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� Einführung 
 
Luft gehört zu den Lebensgrundlagen 
von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
Der Mensch atmet ständig und überall 
die ihn umgebende Luft ungefiltert ein. 
Der Schutz und die Verbesserung unse-
rer Atemluft ist daher eine der vordring-
lichsten Aufgaben des Umweltschutzes.  

"Ideale" Luft ist ein Gemisch ver-
schiedener Gase mit den 
Hauptbestandteilen 

�  Stickstoff N2 - 78Vol%, 

�  Sauerstoff O2 - 21 Vol%, 

�  Kohlendioxid CO2 - 0,03 Vol% und 

�  Edelgase - etwa 1 Vol%. 
 
Neben diesen Bestandteilen sind in der 
Luft noch Gase mit schwankenden 
Anteilen, z. B. Wasserdampf und 
Spurengase, enthalten. 
 

Luftverunreinigungen 

Die ideale Zusammensetzung der Luft 
ist durch eine Vielzahl von Stoffen ver-
ändert, die man allgemein als Luftverun-
reinigungen bezeichnet. Wenn es zu 
schädigenden Wirkungen von Luftver-
unreinigungen kommt, spricht man auch 
von Luftschadstoffen. 

Die Luftverunreinigungen gehen von 
natürlichen Quellen (z. B. Vulkane) und 
von anthropogenen Quellen (z. B. In-
dustrie, Kfz-Verkehr, Landwirtschaft) 
aus. Dieses "Aussenden" von Luftverun-
reinigungen wird als Emission bezeich-
net.  

Unter Immission versteht man den 
Anteil des emittierten Schadstoffes, der 
den Einwirkungsort erreicht und dann 
dort auf Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Gegenstände einwirken kann. 

Die Deposition ist die Ablagerung von 
Luftverunreinigungen auf Oberflächen 
(Staub). 

Der Zusammenhang zwischen Emis-
sion, Immission und Deposition ist kom-
plex. Die räumliche Verteilung der Luft-
verunreinigungen, ihre Ablagerung oder 
physikalisch-chemische Umwandlung in 
andere Stoffe werden durch eine Viel-
zahl von Faktoren (Wetter, Gelände, 
Bebauung, Bewuchs) beeinflusst. Be-
sonders starken Änderungen sind die 
Immissionen durch  das jeweilige Wetter 
(Windrichtung, Temperatur, Nieder-
schlag...) unterworfen. 

 

Wirkungen von Luftverunrei-
nigungen 

Die Luftverunreinigungen können auf-
grund ihrer physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften schädliche Wir-
kungen hervorrufen.  
 

� Wirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit 
Ob und in welchem Ausmaß die 
menschliche Gesundheit durch Luft-
schadstoffe geschädigt wird, ist von 
vielen Faktoren abhängig. Dazu ge-
hören die Wirkung und die Konzent-
ration des Stoffes, die Kombinati-
onswirkung mit anderen Schadstof-
fen (Synergismen), das "Ausgesetzt-
sein" (Exposition) des einzelnen 
Menschen gegenüber den Schadstof-
fen sowie seine Krankheitsbereit-
schaft (Disposition), die wiederum 
von der körperlichen und seelischen 
Verfassung, dem Alter und der Le-
bensweise abhängt.   
So  beeinträchtigen die Reizgase 
Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 
Ozon besonders die Atemwegs- und 
Lungenfunktionen. Kohlenmonoxid 
behindert die Sauerstoffversorgung 
des Gewebes. Staub belastet die 
Atmungsorgane und verstärkt die 
Wirkung anderer Schadstoffe, wie z. 
B. Schwefeldioxid. Darüber hinaus 
sind einige Staubinhaltsstoffe, wie 
Blei, Cadmium und Arsen, stark giftig 
(Veränderungen des Blutbildes, Lun-
gen-, Leber- und Nierenschädigun-
gen, Schädigungen des zentralen 
Nervensystems) oder krebserregend. 
Für viele Kohlenwasserstoffe wurde 
eine krebserregende Wirkung nach-
gewiesen, so z. B. für Benzol.  
Häufig werden gesundheitliche Schä-
digungen erst nach längeren Einwir-
kungszeiten sichtbar. Akute Beein-
trächtigungen werden meist durch 
besonders hohe Schadstoff-
konzentrationen ausgelöst (Beispiel: 
Ozonkonzentrationen im Sommer). 

