änderung des BImSchG / 12 / 
sowie die Neununddreißigsten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (39. BImSchV) / 13 / in 
deutsches Recht umgesetzt. 
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TEIL A – Allgemeines 
__________________________________________________________ 
 
1. Grundlagen für die Planer-

stellung 
1.1 Rechtsgrundlagen  

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des 
Luftreinhalteplanes (LRP) ist § 47 
BImSchG i. V. m. der 39. BImSchV / 13 /. 
 
Nach § 47 Abs. 1 - 3 BImSchG löst die 
Überschreitung oder die Gefahr einer   
Überschreitung von Immissionsgrenzwer-
ten der 39.BImSchV die Pflicht zur Aufstel-
lung von Luftreinhalteplänen (LRP) sowie 
Plänen für kurzfristige Maßnahmen aus. In 
diesen Plänen werden die erforderlichen 
Maßnahmen zur dauerhaften Verminde-
rung von Luftverunreinigungen festgelegt. 
 
Die Pläne bestehen aus einem auf die 
örtlichen Verhältnisse abgestellten Bündel 
von Einzelmaßnahmen. Prinzipiell gibt es 
zwei Möglichkeiten um die Stickstoffdi-
oxidbelastungen zu senken: entweder die 
Emissions- freisetzenden Tätigkeiten ein-
zuschränken (z. B. selektive Fahrverbote; 
Einschränkung des laufenden Betriebes 
bei Industrieanlagen) oder die Emissions-
intensität durch technische Maßnahmen 
zu reduzieren. Allgemein gilt: Technische 
Minderungsmaßnahmen richten sich in der 
Regel nach bundes- oder europarechtlich 
festgelegten Vorgaben für einen bestimm-
ten Stand der Technik (z. B. Abgasnormen 
für Kraftfahrzeuge), während lokalen Be-
hörden nur die Leistungsbeschränkung 
der emittierenden Tätigkeiten als „harte“ 
Maßnahme übrig bleibt. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche angebotsorientierte so 
genannte „weiche“ Maßnahmen, wie Ap-
pelle, Erhöhung der Attraktivität des 
ÖPNV, Ausbau Radverkehr, Verzicht auf 
Festbrennstoffe, Nutzung alternativer    
Energien usw. Ebenso ist jeder Bürger 
aufgerufen, durch sein eigenes Verhalten 
Luftverschmutzungen zu vermeiden.  
 
Die Maßnahmen eines LRP müssen ge-
eignet sein, den Zeitraum einer Über-
schreitung von bereits einzuhaltenden 
Immissionsgrenzwerten so kurz wie mög-
lich zu halten. 

 
Seit dem 01.01.2010 sind die Grenzwerte 
für die Stickstoffoxide gem. § 3 der 39. 
BImSchV in Kraft.  
Für Stickstoffdioxid gilt ein Jahresmittel-
grenzwert von 40 µg/m³. 
 
Die Immissionsmessungen der TLUG ha-
ben an den Messstellen in der Theater-
straße und Straße des Friedens eine    
Überschreitung des seit dem 01.01.2010 
geltenden Immissionsgrenzwertes für NO2 
festgestellt [Kap. 2.6.2]. Aufgrund dieser 
Überschreitung war für die Stadt Gera ein 
LRP zur Reduzierung der NO2-Belastung 
aufzustellen. In diesem Plan sind Maß-
nahmen zur Reduzierung der Luftschad-
stoffbelastung mit dem Ziel der Einhaltung 
des NO2-Jahresmittelgrenzwertes festge-
legt. 
 
Für Gera soll zudem ein Notifizierungsver-
fahren durchgeführt werden, um gem. Ar-
tikel 22 Abs. 1 der RL 2008/50/EG eine 
Verlängerung der Frist zur Einhaltung des 
Grenzwertes um höchstens 5 Jahr zu er-
wirken und ein Vertragsverletzungsverfah-
ren zu umgehen. 
Eine solche Fristverlängerung bedarf der 
Notifizierung durch die KOM und wird je-
weils auf einzelne Gebiete bzw. Ballungs-
räume beschränkt. Mit diesem Fristverlän-
gerungsantrag ist der KOM ein LRP mit 
Maßnahmen vorzulegen die geeignet sind, 
die Immissionsgrenzwerte ab der verlän-
gerten Frist einzuhalten.  
 

1.2 Strategische Umweltprüfung 

Bei der Planaufstellung ist auf der Grund-
lage des Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes (UVPG) / 14 /, / 15 / zu untersu-
chen, ob eine „Strategische Umweltprü-
fung“ (SUP) durchgeführt werden muss. 
Der § 14 b Abs. 1 Nr. 2 UVPG sieht eine 
Strategische Umweltprüfung bei Plänen 
und Programmen vor, die in der Anlage 3 
Nr. 2.2 zum UVPG aufgeführt sind und 
einen Rahmen für  Vorhaben setzen, die 
nach Bundes- oder Landesrecht einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder Vor-



Luftreinhalteplan Gera  
Februar 2012  
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 7 von 42 

prüfung des Einzelfalls zur Feststellung 
der UVP-Pflicht bedürfen. 
Pläne und Programme setzen nach § 14 b 
Abs. 3 UVPG einen Rahmen für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit von Vor-
haben, wenn sie Festlegungen mit Be-
deutung für spätere Zulassungsentschei-
dungen enthalten. Diese betreffen insbe-
sondere Bedarf, Größe, Standort, Be-
schaffenheit, Betriebsbedingungen von 
Vorhaben oder Inanspruchnahme von 
Ressourcen. 
Demnach ist für einen LRP nach § 47 Abs. 
1 BImSchG eine Strategische Umweltprü-
fung durchzuführen, wenn Vorhaben nach 
Anlage 1 UVPG betroffen sind und durch 
den LRP ein "enger" Rahmen gesetzt wird. 
Der LRP Gera enthält keine planungs-
rechtlichen Vorgaben für Vorhaben nach 
Anlage 1 zum UVPG. Ebenfalls werden 
keine anderen rechtlichen Vorgaben durch 
den LRP Gera gesetzt, die zwingend Aus-
wirkungen auf Vorhaben nach Anlage 1 
haben. 
Der LRP enthält vielmehr lediglich Einzel-
maßnahmen zur Verbesserung der Luft-
qualität in verschiedenen Bereichen. Fest-
legungen mit Bedeutung für spätere Zu-
lassungsentscheidungen werden nicht 
getroffen. Damit besteht keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) bei 
der Aufstellung dieses LRP. 
Soweit dieser LRP Bedingungen und Vor-
gaben enthält, die sich auf relevante Be-
reiche des UVPG beziehen könnten, stel-
len diese keine eigenständig wirkenden 
Verpflichtungen dar, sondern sie sind zu-
sätzlich als Selbstbindung auf rechtliche 
Verpflichtungen oder Zusagen anderer 
Rechtsträger, also z. B. der Städte, ge-
gründet. 
Weiter stellt der LRP auf eine zwingende 
Beteiligung und Information der Öffentlich-
keit und der die Öffentlichkeit vertretenden 
Gremien ab und gibt bereits im Sinne ei-
ner Umweltprüfung die Prüfschritte und 
deren Ergebnisse wieder. 
Damit ist die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer zusätzlichen SUP bei der Auf-
stellung des LRP Gera grundsätzlich nicht 
gegeben. 

1.3 Luftschadstoffe und ihre ge-
sundheitlichen Auswirkungen  

PM10 

Feinstäube in unserer Atemluft sind dieje-
nigen Luftverunreinigungen, die die größte 
Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. 
Besonders hoch ist die Feinstaubbelas-
tung in Großstädten.  
Die gesundheitliche Schädigung hängt von 
der Konzentration der PM (Particulate 
Matter) in der Luft, der chemischen Zu-
sammensetzung und der Größe der Parti-
kel ab. Vor allem die sehr feinen Partikel 
(< 2 – 3 µm) gelangen in die Lunge, den 
Blutkreislauf und in die Körperorgane.  
In Zeitreihenstudien konnten folgende ge-
sundheitliche Auswirkungen festgestellt 
werden: 
- chronischer Husten 
- Atemwegserkrankungen (chronische 

Erkrankungen der Lungenfunktion bis 
hin zur Entstehung von Tumoren) 

- Einengung der Bronchien 
- Schädigung der Lungenbläschen 
- Herz-Rhythmusstörungen 
- erhöhte Morbidität (Krebsrisiko) 
- erhöhte Mortalität (Sterblichkeit). 
 
NO2 

Wie andere Luftschadstoffe auch, wirken 
Stickstoffoxide schädlich auf die Atem-
wege. Eine erhöhte Empfindlichkeit ge-
genüber Atemwegsinfektionen, chronische 
Bronchitis bei länger einwirkenden höhe-
ren Konzentrationen lassen sich nachwei-
sen. 
Stickstoffverbindungen wirken darüber 
hinaus eutrophierend auf naturnahe ter-
restrische Ökosysteme. Stickstoffverbin-
dungen sind Verwandlungskünstler: Sie 
sind sehr mobil und ineinander transfor-
mierbar. Sie werden mit der Luft verbreitet, 
dringen über Niederschläge in Böden und 
Gewässer ein, gelangen von dort in die 
Meere.  
Langanhaltende, erhöhte Stickstoffein-
träge über die Luft verändern die Gleich-
gewichte zwischen Stickstoff und anderen 
Nährstoffen (wie Magnesium, Phosphor 
und Kalium) im Boden und damit auch ihre 
ausgewogene Aufnahme durch die Pflan-
zen. Sie schädigen die Blattoberschichten 
und Nadeln. Karge Böden werden durch 
das zunehmende Nährstoffangebot über-



Luftreinhalteplan Gera  
Februar 2012  
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 8 von 42 

düngt und die an diese nährstoffarme Um-
gebung angepassten Pflanzen verdrängt.  
Der unausgewogene Ernährungsstatus im 
Ökosystem führt zu geringerer Toleranz 
gegenüber kurzzeitigen Störungen oder 
Stress (Frost, Trockenheit, Schädlinge). 
Stickstoffeinträge sind eine Hauptursache 
für den Verlust biologischer Vielfalt in Eu-
ropa. 
 
In der Außenluft sind Stickstoffoxide an 
der Bildung von Feinstaub und bodenna-
hem Ozon beteiligt. 
 

1.4 Zuständigkeiten 

Die jeweiligen Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Immissionsschutzes ergeben 
sich für den Freistaat Thüringen aus der 
Thüringer Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten und zur Übertragung von 
Ermächtigungen auf dem Gebiet des Im-
missionsschutzes und des Treibhausgas-
Emissionshandelns (ThürBImSchGZVO)   
/ 16 /. 
 
Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1c) ThürBImSchG-
ZVO ist für die Aufstellung von LRP und 
Plänen für kurzfristige Maßnahmen gem.  
§ 47 BImSchG die zuständige Behörde 
das Thüringer Landesverwaltungsamt 
(TLVwA). 
 
Für die Überwachung der Luftqualität gem. 
§ 44 Abs. 1 BImSchG sowie für die Fest-
stellungen und Untersuchungen in Gebie-
ten nach § 44 Abs. 2 BImSchG ist gemäß 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 der ThürBImSchGZVO die 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie (TLUG) zuständig. Sie ist eben-
so zuständig für die Aufstellung von Emis-
sionskatastern nach § 46 BImSchG sowie 
für die Information der Öffentlichkeit über 
die Luftqualität. Die Zuständigkeit der 
TLUG erstreckt sich weiterhin auf die Aus-
gangsbeurteilung der Luftqualität, die 
Festlegung der Ballungsräume und Einstu-
fung der Gebiete und Ballungsräume so-
wie die Beurteilung der Luftqualität ent-
sprechend § 11 ff. der 39. BImSchV.  
Aufgrund dieser Zuständigkeit und in Um-
setzung der Anforderungen der neuen 
Luftreinhaltestrategie der EU ist im zurück-
liegenden Zeitraum die Luftqualität in Thü-
ringen flächendeckend durch die TLUG 

beurteilt worden. Ebenso erfolgt fortlau-
fend die Überwachung und Beurteilung 
der Immissionssituation durch die TLUG.  
 
Zuständig für die Anordnung von Ver-
kehrsbeschränkungen oder –verboten 
sowie für die Zulassung von Ausnahmen 
nach § 40 Abs. 1 und 2 BImSchG sind die 
gem. der Thüringer Verordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen und über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Stra-
ßenverkehrsrechts (GVBl. 2007, S. 11) 
zuständigen Straßenverkehrsbehörden. 
 
Die Erarbeitung dieses Maßnahmenplanes 
für die Stadt Gera erfolgte durch das 
TLVwA in enger fachlicher Zusammenar-
beit mit der TLUG, als zuständiger fach-
technischer Behörde, sowie der Stadtver-
waltung Gera. 
 

1.5 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß § 47 Abs. 5, 5a BImSchG ist die 
Öffentlichkeit bei der Aufstellung von Plä-
nen durch die zuständige Behörde zu 
beteiligen. Die Pläne müssen der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.  
Dazu wurde der Plan im amtlichen Teil 
des Thüringer Staatsanzeigers sowie der 
örtlichen Tageszeitung der Stadt Gera 
bekannt gegeben. 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs 
zum LRP für die Stadt Gera erfolgte nach 
Bekanntgabe im amtlichen Teil des Thü-
ringer Staatsanzeigers sowie der örtlichen 
Tagespresse am 08. August 2011 im Zeit-
raum vom 16. August bis einschließlich 
15. September 2011. Der Entwurf lag in 
der Stadtverwaltung Gera, Bau-Service 
H35, Heinrichstraße 35 sowie im TLVwA, 
Ref. 420, Weimarplatz 4 in 99423 Weimar 
während der Dienstzeiten zur Einsicht-
nahme aus. 
Der Entwurf des LRP konnte zudem auf 
der Homepage des TLVwA unter der 
Fachabteilung Umwelt, Genehmigungen 
Immissionsschutz / Strahlenschutz und 
Gentechnik eingesehen werden.  
In der Zeit vom 16. August 2011 bis ein-
schließlich 29. September 2011 konnten 
zu dem Planentwurf Hinweise, Einwände 
oder Anregungen vorgebracht werden. 
Allen interessierten Bürgern sowie Um-
weltverbänden und -vereinigungen wurde 
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somit Gelegenheit gegeben, den Entwurf  
des LRP einzusehen und gegenüber dem 
TLVwA schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Zu dem Planentwurf ist im TLVwA lediglich 
eine nachträgliche Stellungnahme der 
Stadt Gera vom 06. Dezember 2011 ein-
gegangen.  
 