� Wirkungen auf Pflanzen und Materia-
lien 
Die in Niederschlägen gelösten bzw. 
umgewandelten Luftverunreinigun-
gen - insbesondere Schwefel- und 
Stickoxide - verursachen als "saurer 
Regen" erhebliche Schäden an Pflan-
zen (u.a. Wachstumsstörungen, 
verminderte Widerstandskraft gegen-
über Schädlingen) sowie Materialien 
(Betonschäden, Schäden an Sand-
steinfassaden). Außerdem verändern 
sie die chemischen Verhältnisse in 
Böden (Versauerung), was negativ 
auf die Pflanzen zurückwirkt (er-
schwerte Flüssigkeitsaufnahme, er-
schwertes Wurzelwachstum). 
Erhöhte Ozonkonzentrationen wirken 
auf direktem Wege über die Spaltöff-
nungen pflanzenschädigend. Sie füh-
ren zur Zerstörung des Chlorophylls. 
Ertragseinbußen in der Landwirt-
schaft sind möglich. 
Ozon wird in Verbindung mit anderen 
Schadstoffen und Stressfaktoren 
(saurer Boden, Trockenperioden) für 
Waldschäden verantwortlich ge-

macht, die sich nicht mehr nur durch 
die klassischen Luftschadstoffe (SO2, 
NO2) erklären lassen.  
Einige Luftschadstoffe - vor allem 
Schwermetalle, polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe und Dioxi-
ne - reichern sich in Pflanzen an, ge-
langen dadurch in die Nahrungskette 
und  können auch auf diesem Wege 
zur Gesundheitsbelastung der Men-
schen beitragen. 

� Wirkungen auf die globale Atmo-
sphäre 
Über die lokalen Auswirkungen hin-
aus führen Luftverunreinigungen zu 
Veränderungen in der Atmosphäre, 
die global wirksam werden.  
Die Reduktion der stratosphärischen 
Ozonschicht ("Ozonloch") wird vor al-
lem durch Fluorkohlenwasserstoffe 
verursacht. Die daraus resultierende 
Erhöhung der UV-Strahlung führt zu 
Gesundheitsgefahren für alle Lebe-
wesen (Hautkrebs, Erblindungen) 
und führt ebenso zu materiellen 
Schäden (schnellere Materialalte-
rung). 
Das Einbringen und damit die Erhö-
hung der Konzentration von "Treib-
hausgasen" (Kohlendioxid, Methan...) 
durch menschliches Handeln in die 
Atmosphäre führt zu einer zuneh-
menden Erwärmung der Atmosphäre 
(der normale erwünschte Treibhaus-
effekt der Atmosphäre wird verstärkt). 
Die sich abzeichnenden negativen 
Wirkungen sind noch nicht voll zu 
überblicken (für Sachsen siehe Kapi-
tel Stadtklima), aber auch in Europa 
wird es Änderungen geben. So ist 
damit zu rechnen, dass sich der 
Trend der Abnahme von Nieder-
schlägen in Südeuropa weiter fort-
setzt, was jetzt schon am Beispiel Si-
ziliens gut zu beobachten ist. Extre-
me Wetterereignisse (Starknieder-
schläge, Stürme)  werden zunehmen 
(höherer Energieeintrag in die Atmo-
sphäre aufgrund erhöhter Oberflä-
chentemperaturen der Weltmeere). In 
vielen Gebieten, in denen die Trink-
wasserversorgung heute kein Prob-
lem darstellt, sind zukünftig Schwie-
rigkeiten zu erwarten ( z. B. auch im 
Alpenraum  nach dem vollständigen 
Abschmelzen der Gletscher - gegen-
wärtige Prognose etwa 2100). Was 
das für die Lebensgrundlagen der 
jeweils betroffenen Bevölkerung be-
deutet, ist zu ahnen, kann aber an 
dieser Stelle nicht weiter behandelt 
werden. 
 

Erhebungen der Luftqualität 

� Emissionssituation 
Zur Beurteilung der Emissionssituati-
on werden beim Landesamt für Um-
welt und Geologie (LfUG) "Emissi-
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onskataster" geführt. Diese Kataster 
enthalten Angaben zu Art, Menge, 
Austrittsbedingungen sowie räumli-
cher und zeitlicher Verteilung der E-
missionen.  
Die Daten werden nach Quellen-
gruppen erhoben und in  1 x 1 km-
Rasterflächen geführt. Einzelheiten 
dazu findet man in den jährlichen 
Emissionsberichten des LfUG (http:\\ 
www.umwelt.sachsen.de\lfug) 