1.6 Inkrafttreten 

Der aufgestellte LRP tritt mit dem Datum 
der Bekanntmachung in der Presse sowie 
im amtlichen Teil des Thüringer Staatsan-
zeigers in Kraft. Damit wird er verbindlich. 
Die im Plan festgelegten Maßnahmen sind 
durch Anordnungen oder sonstige Ent-
scheidungen der zuständigen Träger öf-
fentlicher Verwaltung nach dem BImSchG 
oder anderen Rechtsvorschriften durchzu-
setzen.  
 
Der LRP kann auf der Homepage des 
TLVwA unter der Fachabteilung Umwelt, 
Genehmigungen Immissionsschutz / 
Strahlenschutz und Gentechnik: 
http://www.thueringen.de/de/tlvwa/      
fachabteilugen/umwelt/immissionsschutz_ 
strahlenschutz/lrp/content.html eingese-
hen werden.  
 

1.7 Umsetzung der Maßnahmen 

Der LRP stellt weder eine eigene Rechts-
grundlage zur Umsetzung der aufgeführ-
ten Maßnahmen dar, noch bindet er Dritte 
unmittelbar. Die in einem LRP festgeleg-
ten Maßnahmen sind also nicht aus sich 
heraus wirksam, sondern bedürfen zu ih-
rer Umsetzung und Durchführung weiterer 
behördlicher Aktivitäten.  
 
Geht es beispielsweise um verkehrsbe-
schränkende Maßnahmen, so hat gemäß 
§ 40 Abs. 1 BImSchG die zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde die Maßnahmen an-
zuordnen. Dies geschieht nach Maßgabe 
der straßenverkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten.  
Es ist somit zu beachten, dass Maßnah-
men, den Straßenverkehr betreffend, im 
Einvernehmen mit den zuständigen Stra-
ßenbau- und Straßenverkehrsbehörden 
festzulegen sind. 
 

Umsetzung der Maßnahmen gem. § 47 
Abs. 6 Satz 1 BImSchG 
Die Maßnahmen, die Pläne nach den Absät-
zen 1 bis 4 festlegen, sind durch Anordnungen 
oder sonstige Entscheidungen der zuständigen 
Träger öffentlicher Verwaltung nach dem 
BImSchG oder nach anderen Rechtsvorschrif-
ten durchzusetzen.  
Sind in den Plänen planungsrechtliche Festle-
gungen vorgesehen, haben die zuständigen 
Planungsträger dies bei ihren Planungen zu 
berücksichtigen.  
 

1.8 Überwachung der Luftqualität, 
Fortschreibung des Planes 

Können die Grenzwerte durch die Maß-
nahmen, die in einem rechtsverbindlichen 
LRP festgelegt wurden nicht eingehalten 
werden, bleiben weitere Maßnahmen vor-
behalten. Für diesen Fall ist der LRP unter 
Beachtung und Berücksichtigung der ak-
tuellen Immissionsverhältnisse und der 
aktuellen Anteile der verursachenden  E-
mittenten unter Beteiligung der Öffentlich-
keit fortzuschreiben. Entscheidend ist die 
Wirksamkeit der umgesetzten Maßnah-
men, die sich durch Änderungen bei den 
Emissionen und den Immissionskenngrö-
ßen quantifizieren lassen. So können bei-
spielsweise Maßnahmen, die keine Erfol-
ge zeigen, zurückgenommen werden. Dies 
kann auch (schrittweise) erfolgen, wenn 
nachweislich durch bestimmte Maßnah-
men die Immissionsgrenzwerte eingehal-
ten werden. 
Eine sorgfältige messtechnische Überwa-
chung und Beurteilung der weiteren Ent-
wicklung ist dafür erforderlich. Die Kon-
trolle der Einhaltung der Grenzwerte er-
folgt messtechnisch durch die TLUG. 
 

2. Situation in Gera 

2.1 Gebietsbeschreibung 

Die Stadt Gera hat 99.987 Einwohner bei 
einer Fläche von 152,2 km².  
Gera ist eine kreisfreie Stadt im Osten 
Thüringens und nach der Landeshaupt-
stadt Gera und nach Jena die bevölke-
rungsmäßig drittgrößte Stadt des 
Freistaates Thüringen. Gera liegt an der 
Weißen Elster im ostthüringischen Hügel-
land in etwa 200 Metern Höhe.  
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Im Norden grenzt sie an das Bundesland 
Sachsen-Anhalt. 
40% der Fläche entfallen auf die landwirt-
schaftlich geprägten, eingemeindeten 
Siedlungen der Hochflächen nördlich der 
Bundesautobahn A 4, die nördlich der Ge-
raer Innenstadt verläuft. 
Gera hat mit dem Geraer Stadtwald im 
Westen des Stadtgebietes die größte zu-
sammenhängende Waldfläche aller Thü-
ringer Städte. Ein weiteres großes Wald-
gebiet – ein Ausläufer des Holzlandes – 
befindet sich im äußersten Nordwesten 
der Stadt. 
 

2.2 Klima 

Die Stadt Gera gehört laut Studie des 
Umweltbundesamtes über die Einteilung 
Deutschlands hinsichtlich potentieller 
Auswirkungen des Klimawandels zum 
Klimabereich Südostdeutsche Becken und 
Hügel. Die Region ist verhältnismäßig 
warm und trocken. Im langjährigen Mittel 
herrscht in Gera in freien Lagen überwie-
gend die Windrichtung Südsüdwest.  
Das Weiße-Elster-Tal im Bereich der Stadt 
Gera weist Höhenunterschiede bis zu    
180 m auf. Dadurch sind regionale und 
lokale, reliefbedingte Klimamodifikationen 
zu erwarten. Beidseitig des Weiße-Elster-
Tals dominieren weitläufige Hochflächen, 
die insbesondere am Osthang durch mar-
kante Seitentäler gekennzeichnet sind. 
Allgemein zeigt sich, dass die Stadtränder 
aufgrund der Kaltluftabflüsse gut durchlüf-
tet werden können. Im Innenstadtgebiet ist 
die Durchlüftung eher gering ausgeprägt.  
Die Windgeschwindigkeit in Gera beträgt 
im langjährigen Mittel an der Talsohle 1,3 
bis 2,1 m/s, am Hangfuß und in der Hang-
zone 2,3 bis 2,7 m/s. Auf den Hochflächen 
wird mit 3,5 m/s die höchste mittlere Wind-
geschwindigkeit erreicht. Die Innenstadt 
bildet aufgrund der erhöhten Oberflächen-
rauhigkeit mit 1,3 m/s die windschwächste 
Zone des Untersuchungsgebietes.  
Die langjährige Windrichtungs- und Ge-
schwindigkeitsverteilung der Messstation 
Gera-Leumnitz, die etwa 4 km vom Stadt-
zentrum entfernt in freier und windoffener 
Lage steht, ist in Abb. 1 dargestellt / 17 /. 
 

0%

3%

6%

9%
360

10
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150
160

170
180

190
200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330
340

350

größer 6,9 m/s

5,4 - 6,9 m/s

3,9 - 5,4 m/s

2,4 - 3,8 m/s

1,4 - 2,3 m/s

kleiner 1,4 m/s

 
Abb. 1 Langjährige Windrichtungs- und Ge-

schwindigkeitsverteilung an der Messsta-
tion Gera-Leumnitz des DWD 

 

2.3 Verkehrssituation der Stadt 
Gera 

Die verkehrliche Situation stellt sich in Ge-
ra wie folgt dar: 
Die Stadt Gera ist über die Anschluss-
stellen Gera-Langenberg und Gera-
Leumnitz an die nördlich der Stadt in Ost-
West-Richtung verlaufende Autobahn A 4 
(Hessen-Thüringen-Sachsen) angebun-
den. Im Zuge des durchgängig sechsstrei-
figen Ausbaues der A 4 ist im April 2007 
die Ergänzung durch die Inbetriebnahme 
des Kreuzes Gera erfolgt, die den Kreu-
zungspunkt mit dem Fernverkehr in Nord-
Süd-Richtung (B 2 / B 92 - neu) bilden soll. 
In ca. 20 km Entfernung in Richtung Wes-
ten ist auch die A 9 (Anschlussstelle 
Hermsdorf-Süd) bzw. über die A4 das 
Hermsdorfer Kreuz zu erreichen. Weitere 
Anbindungen an das überregionale Stra-
ßennetz bestehen über die Bundesstraßen 
B 2 aus Richtung Süden (Hof), die B 7 aus 
Richtung Gera über Ronneburg nach Al-
tenburg (im Abschnitt Gera-Langenberg – 
Ronneburg via A4) und die B 92 Richtung 
Plauen. 
In der Stadt Gera wurde bis zur Inbetrieb-
nahme des Stadtrings Süd-Ost ein Groß-
teil des Verkehrs aufgrund teilweise feh-
lender Ortsumgehungen durch die Innen-
stadt abgewickelt. Mit der Komplettierung 
des Stadtrings im Jahr 2000 traten deutli-
che Entlastungen der innerstädtischen 
Straßen Reichsstraße und Stadtgraben 
ein. 
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Weiterhin wurde zur Entlastung der Innen-
stadt eine neue Ortsumgehung östlich der 
Stadt realisiert, deren letztes Teilstück im 
April 2007 (zusammen mit der neuen An-
schlussstelle Gera-Bieblach) freigegeben 
wurde. Die B 2 / B92 - neu soll für die Ver-
bindung Leipzig-Zeitz-Gera-Greiz-Plauen 
das Stadtzentrum über die Osttangente 
umgehen. Für die Innenstadt wird hier-
durch eine weitere Entlastung vom Durch-
gangsverkehr erreicht.  
 
Da im Jahr 2007 die Bundesgartenschau 
in Gera stattfand, wurde im Vorfeld u. a. 
ein Teilstück der innerstädtisch verlaufen-
den B 2 verlagert. Die B 2 verlief bis dahin 
durch den Bereich des Hofwiesenparks, 
der die Kernzone des BUGA-Geländes 
bildete und sich nun als ein 43 ha großer, 
attraktiver Stadtpark mit weiten Grünflä-
chen inmitten der Stadt Gera präsentiert. 
Die Verkehrsfreigabe des verlagerten Teil-
stückes der B 2 fand im Dezember 2005 
statt, die endgültige Fertigstellung erfolgte 
im April 2006. Die Straßen „Am Stadion“ 
und „Küchengartenallee“ der ehemaligen 
B 7 zwischen Theaterstraße und Friederi-
cistraße wurden zu Anliegerstraßen rück-
gebaut und in „Hofwiesenpark“ umbe-
nannt. 
 
Belastungsschwerpunkt Theaterstraße 

Das Grundgerüst des Geraer Hauptstra-
ßennetzes wird durch die Bundesstraßen 
B 2, B 7 und B 92, in zunehmendem Maße 
auch durch die A4, sowie durch mehrere 
Landesstraßen geformt. Im südlichen 
Stadtgebiet bildet die, entlang der Weißen 
Elster verlaufende, B 92 (Vogtlandstraße, 
Elsterdamm) die Hauptverkehrsader, wel-
che ab dem Knotenpunkt Elsterdamm 
nunmehr über den im Jahr 2000 für den 
Verkehr freigegebenen Stadtring Süd-Ost 
und die Ronneburger Straße zur Auto-
bahnanschlussstelle Gera-Leumnitz führt. 
Die Verknüpfung zwischen dem Knoten-
punkt Ostkreuz (Straße des Bergmanns / 
Stadtring Süd-Ost) und der neuen Auto-
bahnanschlussstelle Gera bzw. zur ab dort 
nördlich in Richtung Zeitz weiterführenden 
B 2 wird durch die L 1079n gewährleistet. 
Aus Richtung Westen erreicht die B 2 im 
Zuge der Straße des Friedens das Kern-
stadtgebiet. Sie endet an der Nord-Süd-
Achse Elsterdamm / Am Sommerbad / 

Theaterstraße / Siemensstraße, die ab-
schnittsweise als L 1070 gewidmet ist und 
ab der Anschlussstelle Gera-Langenberg 
als B 7 (Langenberger Straße / Eisenber-
ger Straße) über Bad Köstritz in Richtung 
Nordwesten fortgesetzt wird. 
Der Straßenzug Langenberger Straße / 
Siemensstraße / Theaterstraße / Am 
Sommerbad / Elsterdamm / Vogtlandstra-
ße B 92 / B2 bildet dabei das Rückgrat 
des innerstädtischen Verkehrssystems 
und sorgt maßgeblich für die Abwicklung 
der in Gera dominierenden Nord-Süd-
Verkehre.  
Durch die angestrebte Konzentration des 
Kfz-Verkehrs auf dem Stadtring Süd-Ost, 
der Autobahn A 4 und der Westtangente  
B 92 / B 2 / B 7 sowie die Priorisierung der 
östlichen Stadtumfahrung für den Durch-
gangsverkehr (vgl. Kategorisierung Stra-
ßennetz Planung in der Fortschreibung 
des Verkehrsentwicklungsplans) ergeben 
sich Verkehrverlagerungseffekte, wodurch 
für die Theaterstraße Entlastungen erwar-
tet werden.  
 
Der betrachtete Bereich der Theaterstraße 
hat eine Straßenlänge von ca. 750 m mit 
ca. 265 betroffenen Einwohnern. 
Dies entspricht ca. 0,27 % der Gesamtbe-
völkerung von Gera. 
 
 

 
Abb. 2 Theaterstraße 
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Abb. 3 Theaterstraße 
 
Belastungsschwerpunkt Straße des 
Friedens 

Die Straße des Friedens (B 2) mit einer 
Länge von ca. 1150 m und einer Einwoh-
nerzahl von ca. 329 (ca. 0,33% der Ge-
samtbevölkerung von Gera) bildet die 
Hauptverbindung vom Stadtzentrum zum 
Waldklinikum, zum Tierpark sowie in die 
Ortsteile Scheubengrobsdorf, Windi-
schenbernsdorf und Dürrenebersdorf. Sie 
ist die einzige Verbindungsstraße zu die-
sen Ortsteilen und zum Geraer Klinikum. 
Die innerstädtischen Quell-, Ziel- und Bin-
nenverkehre sind dominierend, was sich in 
der kontinuierlichen Zunahme der Ver-
kehrsbelegungen ausgehend von ca. 
5.200 Kfz/24h am Ortseingang Weißig 
(B2) bzw. 7.100 Kfz/24h am Ortseingang 
Windischenbernsdorf (L1076) bis hin zu 
einer Verkehrsstärke von über 26.550 
Kfz/24h im direkten Vorfeld des Knoten-
punktes mit dem Elsterdamm (Heinrichs-
brücke) zeigt. Die Haupteinspeisepunkte 
bilden dabei die Stadtrodaer Straße, die 
Dr.-Schomburg-Straße und die Wiese-
straße (über Kopernikusstraße). Zwischen 
Tschaikowskistraße und „Am Martins-
grund“ ist beidseitig eine durchgehende 
und geschlossene Randbebauung vor-
handen. In den Erdgeschossen befinden 
sich vorwiegend Läden und Geschäfte und 
darüber  Wohnungen [Abb. 4, 5].   
Die Breite des Straßenraumes zwischen 
den Gebäudefronten beträgt ca. 18 m von 
denen aktuell etwa 10 - 12 m für den flie-
ßenden Verkehr genutzt werden. Teilwei-
se existieren zusätzliche Abbiegespuren 
ansonsten sind diese Flächen jedoch wei-
testgehend ungeordnet und stellen auf-
grund ihrer Breite eine wesentliche Barrie-

re für den Fußgängerverkehr dar. Neben 
den großzügig dimensionierten Fahrbahn-
flächen ist dabei vor allem die fehlende 
Straßenraumbegrünung für den mangel-
haften Straßenraumeindruck und die   Ü-
berformung durch den Kfz-Verkehr aus-
schlaggebend. 
Die Bedingungen für den Radverkehr sind 
ebenfalls unzureichend. Es existieren kei-
ne gesonderten Radverkehrsanlagen. Der 
westlich anschließende Steigungsab-
schnitt verfügt durchgehend über drei 
Fahrspuren (2 berg- und 1 talwärts) und ist 
nur im unteren Teil durchgehend ange-
baut. In Richtung Ortsausgang sind an-
schließend nur noch vereinzelte Häuser zu 
finden  Aus der zu überwindenden Stei-
gung ergeben sich vor allem durch den 
Schwerverkehr zusätzliche Immissionsbe-
lastungen. 
 

 
 
Abb. 4 Straße des Friedens (Ri. Westen)  
 

 
 
Abb. 5 Straße des Friedens (Ri. Zentrum) 
 
[Zur Lage Theaterstraße und Straße des 
Friedens siehe auch Anhang 7.2 Über-
sichtskarte Stadtgebiet Gera.] 
 



Luftreinhalteplan Gera  
Februar 2012  
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 13 von 42 

2.4 Einflussfaktoren auf die Luft-
schadstoffbelastung 

Ursache der Luftschadstoffbelastungen 
sind Emissionen aus den unterschiedlichs-
ten Quellen. Vor allem der Straßenverkehr 
und Verbrennungsprozesse in Energie- 
und Industrieanlagen sowie in Haushalten 
sind hier zu nennen.  
Die Höhe der Schadstoffbelastung wird 
zudem durch die Witterung und Meteoro-
logie mit beeinflusst. Die vorherrschenden 
Wind- und Austauschverhältnisse spiegeln 
sich in Verbindung mit überregionalen Ein-
trägen in den Immissionsmesswerten wi-
der. 
So führen beispielsweise im Winter Hoch-
druckwetterlagen mit geringen Windge-
schwindigkeiten, in denen der vertikale 
Luftaustausch auf wenige hundert Meter 
eingeschränkt ist, zur Anreicherung der 
Schadstoffe in den unteren Luftschichten. 
Wetterlagen mit guten Durchmischungs-
verhältnissen tragen dagegen zu einer 
Ausbreitung und damit zu einer Verdün-
nung der Schadstoffe in der Luft bei. 
Zudem beeinflussen insbesondere auch 
Niederschlagsprozesse die Ausbreitung 
und Verdünnung von Schadstoffen in der 
Atmosphäre. Die von Jahr zu Jahr unter-
schiedlichen meteorologischen Bedingun-
gen prägen die zwischenjährlichen 
Schwankungen in der Luftbelastung. 
 
Aufgrund des großräumigen Transportes 
von Luftschadstoffen in der Atmosphäre 
(Ferneinträge) gelangt ein erheblicher An-
teil von Schadstoffen von außen in die 
Stadt. Innerhalb der Stadt kommen zu 
dieser regionalen Hintergrundbelastung 
die Emissionen von städtischen Quellen 
wie Kraftwerken, Industrie oder Hausbrand 
sowie des städtischen Verkehrs hinzu, so 
dass sich in der Summe die urbane Hin-
tergrundbelastung (stadtbedingter Beitrag) 
ergibt. An Straßen führen die zusätzlichen 
Emissionen des lokalen Verkehrs zu ho-
hen Belastungsspitzen. Zur städtischen 
Hintergrundbelastung addiert sich ein Bei-
trag, der durch die direkten Emissionen  
des Straßenverkehrs entsteht (lokale Be-
lastung). 
 

In der folgenden schematischen Darstel-
lung sind diese Anteile abgebildet1. 
 

 
Ferneinträge     stadtbedingter         lokale   

  Beitrag    Belastung 

Mit Hilfe von Modellrechnungen wird der 
prozentuale Quellanteil der Schadstoff-
belastung den verschiedenen Verursa-
chern zugeordnet.  
 
Die Luftverunreinigung durch Stickstoffdi-
oxid setzt sich vorwiegend aus einer städ-
tischen Hintergrundbelastung und der ver-
kehrsbedingten Zusatzbelastung zusam-
men. Die Hintergrundbelastung (stadtbe-
dingter Beitrag, regionales Hintergrundni-
veau) ergibt sich neben dem Verkehr 
(LKW/Busse, PKW/sonst. Kfz) aus Haus-
brand, Industrie und sonstigen Quellen; ihr 
Anteil beträgt ca. 54% an der Gesamtbe-
lastung. Die Zusatzbelastung an der Ver-
kehrsmessstelle i. H. v. ca. 46% wird   
überwiegend durch den Verkehr (Diesel-
PKW, LKW/Busse, sonstiger Verkehr) 
verursacht. Neben dem primären NO2-
Ausstoß kommt es dabei auch durch luft-
chemische Reaktionen der NO-
Bestandteile des Abgases mit Ozon zu 
einem sekundären NO2-Anteil, der an den 
Messstellen erfasst wird. Die Passivsamm-
ler erfassen dabei das Gesamt-NO2. 
 
Der Ferneintrag von Stickoxiden spielt (im 
Gegensatz zum Feinstaub) eine sehr un-
wesentliche bzw. keine Rolle für die 
Grenzwertüberschreitung in der Stadt. 
Hier spielen eher die hohen Ozonkonzent-
rationen, die hauptsächlich bei intensiver 
Sonneneinstrahlung auftreten und den im 
Abgas enthaltenen NO-Anteil bei entspre-
chenden Windgeschwindigkeiten zu NO2 
umsetzen, eine wesentliche Rolle. 

                                                
1 Quelle: Umweltbundesamt: „Auswertung der Luft-
belastungssituation 2009“; UBA 2010 
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Wie hoch der prozentuale Anteil der Stick-
stoffdioxidbelastung in verkehrsbelasteten 
Straßenschluchten ist, zeigt folgende Ab-
bildung für das Beispiel Gera, Bergstraße, 
welches sich auf andere Thüringer Städte 
übertragen lässt. 

 
Abb. 6 Herkunft von Stickstoffdioxid nach pro-
zentualen Anteilen in verkehrsbelasteten Stra-
ßenschluchten2 

 

2.5 Anteile der Emittentengruppen 
an der Verschmutzung vor Ort 

Zur Einschätzung der Emissionssituation 
in Gera kann auf die Erfahrungen aus den 
Untersuchungen zur Emissions- und Im-
missionssituation in anderen Thüringer 
Städten sowie auf die Untersuchungen für 
die Aufstellung des PM10-Aktionsplanes 
gem. § 47 Abs. 2 BImSchG für die Stadt 
Gera (siehe Kap. 2.6.2) / 17 / / 18 
/zurückgegriffen werden.  
 
Zusätzlich liegen Angaben zu den Emissi-
onen einzelnen Quellengruppen für die 
Stadt Gera aus den entsprechenden lan-
desweiten Emissionskatastern der TLUG 
vor.  
Auf dieser Grundlage erfolgte eine Ein-
schätzung der Relevanz der verschiede-
nen Quellengruppen für die Situation der 
NOX-Emissionen in Gera.   
 
Stickstoffoxide (NOx) werden bei Verbren-
nungsprozessen freigesetzt. Hauptemit-
tenten sind einerseits die Kraftwerke und 
Feuerungsanlagen und andererseits der 
motorisierte Verkehr.  

                                                
2 Ableitung aus Messwerten in der Bergstraße 
Erfurt 

Der Straßenverkehr stellt dabei die größte 
Emissionsquelle für NOX dar.  
An den stark befahrenen Straßen sind die 
hohen NO2-Immissionskonzentrationen zu 
ca. 60%-70% durch den KfZ-Verkehr be-
dingt. Hauptursache sind die Dieselfahr-
zeuge. Neben den Diesel-PKW tragen 
auch Nutzfahrzeuge und Busse maßgeb-
lich zur Belastung bei. 
Die NOX-Emissionen aus dem Straßen-
verkehr sind für die NO2-Belastung zudem 
weitaus bedeutsamer als die Emissionen 
aus den Anlagen, weil die Auspuffemissi-
onen in geringer Höhe freigesetzt werden 
und einen hohen Anteil an NO2 enthalten. 
Letzteres ist auf die zunehmend Zahl der 
Diesel-PKW in der Flotte und deren hohe 
primäre NO2-Emissionen zurückzuführen. 
 
Aus dem Bereich genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen sind nur die Feuerungsanla-
gen (Heizkraftwerke Gera-Nord und Gera- 
Süd) der Stadtwerke zu nennen, deren 
NOX-Emissionen bei knapp 20% in Gera 
liegen und die nicht innerstädtisch im 
Nahbereich des Belastungsschwerpunkts 
freigesetzt werden.  
NOX-Emissionen werden auch von den 
nicht genehmigungsbedürftigen Klein-
feuerungsanlagen freigesetzt, im Bundes-
mittel liegt deren Beitrag zu den NOX-
Gesamtemissionen bei ca. 10%. Diese 
Emissionen werden flächig im Stadtgebiet 
freigesetzt und tragen entsprechend zu 
der städtischen Hintergrundbelastung bei. 
In Gera steht sowohl ein Fernwärmenetz 
als auch eine Gasversorgungsnetz zur 
Verfügung; bei beiden handelt es sich um 
emissionsgünstige Energieträger. 
 
An den Belastungsschwerpunkten Thea-
terstraße und Straße des Friedens wird 
demnach die lokale Zusatzbelastung von 
den Emissionen des Straßenverkehrs do-
miniert. Die notwendige, nachhaltige Ver-
ringerung der Belastung muss an der 
Quelle, also am Kraftfahrzeug selbst, an-
setzen.  
 
 
 
 
 
 

Herkunft von Stickstoffdioxid (NO2)  

 r 
regionales Hintergrundniveau    

                     
             22 % 

lokale Belastung  

             46% 

 
                  

32 % 

stadtbedingter Beitrag 
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2.6 Überwachung der Luftgüte 

In Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
ist in den vergangenen Jahren die Luft-
qualität in Thüringen flächendeckend beur-
teilt worden. Die Überwachung und Beur-
teilung der Immissionssituation erfolgt 
durch die TLUG. 
Trotz der allgemein erreichten verbesser-
ten Luftqualität lassen die Ergebnisse der 
Luftschadstoffüberwachung erkennen, 
dass der motorisierte Straßenverkehr ei-
nen maßgeblichen Anteil an der Luftbelas-
tung hat. Insbesondere in lokal eng be-
grenzten Bereichen (Häuser- bzw. Stra-
ßenschluchten) werden durch die schlech-
ten Austauschbedingungen und die 
schlechte Abführung der Luftschadstoffe 
hohe Werte an PM10 sowie NO2 gemes-
sen. 
 

2.6.1 Messstationen in Gera 

Seit 1991 befindet sich eine Messstation 
zur kontinuierlichen Messung von Luft-
schadstoffen an der Friedericistraße, seit 
Ende des Jahres 2000 wird an dieser 
Messstelle auch PM10 gemessen.  
Es handelt sich dabei um eine städtische 
Messstation, die repräsentativ für das 
Stadtzentrum ist.  
 
Zur Ermittlung der NO2-Belastung in kriti-
schen Straßenabschnitten wurden neben 
der stationären Messstelle im Stadtgebiet 
folgende Passivsammler installiert: 
- Theaterstraße 12 
- Gagarinstraße 4 
- Straße des Friedens 17 
- Nicolaistraße 2. 
 
Die Auswahl der Messstandorte erfolgt 
nach europaweit einheitlich vorgegebenen 
Kriterien. 
Dabei berücksichtigt wurden die Ergeb-
nisse aus bundesweiten Untersuchungen, 
die gezeigt haben, dass die größten 
Schadstoffbelastungen dort auftreten, wo 
eine hohe Verkehrsbelastung in Verbin-
dung mit schlechten Austauschbedingun-
gen vorherrscht. Diese schlechten Aus-
tauschbedingungen sind bei einer engen 
Bebauung bzw. in Straßen mit Straßen-
schluchtcharakter gegeben. Die Belastung 
mit Luftschadstoffen ist dabei im unmittel-
baren Straßenbereich am größten und 

nimmt in Entfernung von der Straße stetig 
ab und dies umso mehr, je besser die 
Durchlüftung ist. Diese Situationsverhält-
nisse wurden bei der Messstellenauswahl 
mit berücksichtigt. Zu beachten ist gene-
rell, dass sich die Gesamtbelastung aus 
der Summe der lokalen Belastung (in der 
Straßenschlucht) plus einen stadtbe-
dingten Beitrag außerhalb der lokalen 
Straße plus einen überregionalen Beitrag 
durch Eintrag außerhalb des Stadtgebie-
tes ergibt [Kap. 2.4]. Daneben ist ein we-
sentliches Kriterium für die Messstellen-
auswahl das Maß der von der Luftbelas-
tung betroffenen (Wohn-) Bevölkerung.  
Die Messstationen wurden an bestimmten 
so genannten „Hotspots“ (kritische Belas-
tungsschwerpunkte) installiert und stellen 
kein flächendeckendes Überwachungs-
netz dar. Sie repräsentieren Gebiete, in 
denen wahrscheinlich die höchsten Kon-
zentrationen auftreten, denen die Bevölke-
rung ausgesetzt ist. Außerhalb dieser Be-
reiche muss für die Bewertung der Belas-
tungsverhältnisse auf Modellrechnungen 
zurückgegriffen werden. Dies ist eine all-
gemein übliche Methode, die auch von der 
EU zur Anwendung empfohlen wird. 
 