� Immissionssituation 
Aufgrund des engen Zusammen-
hangs zwischen Emission und Im-
mission und der Abhängigkeit der 
Ausbreitung von den meteorologi-
schen Bedingungen kann sich die 
Immissionssituation ständig ändern, 
sowohl innerhalb kürzester Zeiträume 
(Tagesgang) als auch über längere 
Perioden (Jahresgang). Die Schad-
stoffbelastung muss deshalb fortlau-
fend überwacht werden, um gesi-
cherte Aussagen über die Luftqualität 
zu erhalten.  
Die Luftschadstoffkonzentrationen 
werden in Dresden an drei  Messsta-
tionen des sächsischen Immissions-
messnetzes, das vom LfUG betrie-
ben wird, kontinuierlich registriert. Die  
Station am Herzogingarten  befindet 
sich in größerer Entfernung von 
Hauptverkehrsstraßen und erfasst 
eine typische  Innenstadtbelastung. 
Die  Messstationen vor dem Bahnhof 
Neustadt und an der Bergstrasse  re-
gistrieren Belastungen, die durch den 
Straßenverkehr verursacht werden. 
Zusätzlich gibt eine weitere Messsta-
tion in Radebeul-Wahnsdorf Auf-
schluss über die Luftqualität in den 
nördlichen Randbereichen von Dres-
den. Die Messergebnisse werden in 
den jährlichen Berichten des LfUG 
veröffentlicht /LfUG 1991.../. Die ak-
tuellen Messergebnisse können im 
Internet jederzeit abgerufen werden 
(http:\\ www.umwelt.sachsen. 
de\lfug). 
Die Ergebnisse der kontinuierlich ar-
beitenden Messstellen sind aufgrund 
der räumlichen Inhomogenität der 
Schadstoffbelastung nicht auf das 
gesamte Stadtgebiet übertragbar. Da 
die Aufstellung von Dauermessstati-
onen in einem dichteren Netz aus 
Kostengründen nicht möglich ist, 
werden diese Messungen durch Mo-
dellrechnungen ergänzt  
Dabei werden die Immissionskenn-
größen, ausgehend von den Emissi-
onen, durch Simulation der Ausbrei-
tungs- und Umwandlungsvorgänge  
berechnet und an den vorhandenen 
Messstellen geeicht. Durch diese Me-
thode sind im Vergleich zu flächen-
deckenden Messungen relativ ein-
fach stadtweite Aussagen möglich. 
Diese Methode kommt auch zur An-
wendung, um die Auswirkungen von 

Planungen sowohl im großräumigen 
Maßstab (Verkehrskonzept) als auch 
bei Einzelvorhaben (Straßen, Indust-
rieanlagen, Gewerbegebiete) zu 
prognostizieren. 
 

Beurteilungskriterien 

Zur Beurteilung der Luftqualität werden 
aus den gemessenen Immissionswerten 
Kenngrößen gebildet. Zur Beurteilung 
der Langzeitbelastung wird der Jahres-
mittelwert gebildet. Von Interesse ist 
auch die Kurzzeit- oder Spitzenbelas-
tung. Je nach Schadstoff werden Ta-
gesmittelwerte oder Stundenmittelwerte 
betrachtet. Diese Kenngrößen werden 
dann mit Grenzwerten (verbindlich per 
Gesetz festgelegt) und Leitwerten (un-
verbindlich-wissenschaftliche Empfeh-
lung) verglichen. Beispiel für Grenzwer-
te: Der Jahresmittelwert für Stickoxide 
darf im Jahre 2010 40 µg/m3 nicht über-
schreiten, der 1-Stundenmittelwert von 
200 µg/m³ darf höchstens 18 mal im 
Jahre überschritten werden. Die Grenz-
werte haben jedoch nur den Anspruch, 
einen Schutz vor Gesundheitsgefahren 
oder erheblichen Belästigungen des 
Wohlbefindens zu gewährleisten, wobei 
ein Restrisiko für besonders empfindli-
che Personengruppen nicht auszu-
schließen ist. Es sollte daher immer 
eine Minimierung der Luftverunreinigun-
gen bzw. eine deutliche Unterschreitung 
der Grenzwerte angestrebt werden. 
Werden gebietsweise Überschreitungen 
der Grenzwerte festgestellt, sind beson-
dere Schutzmaßnahmen und Emissi-
onsminderungen vorzunehmen. Vorge-
schrieben sind Aktionspläne, um die 
Dauer von aktuellen Überschreitungen 
zu begrenzen und  Luftreinhaltepläne, 
um sich abzeichnende Überschreitun-
gen längerfristig zu verhindern. 

Die von der Europäischen Gemein-
schaft festgelegten Grenzwerte für Luft-
schadstoffe sind in Deutschland/ in der 
TA Luft /TA-Luft, 2002/ und in der 22. 
BImSchV /22. BImSchV, 2002/ in natio-
nales Recht umgesetzt.  