 

 
Abb. 7 Messcontainer in der Friedericistraße 
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Abb. 8 ehemaliger Messcontainer in der Thea-

terstraße 

 

 
Abb. 9 Passivsammler für Stickstoffdioxid 

 

2.6.2 Ergebnisse der Messungen 
und Feststellung von Über-
schreitungen 

An der Messstation Friedericistraße wurde 
im Jahr 2006 der Tagesmittelgrenzwert 
(50 µg/m³) für PM10 an 43 Tagen, und so-
mit am mehr als den zulässigen 35 Über-
schreitungstagen im Jahr, überschritten. 
Aufgrund der Überschreitung geltender 
PM10-Grenzwerte wurde ein Aktionsplan 
(AP) / 18 / mit Maßnahmen zur Feinstaub-
reduzierung für die Stadt Gera aufgestellt. 
Dieser ist im April 2009 in Kraft getreten. 
 
Seit 2007 ergaben die Messwerte der 
TLUG eine Einhaltung der Grenzwerte für 
PM10 an der Messstation Friedericistraße. 

Nach Jahren ohne Grenzwertüberschrei-
tung musste im Jahr 2010 wieder eine 
Überschreitung geltender Grenzwerte 
festgestellt werden.  
Die Immissionsmessungen der TLUG ha-
ben an den Passivsammlern in der Thea-
terstraße 12 und der Straße des Friedens 
17 im Jahr 2010 einen Messwert für NO2 

von jeweils 45 µg/m3
 ergeben. Damit wur-

de der geltende Jahresmittelgrenzwert für 
NO2 von 40 µg/m3

 gem. § 3 der 39. 
BImSchV überschritten.  
An den Passivsammlern in der Gagarin-
straße und der Nicolaistraße wurden keine 
Grenzwertüberschreitungen für NO2 regist-
riert. 
Auch an der Messstelle Friedericistraße 
wurde der Jahresmittelgrenzwert für NO2 
eingehalten. 
 
Straße NO2 

Jahresmittelwert 
in µg/m3 

 
Grenzwert 40 µg/m3 
 

 Messwert 
2010 

Messwert3 
2011 

Fredericistraße  23 22 

Theaterstraße 12 45 42 

Straße des Frie-
dens 

45 43 

Gagarinstraße 4 34  

Nicolaistraße 2 37  

Tab.1: gemessene NO2-Jahresmittelwerte 

 
In den Abb. 10 und 11 sind für das Jahr 
2010 die gemessenen NO2-Immissionen 
an den Messstellen Theaterstraße  und 
Straße des Friedens dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Vorläufiger Wert 
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Abb. 10: gemessene NO2-Immissionen im Jahr 2010 an der Messstelle Straße des Friedens 
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Abb. 11: gemessene NO2-Immissionen im Jahr 2010 an der Messstelle Theaterstraße 
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TEIL B – Maßnahmen 
__________________________________________________________ 
 
3. Maßnahmen 
3.1 Zielstellung des Luftreinhalte-

planes 

 
Luftreinhalteplan gem. § 47 Abs. 1 
BImSchG 
Werden die in der 39. BImSchV festgelegten 
Immissionsgrenzwerte einschließlich festge-
legter Toleranzmargen überschritten, hat die 
zuständige Behörde einen LRP aufzustellen, 
welcher die erforderlichen Maßnahmen zur 
dauerhaften Verminderung von Luftverunreini-
gungen festlegt und den Anforderungen der 
39. BImSchV entspricht. 
 

 
Luftreinhaltepläne haben die Aufgabe, die 
lufthygienische Situation zu analysieren 
und alle in Betracht kommenden Schad-
stoffminderungsmaßnahmen zu prüfen 
und diejenigen festzuschreiben, die geeig-
net, erforderlich und angemessen sind. 
Die Maßnahmen eines LRP sollen in ei-
nem definierten Zeitraum nachweisliche 
Erfolge zeigen, dies wird durch die KOM 
überprüft werden. Die Mitgliedstaaten un-
terliegen gegenüber der KOM der Be-
richtspflicht über die auf ihrem Hoheitsge-
biet aufgestellten LRP. In einem LRP kön-
nen bereits beschlossene sowie kurz-, 
mittel- und langfristig angestrebte Maß-
nahmen festgeschrieben werden. 
 
Maßnahmen eines LRP binden die betei-
ligten Verwaltungsbereiche und erzielen 
Außenwirkung nur durch behördliche Ein-
zelmaßnahmen auf der Grundlage ent-
sprechender fachgesetzlicher Eingriffsre-
gelungen.  
Besondere Bedeutung kommt Maßnah-
men zu, die den Verkehrsbereich betref-
fen, denn der motorisierte Straßenverkehr 
(insbesondere der Schwerlastverkehr und 
Fahrzeuge ohne Partikelfilter) wird als 
Hauptverursacher der hohen Immissionen 
und somit lokalen Belastung gesehen. 
Dies gilt für Feinstaub und für Stickoxide.  
 
Werden in Plänen Maßnahmen im Stra-
ßenverkehr erforderlich, sind diese gem. § 
47 Abs. 4 Satz 2  BImSchG im Einver- 

nehmen mit den zuständigen Straßenbau- 
und Straßenverkehrsbehörden festzule-
gen.  
 
Das Einvernehmen der zuständigen Stra-
ßenbau- und Straßenverkehrsbehörde für 
Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 47 
Abs. 4 Satz 2 BImSchG wurde mit Schrei-
ben der Stadt Gera, Fachdienst Verkehr, 
vom 05. Juli 2011 erteilt. 
 

3.2 Vorgehensweise zur Entwick-
lung gezielter Minderungsmaß-
nahmen 

Nicht erst durch die verstärkten Bemühun-
gen des Gesetzgebers im Umweltrecht 
veranlasst, stehen die Ziele der Luftrein-
haltung auf der Agenda der nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Gera. 
Insofern wurden bereits in früheren Jahren 
Maßnahmen ergriffen, die einen Beitrag 
zur Begrenzung der Belastungssituation 
bzw. der Minderung der Immissionen ge-
leistet haben und immer noch leisten. 
Gleichwohl fordern die auf europäischer 
Ebene beschlossenen Ziele sowie die als 
Maßstab für deren Einhaltung rechtsver-
bindlich fixierten anspruchsvollen Grenz-
werte notwendigerweise einer Überprü-
fung der bisherigen Einschätzungen bzw. 
Entscheidungen zur Verhältnismäßigkeit 
anstehender Maßnahmen der Luftreinhal-
tung. 
Es müssen sämtliche Anstrengungen un-
ternommen werden, um durch die Umset-
zung abgestimmter Maßnahmen in der 
Summe die Immissionssituation zu ver-
bessern, um somit den gesetzlichen An-
forderungen zu entsprechen. 
Dabei muss den zahlreich bereits umge-
setzten Maßnahmen mit lufthygienisch 
positiven Effekten ebenso Beachtung ge-
schenkt werden, wie den noch umzuset-
zenden Maßnahmen. 
 
Zur Entwicklung gezielter Minderungs-
maßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich aus Vertretern des 
TLVwA, der TLUG sowie der Stadtverwal-
tung Gera zusammensetzt.  
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Aufbauend auf den Erkenntnissen des AP 
und der darin festgelegten Maßnahmen 
wurden Überlegungen zu weiteren Minde-
rungsmaßnahmen angestellt. 
Grundlage hierfür bildete u. a. das im Auf-
trag des Länderausschusses für Immissi-
onsschutz (Unterausschuss Verkehrsim-
missionen / LAI) auf Bundesebene entwi-
ckelte Schema zur „Bewertung von Maß-
nahmen zur Minderung der verkehrsbe-
dingten PM10- und NO2-Immissionen in 
Luftreinhalteplänen und Aktionsplänen“ 
(109. LAI Ausschusssitzung) / 19 /. 
Zudem wurden die Erkenntnisse aus der 
Erstellung des LRP für die Stadt Gera und 
weiterer vorliegender AP sowie LRP in 
Thüringen und anderen Bundesländern für 
eine Bewertung herangezogen. 
 
Auf dieser Basis wurde ein Maßnahmen-
katalog erarbeitet.  
Der Entwicklung der Maßnahmen ist eine 
kritische Betrachtung zur Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit unter Beachtung der 
lokalen Verhältnisse und Möglichkeiten 
vorausgegangen.  
Die im vorliegenden Plan aufgeführten 
Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf 
die Theaterstraße und die Straße des 
Friedens, sondern betreffen auch weitere 
Bereiche der Stadt, insbesondere des In-
nenstadtbereiches, um somit auch eine 
Reduzierung im gesamten Stadtgebiet 
(Hintergrundbelastung/stadtbedingter Bei-
trag) zu erreichen. Damit soll ebenso dem 
Hauptziel Rechnung getragen werden, die 
lufthygienische Situation in der Stadt ins-
gesamt zu verbessern. 
 
Die festgelegten Maßnahmen lassen sich 
unterteilen in: 
Maßnahmen zur Minderung verkehrsbe-
dingter NOx-Emissionen, wie verkehrspla-
nerische Maßnahmen, Maßnahmen im 
Bereich Straßenraumorganisation und 
Straßenoberfläche sowie Maßnahmen im 
Bereich Fahrzeugtechnik und Maßnahmen 
zur Minderung nicht verkehrsbedingter 
NO2-Emissionen. 
 
 
 
 
 
 

§ 47 Abs. 4 BImSchG 
Die Maßnahmen sind entsprechend des Ver-
ursacheranteils unter Beachtung des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle 
Emittenten zu richten, die zum Überschreiten 
der Immissionswerte beitragen. Dass heißt, die 
Maßnahmen müssen  
• notwendig und durchführbar sein 
• geeignet sein, die Luftschadstoffbelastung 

zu reduzieren 
• im Hinblick auf Aufwand/Kosten und Wir-

kung angemessen sein  
• begründet sein. 
Zudem sollten sie mit einem vertretbaren Auf-
wand überwacht werden können. 

 

3.2.1 Bereits realisierten Maß- 
  nahmen der Stadt Gera 

Die folgenden Maßnahmen sind z. T. im 
AP Gera enthalten und wurden durch die 
Stadt bereits umgesetzt bzw. werden kon-
tinuierlich fortgeführt: 
- Maßnahmen zur Verstetigung des Ver-

kehrsflusses 

- Förderung und Optimierung des ÖPNV 

- Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 

- Ausbau der Stadtbahn 

- Teilnahme am Verkehrsverbund Mittel-
thüringen 

- Jobticket für Firmen 

- Optimierung der Ampelschaltungen 

- Bau von Umgehungsstraßen 

- Verbot der Gartenabfallverbrennung 

- Nutzung alternativer Energien. 

 
Im Verkehrsbereich leisten die dauerhaf-
ten Maßnahmen, wie die Förderung der 
Verkehrsarten des Umweltverbundes 
(Fuß-, Fahrrad- sowie öffentlicher Perso-
nennahverkehr) wichtige Beiträge zur Be-
grenzung des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV). 
 
Maßnahmen im Nicht-Verkehrsbereich 
setzen auf Einschränkungen bzw. Begren-
zung der Emissionen insbesondere im 
Energiesektor (Einsatz von Fernwärme 
sowie alternativer Energien) sowie in der 
Bauwirtschaft (Emissionen aus Lagerhal-
tung und Baustellen). 
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3.2.2  weitere Maßnahmen 

Im Zuge der Erstellung des LRP wurden 
zur Minderung der NO2-Belastung ver-
schiedene mögliche Maßnahmen disku-
tiert und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit 
geprüft. Hierbei wurden u. a. folgende 
Maßnahmen betrachtet: 
 
Straße des Friedens 
- Geschwindigkeitsreduzierungen  
- Überprüfung der Ampelschaltung  
- Durchfahrtsverbot für LKW und Busse  
- Einbahnstraßenregelung 
- Ausbau der B 92 
 
Geschwindigkeitsreduzierungen 
Bereits im Rahmen der Lärmminderungs-
planung wurden Maßnahmen zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung geprüft. Auf-
grund der Steigungssituation werden al-
lerdings negative Effekte hinsichtlich der  
Emissions- und Immissionssituation für die 
Lärm- sowie Luftbelastung erwartet. Aus 
diesem Grund wurde diese Maßnahme 
seitens der Stadt Gera als nicht geeignet 
bewertet. 
 
Überprüfung der Ampelschaltung  
In der Straße des Friedens besteht eine 
Bevorrechtigung der Straßenbahn. Die 
Ampelschaltung ist hier bereits bedarfsge-
recht geschaltet.  
 
Durchfahrtsverbot für LKW und Busse  
Die Straße des Friedens ist die einzige 
Verkehrsverbindung zu den Geraer 
Ortsteilen im Westen der Stadt (Windisch-
bernsdorf, Scheubengrobsdorf, Ernsee, 
Frankenthal) sowie zum SRH Klinikum 
Gera. Eine Umfahrung der Straße des 
Friedens ist somit für LKW und Busse   
nicht möglich, daher ist auch ein Verbot für 
den Schwerlastverkehr auf dieser Strecke 
nicht angemessen. Der Anteil des Schwer-
lastverkehrs inkl. Busse beträgt insgesamt 
lediglich 4%. 
 
Einbahnstraßenregelung 
Einbahnstraßenregelung sind dort getrof-
fen worden, wo sie möglich sind. 
Jedoch ist dieses Instrument äußerst sen-
sibel anzuwenden, da Entlastungen nur 
punktuell auftreten, insgesamt aber auf-
grund des notwendigen Mehraufwandes 
bei Blockumfahrungen steigende Emissio-

nen zu befürchten sind. Zudem muss 
konstatiert werden, dass aufgrund des 
fehlenden Gegenverkehrs in Einbahnstra-
ßen mit einem tendenziell steigenden Ge-
schwindigkeitsniveau zu rechnen ist. 
Für die Straße des Friedens ist aufgrund 
der Bedeutung der Straße als Zufahrts-
straßen sowie aufgrund fehlender Alterna-
tiven eine Einbahnstraßenregelung nicht 
möglich. 
 
Ausbau der B 92 
Um eine Entlastung der Straße des Frie-
dens zu erreichen, wurde der Ausbau der 
B 92 mit dem Neubau einer Querspange 
zwischen Liebschwitz und der B 92 ge-
plant. Durch die Umgehungsstraße ist mit 
einer Entlastungswirkung in der Straße 
des Friedens mit bis zu 1100 KfZ/24h zu 
rechnen. Die Maßnahme ist in den weite-
ren Bedarf des Bundesverkehrswegepla-
nes eingestuft. 
 
Theaterstraße 
- Umsetzung der „Grünen Welle“  
- Durchfahrtsverbot für LKW und Busse  
- Einbahnstraßenregelung 
- Müllabfuhr unter lufthygienischen Ge-

sichtspunkten 
- Geschwindigkeitsreduzierungen 
 
Umsetzung der „Grünen Welle“  
Die Umsetzung der Maßnahme ist bereits 
erfolgt. 
 
Durchfahrtsverbot für LKW   
Die Theaterstraße dient u. a. als Zufahrts-
straße des Lieferverkehrs in das Stadt-
zentrum. Ein Durchfahrtsverbot für LKW in 
der Theaterstraße würde dazu führen, 
dass diese umwegig über dichter besiedel-
te Bereiche des Stadtgebietes fahren 
müssten, wo die Betroffenheit höher ist, 
als in der Theaterstraße. So würde sich 
dieser Verkehr durch weite Teile des 
Stadtgebietes auf die dicht besiedelte 
Straße des Bergmanns und die Berliner 
Straße verlagern. Damit würden wesent-
lich mehr Bewohner durch die Belastun-
gen betroffen sein, da die Anzahl der An-
wohner in diesen Straßen erheblich höher 
ist, als in der Theaterstraße. 
Durch diese Maßnahme würde es nicht 
nur zu höheren Belastungen auf den Aus-
weichstrecken kommen; durch umwegige 
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Fahrtrouten nimmt auch die Zahl der Kfz-
km (Verkehrsarbeit) und die Kfz-km/24h 
(Verkehrsleistung) zu. Bei Betrachtung der 
Gesamtemissionen von Luftschadstoffen 
ist diese Maßnahme mit dem Ziel der Luft-
reinhaltung insgesamt kontraproduktiv. 
Aufgrund der Verlagerungseffekte und der 
negativen lufthygienischen Auswirkungen 
auf andere sensible Bereiche des Stadt-
gebietes wurde die Maßnahme durch die 
Stadt als nicht angemessen bewertet.  
 
Einbahnstraßenregelung 
Für die Theaterstraße muss konstatiert 
werden, dass aufgrund des fehlenden Ge-
genverkehrs in Einbahnstraßen mit einem 
tendenziell steigenden Geschwindigkeits-
niveau zu rechnen ist. 
Aufgrund der Bedeutung der Straße als 
Zufahrtsstraße sowie aufgrund fehlender 
Alternativen ist eine Einbahnstraßenrege-
lung nicht möglich. 
 
Müllabfuhr und Straßenreinigung unter 
lufthygienischen Gesichtspunkten 
Die Tourenpläne für die Müllabfuhr und die 
Straßenreinigung werden derzeit geprüft. 
Künftig soll die Müllabfuhr und Straßenrei-
nigung unter lufthygienischen Gesichts-
punkten erfolgen. Um Stauerscheinungen 
zu vermeiden, hat diese künftig nicht zu 
Hauptverkehrszeiten zu erfolgen, auf   
emissionsrelevante Aggregate ist zu ver-
zichten. 
 
Geschwindigkeitsreduzierungen 
Bereits im Rahmen der Lärmminderungs-
planung wurden Maßnahmen zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung geprüft. Ge-
schwindigkeitsreduzierungen können die 
NOx-Emissionen senken, wenn damit eine 
Verstetigung des Verkehrsablaufes ver-
bunden ist; häufige Brems- und Anfahr-
vorgänge wirken kontraproduktiv. Für die 
Theaterstraße ist mit einer Abnahme der 
Flüssigkeit des Verkehrs durch eine Re-
duzierung der Geschwindigkeit zu rech-
nen, aus diesem Grund wurde diese Maß-
nahme seitens der Stadt Gera als nicht 
geeignet bewertet. 
 

3.2.3 sonstige betrachtete Maß-
nahmen 

Im Zuge der Erstellung des Luftreinhalte-
planes wurde auch die Möglichkeit der 
Einführung von Verkehrsbeschränkungen, 
geprüft. 
Allerdings wurde vorerst von einer Umset-
zung dieser Maßnahmen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten, wie Siedlungs- 
und Wirtschaftsstruktur, Topographie, An-
ordnung des Straßennetzes, Kosten-
/Nutzen-Verhältnis etc. nach Abwägung 
abgesehen.  
Sollte jedoch durch die vorab genannten 
kontinuierlich fortgeführten sowie geplan-
ten Maßnahmen keine Verbesserung der 
lufthygienischen Situation eintreten bzw. 
eine Einhaltung der Grenzwerte nicht er-
reicht werden, müssen auch diese Maß-
nahmen noch einmal hinsichtlich ihres 
Minderungseffektes und der Verhältnis-
mäßigkeit auf ihre Umsetzung geprüft wer-
den.  
 
zeit- und gebietsbezogene Verkehrs-
verbote / gebietsbezogene Maut 
Die Maßnahme ist für die Zeit der Sper-
rung mittel bis hoch wirksam, je nachdem 
wie groß die Reduzierung der Verkehrs-
mengen ist, insbesondere beim Schwer-
verkehr und welche Ausnahmeregelungen 
getroffen werden. 
Bei relativ kleinräumigen Sperrungen wer-
den die gesperrten Bereiche umfahren, es 
werden neue Betroffenheiten auf anderen 
sensiblen Strecken geschaffen.  
Eine gebietsbezogene Maut mit Anwoh-
nervorteil wird aus jetziger Sicht nicht als 
angemessen betrachtet, da Aufwand und 
Nutzen dieser Maßnahme nicht im Ver-
hältnis stehen. Auch erscheint die Abgren-
zung eines solchen Gebietes schwierig. 
 
Einführung einer Umweltzone 
In bereits mehr als 50 Städten wurden in 
Deutschland so genannte Umweltzonen 
eingerichtet. Gem. § 40 Abs. 3 BImSchG  
i. V. m. der 35. BImSchV kann in einem 
Gebiet (Umweltzone) eine Durchfahrtsbe-
schränkung für Kraftfahrzeuge, welche die 
Anforderungen für bestimmte Schadstoff-
gruppen nicht erfüllen, umgesetzt werden. 
Dabei wird der Zugang in ein von hoher 
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Luftbelastung betroffenes Stadtgebiet nur 
bestimmten Fahrzeuggruppen gestattet. 
Somit kann der Zugang Fahrzeugen mit 
hohen Schadstoffemissionen untersagt 
werden. Dies kann sowohl zu einer Re-
duktion der Fahrleistungen als auch zu 
einer beschleunigten Erneuerung der Flot-
te führen. Bei ersatzlosem Wegfallen der 
Fahrleistungen können höhere Minderung 
erreicht werden, als wenn Fahrzeuge 
durch emissionsärmere Modelle ersetzt 
werden, deren Fahrleistung aber gleich 
bleibt (Umschichtungsszenario).  
Umweltzonen führen zu einer von der 
konkreten Ausgestaltung stark abhängigen 
Minderung der Emissionen. 
Durch eine Kennzeichnung von Fahrzeu-
gen unterschiedlichen Emissionsverhal-
tens (Schadstoffgruppen) mit Plaketten 
können Umweltzonen sehr verschieden 
ausgestaltet werden. Dies führt auch zu 
unterschiedlichen Emissionsminderungen 
/ 20 /. 
 
Aufgrund der topographischen Lage und 
der Anordnung des Straßennetzes er-
scheint die Abgrenzung von Bereichen für 
eine Umweltzone aus derzeitiger Sicht 
problematisch. Um eine Belastungsminde-
rung, insbesondere an den Belastungs-
schwerpunkten Theaterstraße und Straße 
des Friedens zu erreichen, müssten diese 
innerhalb der Umweltzone liegen.  
Eine Umweltzone in Gera würde nur Sinn 
machen, wenn diese einen Ring um das 
Stadtzentrum bildet. In Gera wäre eine 
Umweltzone innerhalb des Tangenten-
Dreiecks (Süd-Ost-Tangente / Westtan-
gente / Straße des Bergmanns / B2) 
denkbar. Die beiden belasteten Strecken 
Theaterstraße und Straße des Friedens - 
in denen die Überschreitung des NO2-
Jahresmittegrenzwertes festgestellt wurde 
- könnten bei einer derartigen Abgrenzung 
allerdings nicht sinnvoll in die Umweltzone 
integriert werden. Bei der Theaterstraße 
und der Straße des Friedens handelt es 
sich um Bundesstraßen, die den innerörtli-
chen Verkehr aufnehmen sollen. Sie bil-
den das Rückgrat des innerstädtischen 
Verkehrssystems. Die Theaterstraße sorgt 
dabei maßgeblich für die Abwicklung der 
in Gera dominierenden Nord-Süd-
Verkehre und die Straße des Friedens 
bildet die Hauptverbindung vom Stadtzent-

rum zum Geraer Klinikum, zu verschiede-
nen Ortsteilen und zum Tierpark.  
Alternativrouten zur Umfahrung stehen 
nicht zur Verfügung. Wollte man die Um-
weltzone umfahren, müsste der Verkehr 
über große Strecken umgeleitet werden. 
Im Zuge der Abwägung sind auch die 
straßenverkehrsrechtlichen Belange zu 
berücksichtigen, denn die Festschreibung 
straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen in 
einem LRP bindet die zuständigen Ver-
kehrsbehörden bei der Umsetzung. Das 
Ermessen ist hierbei erheblich reduziert. 
Die Straßenverkehrsbehörden müssen vor 
Zustimmung und Einvernehmenserklärung 
die verbindlichen Bestimmungen aus § 39 
und § 45 Straßenverkehrsordnung (StVO) 
prüfen. Eine Beschränkung muss zwin-
gend notwendig sein. Dabei räumt die 
StVO der Sicherheit und Leichtigkeit im 
Verkehr eine wesentliche Bedeutung ein. 
Maßgeblich ist ebenfalls, dass die Maß-
nahme tauglich ist, eine Verbesserung der 
lufthygienischen Situation zu erreichen, 
ohne anderenorts zu einer Verschlechte-
rung der Situation zu führen. 
Eine Verlagerung des Verkehrs über wei-
tere Strecken wäre hiernach nicht gerecht-
fertigt. Zudem wäre die Problematik 
schädlicher Umwelteinwirkungen nicht 
behoben, sondern nur an andere Stellen 
verschoben. 
Ebenfalls spielte bei der Abwägung die 
Tatsache eine Rolle, dass an der Periphe-
rie bzw. im Bereich der möglichen Um-
weltzonenabgrenzung nicht genügend 
Park-and-ride-Plätze zur Verfügung ste-
hen, die ein Umsteigen auf öffentliche 
Verkehrsmittel zulassen würden.  
 
Im Ergebnis dieser Betrachtungen musste 
festgestellt werden, dass keine Entlastung 
der Situation für die beiden kritischen 
Straßen Theaterstraße und Straße des 
Friedens zu erwarten wäre. Ziel des LRP 
muss es jedoch, sein für beide Straßen 
durch entsprechende Maßnahmen eine 
Entlastung bzw. eine Minderung der NO2-
Belastung zu erreichen.  
Konkrete Untersuchungen zur Einrichtung 
einer Umweltzone und den zu erwarten-
den Minderungseffekten wurden aus v. g. 
Gründen vorerst nicht durchgeführt, da mit 
anderen milderen Mitteln, als mit der Ein-
richtung einer Umweltzone, eine Grenz-
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werteinhaltung erreicht werden soll. Derar-
tige Untersuchungen wären allerdings un-
abdingbar, wenn durch die im LRP festge-
legten Maßnahmen keine Verbesserung 
der Immissionssituation eintritt, die eine 
Grenzwerteinhaltung erwarten lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Zusammenfassung aller Maßnahmen 
des LRP ist in dem folgenden Maßnah-
menkatalog aufgeführt. Dabei ist für die 
Einzelmaßnahmen neben einer Kurzbe-
schreibung auch der aktuelle bzw. geplan-
te Realisierungsstand angegeben. Maß-
nahmen, deren Umsetzung kurzfristig ge-
plant ist, sollen in den nächsten zwei Jah-
ren realisiert werden, mittelfristig geplante 
Maßnahmen bis spätestens 2015. 
 
Der Stand der Umsetzung aller im Plan 
enthaltenen Maßnahmen ist dem 
TLVwA durch die Stadt Gera jährlich 
jeweils zum Ende des 1. Quartals mitzu-
teilen.  
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3.3 Maßnahmenkatalog 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

1. Kfz-Verkehr in seiner Gesamtheit 

1.1 Attraktives Angebot im ÖPNV    1% - 5% 

Die Stadt Gera verfügt über einen gut ausgebauten ÖPNV. Der öffentliche 
Personennahverkehr im Stadtgebiet von Gera wird durch Straßenbahnen und 
Busse bedient. Der Ausbau des Straßenbahnnetzes wird stetig fortgeführt 
und dient der Entlastung der Innenstadt vom Busverkehr. So konnten durch 
die Fertigstellung der Stadtbahnlinie 1 (Ende 2006) 12 Busse durch die Stadt-
bahnlinie ersetzt werden. Durch den Neubau der Stadtbahnlinie 4 nach Lan-
genberg soll der Busverkehr durch die Stadtbahn ersetzt werden, hierdurch 
ergibt sich eine Entlastung für die Theaterstraße. Weiterhin sind Ausbau- und 
Beschleunigungsprojekte im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. So soll im 
Zentrum mit der Aufwertung der Innenstadthaltestelle "Sorge/Markt" und dem 
Ausbau der Linie-3-Trasse Hinter der Mauer zum Rasengleis begonnen wer-
den. Weitere Projekte in Bieblach und Lusan folgen. 
Mit den Baumaßnahmen werden mit den Schienen in den meisten Fällen 
auch Gehwege, Straßen und Parkflächen saniert.  
Durch die geplante Anschaffung neuer Stadtbahnfahrzeuge wird eine Kom-
fortverbesserung erreicht. 
 

bereits realisiert, 
weitere Fortführung 

1.2 
Teilnahme am Verkehrsverbund 
Mittelthüringen 
 

        + 

Seit dem 01.04.2006 existiert der Verbundtarif Mittelthüringen. Er umfasst die 
kreisfreien Städte Gera, Weimar, Jena und Gera sowie Teile des Landkreises 
Weimarer Land. 
Mit nur einem Fahrschein - dem Voll-Mobil-Ticket - können Fahrgäste die 
Eisenbahn, Busse und Straßenbahnen im gesamten Verbundgebiet nutzen. 
Der Verbundtarif funktioniert nach einem Tarifzonensystem, in dem ein brei-
tes Tarifsortiment von der Einzel-, über Mehrfahrten-, Tages- und Gruppen-
karten bis hin zu Wochen- und (Abo) Monatskarten angeboten werden. Damit 
sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Mittelthüringen eine attraktive Alternati-
ve zum Auto. Eine Erweiterung des Verbundraumes erfolgte zum 01.01.2011.  
 

realisiert 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

1.3 
Bevorrechtigung ÖPNV auf eigenen 
Trassen    1% - 2% 

Die Straßenbahntrassen werden zum großen Teil separat geführt (Trennung 
des Straßenbahnschienennetzes- und des Fahrzeugverkehrs auf der Stra-
ße). Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr durch die Straßenbahn 
sollen auf ein Minimum reduziert werden. 
Für den ÖPNV an den Lichtsignalanlagen (LSA) besteht in Gera eine Bevor-
rechtigung. 
 

z. T. realisiert, Fort-
führung im Rahmen 
des Stadtbahnpro-
gramms 

1.4 Förderung Rad- Fußverkehr      < 1% 

In Gera gibt es einen Radverkehrsbeauftragten. Der Radverkehrsbeauftragte 
der Stadt Gera koordiniert alle Aufgaben im Interesse der Förderung des 
Radverkehrs innerhalb des Umweltverbundes mit ÖPNV und Fußgängerver-
kehr.  
Für den Radverkehr sind auch im Verkehrsentwicklungsplan verschiedene 
Ziele formuliert, so soll eine Zunahme des MIV u. a. durch die Erweiterung 
der Radwegenetze vermieden werden, dabei soll die Erreichbarkeit bzw. 
Verbindung von Ortszentren, öffentlichen Einrichtungen, Arbeitsstätten und 
ÖPNV-Einrichtungen für Fußgänger und Radfahrer sichergestellt werden. 
Für die Straße des Friedens soll die Planung von Fahrradschutzstreifen fertig 
gestellt werden. 
 

z. T. realisiert,  
weitere Fortführung 

1.5 

Einsatz schadstoffarmer Fahrzeuge 
im ÖPNV  
(Nachrüstung Partikelfilter) 
 

     < 1% 

Die Verkehrsbetriebe der Stadt unterhalten derzeit 36 Busse mit folgender 
Ausstattung: 
11 Busse  Euro EEV / CRT          
  1 Bus  E4 / DPF   
  4 Busse E4 / CRT   
  4 Busse Euro 4 / PM   
  1 Bus  E4 / CRT   
  3 Busse E3 
12 Busse     E2 
Die Nachrüstung der Busse erfolgt weiterhin sukzessive, entsprechend der 
bereitgestellten Haushaltsmittel. 
Auf der Linie 10 (Straße des Friedens) werden nur Busse mit Partikelfiltern 
eingesetzt. Insgesamt verkehren auf der Straße des Friedens 206 Busse/ 
Tag, davon 104 Busse der Linie 10. 
 

 z. T. realisiert, 
weitere Fortführung 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

1.6 Bau von Umgehungsstraßen  10% - 15% 

bereits realisierte Maßnahmen 
Ortsumgehungen führen zu einer räumlichen Verlagerung des Verkehrs und 
können ein hohes Minderungspotential haben, wenn große Verkehrsmengen 
mit einem hohen Schwerverkehrsanteil aus hoch belasteten Gebieten auf 
diese Umfahrungen verlagert werden.  
Durch die Ortsumgehungen von Gera wird insbesondere der LKW-Verkehr 
aus Richtung Süden und Westen kommend nicht mehr durch die Innenstadt 
geleitet. Folgende Ortsumfahrungen sind zu nennen: 
Süd-Ost-Tangente (fertig gestellt 2007), Osttangente (fertig gestellt 2007), 
Nordtangente (fertig gestellt 2007). 
Realisiert ist zudem der sechsstreifige Ausbau der BAB4. 
 
in Planung befindliche Maßnahmen 
Ausbau der B 92 
Um eine Entlastung der Straße des Friedens zu erreichen, wurde der Ausbau 
der B 92 geplant. Durch die Umgehungsstraße ist mit einer Entlastungswir-
kung in der Straße des Friedens mit bis zu 1100 KfZ/24h zu rechnen. Die 
Planungen für die Maßnahme laufen derzeit. Die Maßnahme ist in den weite-
ren Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes eingestuft. 
 

bereits realisiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel- bis langfristig 

1.7 Einbahnstraßenregelung          + 

Einbahnstraßenregelung sind dort getroffen worden, wo sie möglich sind. 
Jedoch ist dieses Instrument äußerst sensibel anzuwenden, da Entlastungen 
nur punktuell auftreten, insgesamt aber aufgrund des notwendigen Mehrauf-
wandes bei Blockumfahrungen steigende Emissionen zu befürchten sind. 
Zudem muss konstatiert werden, dass aufgrund des fehlenden Gegenver-
kehrs in Einbahnstraßen mit einem tendenziell steigenden Geschwindigkeits-
niveau zu rechnen ist. 
Für die Straße des Friedens und die Theaterstraße sind aufgrund der Bedeu-
tung beider Straßen als Zufahrtsstraßen sowie aufgrund fehlender Alternati-
ven Einbahnstraßenregelungen nicht möglich. 
 
 
 
 

z. T. bereits reali-
siert 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

1.10 Grüne Welle          ++ 

Die Verflüssigung des Verkehrsablaufs zur Vermeidung von Rückstaus ins-
besondere in belasteten bzw. bewohnten Gebieten ist bereits realisiert. Eine 
„Grüne Welle“ wurde insbesondere für die hoch belastete Theaterstraße rea-
lisiert. 
Mit der Westtangente (Verbindung der Straße Am Sommerbad und der Thea-
terstraße) erfolgten für den zentralen Bereich eine Verflüssigung des Ver-
kehrs und eine Verkürzung der Trasse. Eine Grüne Welle für die zentrale 
Achse wurde geschaffen. 

bereits realisiert 

1.11   
Allgemeine Flottenveränderung + 

Partikelfilter oder besonders emissionsarme Fahrzeuge sind grundsätzlich 
zur Feinstaubreduzierung geeignet; insbesondere dem ÖPNV und städti-
schen Fuhrpark kommt eine Vorbildfunktion zu. 

 

              - 

1.12 Geschwindigkeitsreduzierung         0/+ 

Ergebnisse aktueller Untersuchungen zeigen, dass eine Verstetigung des 
Verkehrsablaufs wesentlich zur Emissionsminderung beitragen kann, wäh-
rend die Wirkung einer Geschwindigkeitsreduktion stark von den lokalen 
Gegebenheiten abhängt.   
Geschwindigkeitsreduzierungen wurden in Gera dort, wo sie möglich und 
sinnvoll erscheinen eingerichtet. Hierfür wurden auch entsprechende Kon-
trollmechanismen geschaffen. 
Aufgrund der Steigungssituation in der Straße des Friedens wurde aufgrund 
der erwarteten negativen Effekte hinsichtlich der Emissions- und Immissions-
situation keine Geschwindigkeitsreduzierung eingerichtet. 
Für die Theaterstraße ist durch die Einführung einer Geschwindigkeitsredu-
zierung mit einer Verschlechterung in der Verstetigung des Verkehrsablaufes 
zu rechnen, aus diesem Grund wurde auch hier auf die Einführung einer 
Geschwindigkeitsreduzierung verzichtet. 
 

z. T. realisiert 

1.13 
Optimierung der Zeiten für die 
Straßenreinigung und Müllabfuhr 

         + 

Die Tourenpläne für die Müllabfuhr und die Straßenreinigung werden derzeit 
geprüft. Künftig soll die Müllabfuhr und Straßenreinigung unter lufthygieni-
schen Gesichtspunkten erfolgen. Um Stauerscheinungen zu vermeiden, hat 
diese künftig nicht zu Hauptverkehrszeiten zu erfolgen, auf emissionsrelevan-
te Aggregate ist zu verzichten. 
 
 

kurzfristig geplant  
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 Kurzbeschreibung Realisierung 

1.14 Parkraummanagement + 

Im Mai 2011 wurde in Gera die Parkgebührenordnung überarbeitet. Es wur-
den fünf neue Bewirtschaftungszonen angeordnet. Zusätzlich wurde die Ge-
bührenstruktur verändert. Durch Einführung einer neuen Kategorie mit höhe-
ren Gebühren soll u.a. auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
gefördert werden. 
 

realisiert 

2. Verkehr mit Diesel-Kfz. Und Fahrzeugen mit Ottomotor ohne G-Kat 

2.1 Logistik-Konzepte          + 

Die Erstellung von Logistik-Konzepten für das Transportwesen für Gera wird 
aufgrund der Größe der Stadt, der geringen Unternehmensdichte und der 
Größe der Unternehmen im Ort gegenwärtig als nicht zielführend und daher 
nicht notwendig erachtet. Hier müssten auf Landes- oder Bundesebene ge-
nerell entsprechende Strukturen geschaffen werden. 
Die Gewerbe- und Industriegebiete der Stadt Gera befinden sich überwie-
gend in der Peripherie der Stadt mit guter Anbindung an die Umgehungsstra-
ßen. 
 

              - 

3. Off-Road- und Hofverkehr 

3.1 Offroad-Verkehr          + 

Ein Verbot von motorbetriebenen, nicht schadstoffarmen Aggregaten bzw. 
deren Ausstattung mit Partikelfiltern und eine Beschränkung des Einsatzes 
von „Off-Road“-Geräten oder die Umstellung auf elektromotorenbetriebenen 
Einrichtungen könnten die NO2-Emissionen weiter reduzieren. Hierzu sind 
allerdings Regelungen auf Landes- oder Bundesebene erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 

              - 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

4. Sonstige Maßnahmen 

4.1 
Nutzung umweltfreundlicher  
Energie          + 

Die Stadt Gera ist mit Beschluss des Stadtrates 01/2010 vom 24. Juni 2010 
dem Klima-Bündnis beigetreten. Gleichzeitig wurde die Erstellung eines in-
tegrierten Klimaschutzkonzeptes festgelegt. 
Mit der Erstellung des Konzeptes werden Ziele des Klimaschutzes mitver-
wirklicht sowie Ökonomie und Ökologie gewinnbringend verbunden. Projekt-
start war Juni 2011. 
Es sollen auf diesem Wege Projekte zur energetischen Sanierung von Ge-
bäuden, für Investitionen in Kraft-Wärme-Koppelung, Fernwärme, erneuerba-
re Energien einschließlich ihrer Netzintegration sowie Maßnahmen in den 
Bereichen ÖPNV, Straßenbeleuchtung und innovative Technologien unter-
sucht werden. Die Umsetzung möglicher Projekte soll dann einen schnellen, 
messbaren und substantiellen Beitrag nicht nur zur wirtschaftlichen Erholung 
sondern vor allem auch zum Klimaschutz leisten. Damit verbunden sind in 
jedem Fall auch Minderungen der Schadstoffbelastung der Luft. Hierbei wird 
auf die Hinweise in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans ver-
wiesen. 
 
 

     kurzfristig 

4.2 Nutzung Fernwärme          + 

Zur Erzeugung von Strom und Fernwärme gibt es die Heizkraftwerke Gera-
Nord und Gera-Süd. Im Juli 1996 wurde das neue Gas- und Dampfturbinen- 
Heizkraftwerk Gera-Nord im Verbund mit dem Spitzenlastheizwerk Gera-Süd 
in Betrieb genommen. Das Heizkraftwerk arbeitet nach dem Prinzip der um-
weltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) unter Einsatz von Erdgas. 
Mit dem Neubau zweier Fernwärmetrassen arbeitet die Energieversorgung 
Gera GmbH (EGG) weiter an der Optimierung ihres Wärmenetzes. 
 

z. T. realisiert, wei-
tere Fortführung 

4.3 
Vermeidung von Offenflächen 
 

      0 / + 

Im Zentrum von Gera wurde ein ehemaliger unbefestigter Parkplatz (Schot-
ter, z. T. staubender Kies und Erde) am Hofwiesenpark umgestaltet, es ent-
stand mit der Fertigstellung im Jahr 2007 neben einer Parkanlage mit Grün-
flächen ein bituminierten P+R Parkplatz. 
 

        realisiert 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Minderung 
NO2 

Kurzbeschreibung Realisierung 

4.4 
Staubreduzierung auf Baustellen 
        0/+ 

Zur Vermeidung von Staubbelästigungen erteilt das Umweltamt Auflagen in 
Baugenehmigungsverfahren. So sind bei Sanierungsarbeiten gemäß § 22 (1) 
Nr. 1 und 23 BImSchG Vorsorgemaßnahmen nach dem Stand der Technik 
durchzuführen. Stand der Technik bei o. g. Sanierungsarbeiten stellt das An-
bringen von Schüttrohren dar, die in abgedeckte Container geleitet werden. 
Gegebenenfalls ist das Abrissmaterial zur Vermeidung von Staubbelästigung 
zu befeuchten. Gerüste sind mit staubundurchlässigen Planen flächen-
deckend zuzuhängen, sofern Strahl-, Stemmarbeiten oder andere staubinten-
sive Tätigkeiten aufgeführt werden sollen. 
Auflage bei Abrissen: Staubbelästigungen sind gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 BImSchG zu verhindern bzw. nach dem Stand der Technik auf ein Mindest-
maß zu reduzieren. Stand der Technik stellt das Befeuchten der Gebäudetei-
le vor- und während des Abrisses dar. Transportwege sowie das abgelagerte 
Material sind bei Bedarf zu befeuchten. 
 

wird bereits um-
gesetzt, fortlaufend 
 

4.5 Pflanzenabfallverbrennung       0/+ 

Eine Verbrennung von Gartenabfällen (Baum- und Strauchschnitt) in den 
Frühjahrs- und Herbstmonaten ist seit 2006 (aufgrund der erhöhten Fein-
staubbelastung) generell nicht mehr erlaubt. Der Abfallwirtschaftszweckver-
band (AWV) bietet den Bürgern in den Monaten März und November die 
kostenlose Abgabe von 1m³ Baum- und Strauchschnitt durch Selbstanliefe-
rung in den bekannten Recyclinghöfen sowie dem Recyclingzentrum Untitz 
an. 
 

seit 2006 realisiert 

 
Anmerkungen: Eine Quantifizierung der maßnahmenbezogenen Minderung konnte nur für einige Maßnahmen aus dem Verkehrsbereich erfolgen. Für die Abschätzungen wurde auf 
Erkenntnisse und Erfahrungen in Thüringen sowie in anderen Bundesländern/Ländern zurückgegriffen. Es handelt sich um die erzielbare prozentuale Minderung der Gesamtbelastung 
(Jahresmittelwert). Für die sonstigen Maßnahmen konnte keine quantifizierte Betrachtung der Minderungspotenziale vorgenommen werden. Aus diesem Grund erfolgt eine Einschät-
zung des Minderungspotentials anhand von Bewertungssynonymen: o ohne; + gering; ++ mittel; +++ hoch 
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4. Schlussbemerkung 
Die Maßnahmen des LRP Gera sind ge-
eignet, erforderlich und angemessen, die 
Luftschadstoffbelastung im Stadtgebiet zu 
senken.  
Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, 
die auf der  Grundlage des durch den 
Länderausschuss für Immissionsschutz 
(LAI) auf Bundesebene entwickelten Be-
wertungsschemas für Maßnahmen zur 
Minderung verkehrsbedingter PM10- bzw. 
NO2–Immissionsbelastungen, festgelegt 
wurden.  
Bei der Auswahl der Maßnahmen fand 
ebenfalls Berücksichtigung, dass diese 
nicht zu einer Verschlechterung in ande-
ren Bereichen führen. Denn dort, wo be-
reits eine gute Luftqualität gegeben ist, 
sollte diese aufrechterhalten erhalten oder 
verbessert werden. In diesen Gebieten 
darf es nicht zur Verschlechterung der 
lufthygienischen Situation kommen. Eben-
so war zu beachten, dass es zu keiner 
zusätzlichen Belastung in kritischen Berei-
chen kommt. 
Durch Einzelmaßnahmen allein, kann eine 
Einhaltung der gesetzlich vorge-
schriebenen Grenzwerte nicht erreicht 
werden, aus diesem Grund wurde ein 
Bündel von Maßnahmen aufgestellt. 
Aufgrund der Überschreitung gesetzlich 
festgelegter Grenzwerte bestand die 
Pflicht, einen LRP aufzustellen und Maß-
nahmen festzulegen, durch die eine Ein-
haltung der Grenzwerte erreicht werden 
soll. Unter Abwägung aller Umstände, sind 
die Maßnahmen rechtlich zulässig und 
verhältnismäßig eine Verbesserung der 
lufthygienischen Situation in Gera zu be-
wirken, ohne dabei Belastungen auf ande-
re Schutzgüter zu verlagern. 
 

4.1 Was kann jeder Einzelne tun 

Umweltschutz und Luftverunreinigung geht 
jeden an. Jeder Bürger kann seinen Bei-
trag zur Verringerung der Luftbelastung, 
hier durch Feinstaub und Stickstoffdioxid, 
leisten. Beispielhaft zu nennen sind hier: 
 
- Fahrten mit dem eigenen PKW verrin-

gern, Fahrgemeinschaften nutzen  

- öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
(ÖPNV, Bahn)  

- kurze Strecken mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß zurücklegen  

- Fahrgeschwindigkeit bei PKW-Fahrten 
reduzieren  

- Fahrzeuge mit geringem Kraftstoffver-
brauch und Feinstaubausstoß benut-
zen, insbesondere neue Dieselfahr-
zeuge nur mit Partikel- und Stickoxid-
filter der EURO 5- bzw. 6-Norm kaufen  

- Altfahrzeuge mit vollwertiger Partikel-
abscheidung nachrüsten  

In Haus und Garten: 
- Holzverbrennung in Kleinfeuerungsan-

lagen ohne Abgasreinigung – z. B. in 
offenen Kaminen und Einzelöfen – ab-
stellen  

- Staubauswurf verringern, nur zulässige 
Brennstoffe, wie abgelagertes und un-
behandeltes Holz verwenden  

- energiesparende und emissionsarme 
Gebäudeheizungen einsetzen: die 
„sauberste“ Lösung ist der mit Erdgas 
befeuerte Brennwertkessel mit NOx-
armen Brenner. 

Vieles was hilft Energie zu sparen, dient 
auch der Verringerung der Luftbelastung. 
Die wichtigsten Mittel dabei sind die Erhö-
hung der Energieausbeute („Effizienz“) 
und die Nutzung erneuerbarer Energieträ-
ger, z. B. erneuerbare Energien zur Warm-
wasser- und Stromerzeugung nutzen      
(z. B. Solaranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung auf dem Dach des Eigenheims), 
Wärmedämmung (indirekte Verringerung 
der Luftverschmutzung durch Energieein-
sparung) sowie energiesparsame Haus-
haltsgeräte einsetzen und die Geräteleis-
tung bewusst verringern.  
Einen nicht unerheblichen Beitrag zur 
Luftbelastung tragen auch die Kleinfeue-
rungsanlagen, wie Ofenheizungen, Bade-
öfen und Kaminöfen etc. bei. Durch die 
Befeuerung dieser Öfen werden verschie-
dene gesundheitsschädliche Luftschad-
stoffe (insbesondere Feinstäube)  ausge-
stoßen. Um den Schadstoffausstoß aus 
diesen Anlagen zu gering wie möglich zu 
halten und somit die Gesundheitsrisiken 
zu minimieren, sollten die wichtigsten 
Grundregeln beim Heizen beachtet- und 
nur geprüfte Anlagen verwendet werden. 
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Wesentliche Aspekte für ein sauberes 
Heizen sind u. a.: 
− ein geeigneter, trockener Brennstoff, 
 der richtig gelagert ist  

− der richtige Umgang mit der Anlage  
− regelmäßige Wartung und Überwa-
chung der Anlage durch Fachleute. 

Im Interesse unserer Gesundheit sollte 
ggf. auf unnötiges Heizen (z. B. das 
Betreiben offener Kamine), insbesondere 
an Tagen mit Inversionswetterlagen (diese 
treten insbesondere in den Wintermonaten 
auf), verzichtet werden. 
Hinweise zum richtigen und sauberen Hei-
zen gibt das Umweltbundesamt, auf des-
sen Homepage die wesentlichen Informa-
tionen zum Thema abgerufen und herun-
tergeladen werden können.  
 
Jeder Bürger der Stadt Gera ist auf-
gerufen, aktiv seinen Beitrag für eine bes-
sere Luftqualität zu leisten. 
 

4.2 Zusammenfassung 

In der Stadt Gera wurde im Jahr 2010 an 
den Messorten Theaterstraße und Straße 
des Friedens (Passivsammler) der seit 
dem 01.01.2010 geltende Jahresmittel-
grenzwert für NO2 gem. § 3 der 39. 
BImSchV überschritten. Zulässig ist ein 
Jahresmittelwert von 40 µg/m³; an den  
Messstellen in Gera wurde jeweils ein 
Wert von 45 µg/m³ gemessen. 
 
Gem. § 47 Absatz 1 BImSchG hat die zu-
ständige Behörde einen LRP aufzustellen, 
welcher die erforderlichen Maßnahmen 
zur dauerhaften Verminderung von Luft-
verunreinigungen festlegt, wenn die in der 
39. BImSchV festgelegten Immissions-
grenzwerte einschließlich festgelegter To-
leranzmargen überschritten werden.  
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
in der 39. BImSchV festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, 
oder sind in einem Untersuchungsgebiet 
im Sinne des § 44 Abs. 2 BImSchG sons-
tige schädliche Umwelteinwirkungen zu 
erwarten, kann die zuständige Behörde 
einen LRP aufstellen.  
Die Maßnahmen eines LRP müssen ge-
eignet sein, den Zeitraum einer Über-
schreitung von bereits einzuhaltenden 

Immissionsgrenzwerten so kurz wie mög-
lich zu halten. 
 
Gem. § 21 der 39. BImSchV i. V. m. Artikel 
22, Absatz 1 der Richtlinie 2008/50/EG 
können die Mitgliedstaaten KOM mitteilen, 
dass sie die Fristen für die Einhaltung der 
Grenzwerte von Stickstoffdioxid oder Ben-
zol in Gebieten oder Ballungsräumen, in 
denen diese Grenzwerte nicht bis 1. Janu-
ar 2010 erreicht werden können, um 
höchstens fünf Jahre verlängern werden, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
Zudem ist für das Gebiet oder den Bal-
lungsraum, für das/den die Verlängerung 
gelten soll, ein LRP zu erstellen, der auf-
zeigt, wie die Einhaltung der Grenzwerte 
vor Ablauf der neuen Frist erreicht werden 
soll. 
Die Mitgliedstaaten müssen der KOM da-
mit nachweisen, dass die Voraus-
setzungen für eine Fristverlängerung er-
füllt sind. 
 
Für Gera soll aufgrund der Überschreitung 
des Jahresmittelgrenzwertes für NO2 gem. 
der 39. BImSchV im Jahr 2010 in der The-
aterstraße und der Straße des Friedens 
ein Notifizierungsverfahren durchgeführt 
werden. Damit soll gem. Artikel 22 Abs. 1 
der RL 2008/50/EG eine Verlängerung der 
Frist zur Einhaltung des Grenzwertes um 
höchstens 5 Jahr bei der KOM erwirkt 
werden und ein Vertragsverletzungsver-
fahren umgangen werden. 
 
Der LRP für die Stadt Gera enthält Maß-
nahmen zur Reduzierung der NO2-
Belastung an den Belastungsschwerpunk-
ten Theaterstraße und Straße des Frie-
dens.  
Da durch Einzelmaßnahmen oder Maß-
nahmen allein an den Belastungsschwer-
punkten eine Luftschadstoffreduzierung 
nicht in dem erforderlichen Maß erfolgen 
kann, wurde ein Bündel an Maßnahmen 
aufgestellt.  
Damit soll ebenfalls eine Reduzierung der 
Belastung durch Luftschadstoffe in der 
Stadt insgesamt (stadtbedingter Beitrag) 
erreicht werden, was sich wiederum posi-
tiv an den Belastungsschwerpunkten aus-
wirken wird. 
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5.2 Abbildungen 

Abb. 1: Langjährige Windrichtungs- und Geschwindigkeitsverteilung an der Messstation Gera-Leumnitz des DWD 

Abb. 2: Theaterstraße 

Abb. 3: Theaterstraße 

Abb. 4: Straße des Friedens (Ri. Westen) östlich der Kopernikusstraße 

Abb. 5: Straße des Friedens (Ri. Zentrum) westlich der Kopernikusstraße 

Abb. 6: Herkunft von Stickstoffdioxid nach prozentualen Anteilen in verkehrsbelasteten Straßen- 
   schluchten4 

Abb. 7: Messcontainer in der Friedericistraße 

Abb. 8: ehemaliger Messcontainer in der Theaterstraße 

Abb. 9: Passivsammler für Stickstoffdioxid 

Abb. 10: gemessene NO2-Immissionen im Jahr 2010 an der Messstelle Straße des Friedens 

Abb. 11: gemessene NO2-Immissionen im Jahr 2010 an der Messstelle Theaterstraße 

 

5.3 Tabellen 

Tab.1: gemessene NO2-Jahresmittelwerte 
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6. Glossar/Abkürzungen 
 
Aktionsplan/AP Gem. § 47 Abs. 2 BImSchG nach alter Rechtslage waren 

Aktionspläne  aufzustellen, wenn die Gefahr bestand, 
dass die in der 22. BImSchV festgelegten Immissions-
grenzwerte oder Alarmschwellen überschritten wurden; 
darin war festzulegen, welche Maßnahmen kurzfristig zu 
ergreifen waren, um die Gefahr der Überschreitung der 
Werte zu verringern oder den Zeitraum während dessen 
die Werte überschritten werden zu verkürzen.  

 Gem. der neuen Rechtslage (§ 47 Abs. 2 BImSchG) gibt 
es keine Aktionspläne mehr, sondern Pläne für kurzfris-
tig zu ergreifende Maßnahmen; diese sind aufzustellen, 
wenn die Gefahr besteht, dass die in der 39. BImSchV 
festgelegten Alarmschwellen überschritten werden; sie 
können aufgestellt werden, wenn Immissionsgrenzwerte 
oder Zielwerte der 39. BImSchV überschritten werden. 

 
CAFE  Eine Strategie der Europäischen Kommission zur 

Luftreinhaltung in Europa, dass sich in dem sechsten 
Umweltaktionsprogramm der EU (2002 - 2012) begrün-
det. 
Allgemeines Ziel ist es, eine langfristige, strategische und 
integrierte Politik zum Schutz gegen die Auswirkungen 
der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt zu entwickeln. Basis für CAFE ist die Mit-
teilung der Kommission KOM (2001) 245 endgültig vom 4. 
Mai 2001 (Das Programm "Saubere Luft für Euro-
pa"(CAFE): Eine thematische Strategie für die Luftquali-
tät). 
Schwerpunkte der Strategie sind die Verringerung der 
Emissionen von: Partikeln, Ozon (O3), Stickstoffoxid (NO) 
sowie Verringerung der im Zusammenhang mit der 
Versauerung, Eutrophierung und anderen durch Schad-
stoffablagerung (Deposition) verursachten Problemen, 
einschließlich des kulturellen Erbes (verstärkte Verwitte-
rung durch Luftverschmutzung). 

 
Emissionen sind gem. § 3 Abs. 3 BImSchG die von einer Anlage aus-

gehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Licht, Strah-
len, Wärme, Erschütterungen und ähnliche Erschei-
nungen 

 
EU Europäische Union 
 
5. FStrABAndG Fünftes Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbauge-

setzes vom 04. Oktober 2004 
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Grenzwert ein Wert für die Konzentration eines Schadstoffes der auf-
grund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel fest-
gelegt wird, schädliche Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt zu ver-
meiden, zu verhüten oder zu verringern und der innerhalb 
eines festgelegten Zeitraumes erreicht werden muss und 
danach nicht überschritten werden darf 

 
Hintergrundniveau  ist die Belastung infolge eines überregionalen Ferntrans-

portes von Schadstoffen 
 
Immissionen im Sinne des § 3 Abs. 2 BImSchG sind auf Menschen, 

Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen 

 
Immissionswert Konzentration eines Schadstoffes in der Luft oder die Ab-

lagerung eines Schadstoffes auf beliebigen Flächen in ei-
nem bestimmten Zeitraum. Der Begriff des Immissions-
wertes umfasst Grenzwerte, Alarmschwellen und Ziel-
werte. 

 
Inversionswetterlage ist eine Wetterlage, die durch eine Umkehr (Inversion) 

des atmosphärischen Temperaturgradienten geprägt ist; 
in der Folge steigt die Lufttemperatur mit der Höhe an, 
was die Schichtungsstabilität der Troposphäre und insbe-
sondere alle konvektiven Prozesse beeinflusst. Der Be-
reich, in dem diese Inversion auftritt, wird als Inversions-
schicht bezeichnet 

 
KOM Die Europäische Kommission ist das Exekutivorgan der 

EU. Sie schlägt Rechtsvorschriften vor und setzt diese 
durch, sie vertritt und verteidigt die Interessen ganz Euro-
pas. Die Kommission macht Vorschläge für neue europäi-
sche Rechtsvorschriften und ist für die praktische Umset-
zung der EU-Politik und die Verwaltung des EU-Haushalts 
verantwortlich. Zudem wacht sie darüber, dass die euro-
päischen Verträge und Rechtsvorschriften eingehalten 
werden. 

 
LAI Länderausschuss für Immissionsschutz (Gremium des 

Bundes, in das alle Bundesländer Mitglieder entsendet 
haben und welches sich mit Fragen des Immissions-
schutzes beschäftigt) 

 
LAI-Bewertungsschema Bewertung von Maßnahmen zur Minderung der verkehrs-

bedingten PM10- und NO2-Immissionen in Luftreinhalte-
plänen  

 
LKW Lastkraftwagen (> 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) 
 
LSA               Lichtsignalanlage 
 



Luftreinhalteplan Gera  
Februar 2012  
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 38 von 42 
 

Luftreinhalteplan/LRP Werden die durch eine Rechtsverordnung (39. BImSchV) 
festgelegten Immissionsgrenzwerte einschließlich festge-
legter Toleranzmargen überschritten, hat die zuständige 
Behörde einen LRP aufzustellen, welcher die erforderli-
chen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von 
Luftverunreinigungen festlegt und den Anforderungen der 
39. BImSchV entspricht (§ 47 Abs. 1 BImSchG). 
Gem. § 1 Nr. 21 der 39. BImSchV sind Luftreinhaltepläne 
Pläne, in denen Maßnahmen zur Erreichung der Immissi-
onsgrenzwerte oder des PM2,5-Zielwertes festgelegt sind. 

 
Luftverunreinigungen im Sinne des § 3 Abs. 4 BImSchG sind Veränderungen 

der natürlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere 
durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe und 
Geruchsstoffe; sie können bei Menschen Belastungen 
sowie akute und/oder chronische Gesundheits-
schädigungen hervorrufen, den Bestand von Tieren und 
Pflanzen gefährden und zu Schäden an Materialien füh-
ren; sie werden vor allem durch industrielle und gewerbli-
che Anlagen, den Straßenverkehr und durch Feuerungs-
anlagen verursacht 

 
LzSz Last- und Sattelzüge 
 
MIV motorisierter Individualverkehr 
 
Modal Split Modal Split wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung 

eines Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrs-
träger (Modi) genannt. Eine andere gebräuchliche Be-
zeichnung im Personenverkehr ist Verkehrsmittelwahl. 
Der Modal Split ist Folge des Mobilitätsverhaltens der 
Menschen und der wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Unternehmen einerseits und des Verkehrsangebotes an-
dererseits. 

 
NOX Stickstoffoxide als die Summe von Stickstoffmonoxid und 

Stickstoffdioxid, entstehen vor allem als ungewollte Ne-
benprodukte bei Verbrennungsprozessen 

 
NO2 Stickstoffdioxid in höheren Konzentrationen rötlich-bräun-

liches, stechend riechendes Reizgas; wichtige Vorläufer-
substanz für die Bildung von, sauren Niederschlägen 
(„saurer Regen“), lungengängigen Feinstäuben, Fotooxi-
dantien (z. B. Ozon); entsteht bei der Verbrennung von 
Brenn- und Treibstoffen (Autoabgase, Ölheizungen), kan-
zerogene Gesundheitsgefährdungen können indirekt 
durch Ozonbildung entstehen 

 
NO2-Passivsammler  Der Passivsammler dient zur orientierenden Messung von 

Stickstoffdioxid. Dadurch wird eine einfache, kostengüns-
tige Überwachung einer größeren Anzahl von Messstel-
len, ohne aufwändige und große Messeinrichtungen in-
stallieren zu müssen, gewährleistet.  
Bei den Passivsammlern für NO2 handelt es sich um sog. 
Palmes-Röhrchen (Glasröhrchen). Sie werden für ca. 4 
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Wochen in einem Schutzgehäuse an den Messorten ex-
poniert. In dieser Zeit nehmen die Sammler Stickstoffdi-
oxid (NO2) aus der Luft auf. Nach einer Extraktion im La-
bor wird die Menge des gesammelten NO2 photometrisch 
bestimmt. Aus der gesammelten Stoffmasse und der Ex-
positionszeit lässt sich unter Anwendung der Diffusions-
gesetze die mittlere Konzentration an Stickstoffdioxid im 
Sammelzeitraum berechnen. 

 
ÖPNV Öffentlicher Personen-Nahverkehr 
 
PM Engl.: „Particulate Matter - PM“; kleine sowie kleinste 

Schwebstaubpartikel, die nach ihrer physikalischen Größe 
– genauer nach ihrem aerodynamischen Durchmesser – 
eingeteilt werden in PM10, PM2,5 und ultrafeine Partikel mit 
einem Durchmesser bis zu 0,1 µm; Partikel sind Teilchen 
unterschiedlicher Größe und chemischer Zusammen-
setzung die entweder unmittelbar in die Luft emittiert wer-
den (primäre Partikel) oder aus Vorläufersubstanzen in 
einer chemischen Reaktion in der Luft entstehen (sekun-
däre Partikel); Vorläufersubstanzen sind z. B. Schwefeldi-
oxid, Stickstoffoxide, Ammoniak oder flüchtige organische 
Verbindungen. 

 Der Feinstaubanteil im Größenbereich zwischen 0,1 und 
10 µm ist gesundheitlich von besonderer Bedeutung, weil 
Partikel dieser Größe mit vergleichsweise hoher Wahr-
scheinlichkeit vom Menschen eingeatmet und in die tiefe-
ren Atemwegsorgane transportiert werden. 

 
PM10 Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass pas-

sieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 
10 µm eine Abscheidwirksamkeit von 50 % aufweist. 

 
Sechstes Umweltaktions- Am 11. Juni 2002 wurde das 6. Umweltaktionsprogramm 
programm der EU (6. UAP) verabschiedet (ABl. L 242/1 vom 10.09.2002), dieses hat 

einen Geltungsbereich von zehn Jahren (2002 - 2012). Es 
stellt die Schwerpunkte europäischer Umweltpolitik bis 
zum Jahr 2012 heraus. Die rechtliche Befugnis der 
Europäischen Gemeinschaft zum Erlass von Umwelt-
aktionsprogrammen ist im Art. 175 Abs. 3 des Vertrages 
von Maastricht aus dem Jahre 1993 enthalten. 
Nach fünf Jahren ist eine Zwischenüberprüfung vorgese-
hen um ggf. Anpassungen vornehmen zu können. Das 
Programm baut auf Grundsätzen und Prinzipien (u. a. 
Vorsorgeprinzip, Kosteneffizienz, Beteiligung der Betrof-
fenen) auf und legt strategische Konzepte der Umweltpo-
litik fest. 

SNFZ schwere Nutzfahrzeuge (> 3,5 t zulässiges Gesamtge-
wicht) 

 
SUP Strategische Umweltprüfung 
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Thematische Strategie Ein modernes Politik gestaltendes Entscheidungs-
instrument, welches zunehmend in der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) zur Erreichung ihrer Ziele eingesetzt 
wird. Thematische Strategien werden auf der Grundlage 
umfassenden Wissens und umfassender Konsultationen 
konzipiert. Sie können Konzepte (z. B. die Ausarbeitung 
neuer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften) sowie quali-
tative und quantitative Ziele und Zeitpläne umfassen. 
Durch eine umfassende Betrachtung der Probleme und 
der Verknüpfung mit anderen Politikbereichen enthalten 
die thematischen Strategien oft ein Bündel von Maßnah-
men, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Das In-
strument der thematischen Strategien wurde Anfang 2000 
mit dem sechsten Umweltaktionsprogramm zur Errei-
chung der von der EU angestrebten Umweltziele einge-
führt und wird seit etwa 2005 als Instrument zur Umset-
zung der thematischen Programme der EG verwendet. 

Thematische Strategie zur Ziel ist das Erreichen einer Luftqualität, die keine erheb- 
Luftreinhaltung  lichen negativen Auswirkungen auf die menschliche Ge-

sundheit und die Umwelt hat und keine entsprechenden 
Gefahren verursacht: Verringerung der Emissionen von 
Feinstaub, Ammoniak, Stickoxide, Schwefeloxide, 
flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus den Berei-
chen Landwirtschaft, Verkehr, Industrie sowie eine Redu-
zierung der Ozonkonzentration in Bodennähe bis 2020 

 (KOM (2005) 446 vom 21. September 2005) 
 
TLVwA Thüringer Landesverwaltungsamt, Mittelbehörde in Thü-

ringen 
 
TLUG Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Fach-

behörde, die unmittelbar dem TMLNU untersteht.  
 Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie ist 

als Fachbehörde zuständig für die Überwachung und Be-
urteilung der Luftqualität. 

 
TMLFUN Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 

und Naturschutz; oberste Umweltbehörde in Thüringen 
 
Toleranzmarge Prozentsatz des Grenzwertes, um den dieser unter den in 

der Richtlinie EGRL 96/62 festgelegten Bedingungen      
überschritten werden darf 

 
UVPG  Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
 
VEP  Verkehrsentwicklungsplan 
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7. Anhang 

7.1 Übersicht geltende Grenzwerte der 39. BImSchV 

 
 

Kom-
ponente Kenngröße Konzentra-

tionsschwelle 
zul. Anz. Über-
schreitungen 

einzuhalten 
ab Schutzziel 

SO2 1-h-Mittel 350 µg/m³ 24-mal pro Jahr 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

 24-h-Mittel 125 µg/m³   3-mal pro Jahr 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

 Jahresmittel   20 µg/m³ - 11.09.2002 Grenzwert Ökosystemschutz 

 Winterhalb-
jahresmittel 

  20 µg/m³ - 11.09.2002 Grenzwert Ökosystemschutz 

 3x 1-h-Mittel 
in Folge 

500 µg/m³ -  Alarmschwelle 

PM10 24-h-Mittel   50 µg/m³ 35-mal pro Jahr 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

 Jahresmittel   40 µg/m³ - 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

PM2,5 Jahresmittel 25 µg/m³  01.01.2010 Zielwert Gesundheitsschutz 

 Jahresmittel 25 µg/m³  01.01.2015 Grenzwert Gesundheitsschutz 

NO2 1-h-Mittel 200 µg/m³ 18-mal pro Jahr 01.01.2010 Grenzwert Gesundheitsschutz 

 Jahresmittel   40 µg/m³ - 01.01.2010 Grenzwert Gesundheitsschutz 

 3x 1-h-Mittel 
in Folge 

400 µg/m³ -  Alarmschwelle 

NOX Jahresmittel   30 µg/m³ - 11.09.2002 Grenzwert Vegetationsschutz 

Blei Jahresmittel 0,5 µg/m³ - 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

Benzol Jahresmittel    5 µg/m³ - 01.01.2010 Grenzwert Gesundheitsschutz 

CO 8-h-Mittel  10 mg/m³ - 01.01.2005 Grenzwert Gesundheitsschutz 

Ozon 1-h-Mittel 180 µg/m³ - 13.07.2004 Informationsschwelle  
Gesundheitsschutz 

 1-h-Mittel 240 µg/m³ - 13.07.2004 Alarmschwelle          
Gesundheitsschutz 

 8-h-Mittel 120 µg/m³ 25-mal pro Jahr 01.01.2010 Zielwert Gesundheitsschutz 

 AOT40 18000 µg/m³.h - 01.01.2010 Zielwert Vegetationsschutz 

 8-h-Mittel 120 µg/m³ -  Langfristiges Ziel Gesund-
heitsschutz 

 AOT40 600 µg/m³.h -  Langfristiges Ziel Vegetati-
onsschutz Mai-Juli 

Arsen Jahresmittel 6 ng/m³  01.01.2013 Zielwert für Gesamtgehalt in 
PM10 

Kad-
mium Jahresmittel 5 ng/m³  01.01.2013 Zielwert für Gesamtgehalt in 

PM10 

Nickel Jahresmittel 20 ng/m³  01.01.2013 Zielwert für Gesamtgehalt in 
PM10t 

Benzo-
[a]pyren Jahresmittel 1 ng/m³  01.01.2013 Zielwert für Gesamtgehalt in 

PM10rt 
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7.2    Übersichtskarte Stadtgebiet Gera 

 

 

 

 