Die 22. Bundes-Immissionsschutz-
verordnung setzt Immissionsgrenzwerte 
für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, 
Partikel (PM10) < 10 µm Durchmesser, 
Benzol, Kohlenmonoxid, und Blei fest, 
die nicht überschritten werden dürfen. 
Darüber hinaus legt die 22.BImSchV 
Schwellenwerte für Ozon fest, bei deren 
Überschreiten die Bevölkerung zu unter-
richten ist. 

Die TA Luft wendet diese Grenzwerte 
neben weiteren Festlegungen zur luft-
hygienischen Beurteilung auf nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen an. Die 
Einhaltung dieser Werte ist notwendige 
Voraussetzung für die Genehmigungs-
fähigkeit derartiger Anlagen. 

 

Luftqualität in Dresden 

Dresden hat den Vorteil, dass es als 
Großstadt trotz seiner Tallage noch 
vergleichsweise günstige klimatische 
Verhältnisse für den Luftaustausch und 
damit auch für die Ausbreitung und 
Verdünnung der emittierten Luftverun-
reinigungen aufweist. Im Kapitel "Klima" 
wird auf diese stadtklimatischen Bedin-
gungen näher eingegangen.   

Die Luftqualität hat sich in Dresden 
nach 1990 sehr günstig entwickelt. Die 
Konzentrationen von Schwefeldioxid, 
Staub, Kohlenmonoxid und Benzol sind 
stark zurückgegangen. Die Ursachen 
sind im Rückgang der Industrieprodukti-
on, in der Sanierung weiter bestehender 
Betriebe, im großflächigem Rückgang 
von Kohlefeuerungen und auch in der 
Verbesserung der Kfz-Technik zu se-
hen. Die letzte Smogvorwarnstufe gab 
es Anfang 1993 in Dresden. Auf Grund 
der eingetretenen Verbesserungen 
gehört das obere Elbtal nicht mehr zu 
den ausgewiesenen Smoggebieten. 

Folgende Probleme gibt es noch:  
Bei Stickoxiden hat dieser Rückgang 

auf Grund des stark gestiegenen Kfz-
Verkehrs bisher nicht stattgefunden. Die 
ab 2010 einzuhaltenden Grenzwerte 
werden an vielbefahrenen Straßen 
derzeit noch überschritten. Der Grenz-
wert für den Tagesmittelwert bei PM10 
(Staubteilchen < 10µm) wird ab 2005 
überschritten. Deswegen wird zur Zeit 
für beide Luftschadstoffe eine Aktions- 
und Luftreinhalteplanung erarbeitet, die 
noch 2006 veröffentlicht und in Kraft 
treten soll (Stand September 2006). 
Durch die Arbeiten an der Luftreinhalte-
planung haben sich folgende Erkennt-
nisse erhärtet:: 

Der Kfz-Verkehr gehört sowohl bei  
PM10 wie auch bei Stickstoffdioxid zu 
den Hautverursachern im Stadtgebiet 

Ohne Einschränkungen beim KfZ- 
Verkehr werden sich die aktuellen 
Grenzwerte nicht einhalten lassen 

Bei PM10 gibt darüber hinaus eine 
großen Ferntransportanteil. Für die 
Verringerung diese Anteils sind euro-
paweite Anstrengungen erforderlich. 

 

Ziele des kommunalen Immis-
sionsschutzes 

Das Ziel des kommunalen Immissions-
schutzes besteht darin durch eine ent-
sprechende Stadtplanung für eine Ab-
senkung des , Emissionspotentials zu 
sorgen. Stichworte sind hier, Stadt der 
kurzen Wege, Förderung des ÖPNV’s, 
des Radverkehrs, eine fußgänger-
freundlichen Stadt, Verringerung des 
KfZ-Verkehrs in der Innenstadt., Erhal-
tung der Belüftungskorridore, Beibehal-
tung einer vergleichsweise locker be-
bauten Stadtzentrums... Langfristiges 
Ziel ist das Erreichen einer „gesunden“ 
Luftqualität mit Schadstoffkonzentratio-
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nen weit unter den gesetzlichen Grenz-
werten.  

Nahziele sind die Fertigstellung der 
aktuellen Luftreinhalteplanung und die 
Umsetzung möglichtst wirkungsvoller 
Maßnahmen, um möglichst bald wieder 
die gesetzlichen Vorgaben bei 
Staub(PM10) zu erfüllen und bis 2010 
eine Einhaltung der dann gültigen 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid sicher zu 
stellen.  

Die Stadt ist dabei neben den oben 
genannten Gestaltungsmöglichkeiten 
auch auf das Handeln des Bundesge-
setzgebers angewiesen (Abgasvor-
schriften für KFZ, Industrie und Privat-
haushalte, Verlagerung von Schwer-
transporten auf die Schiene...). Wenn 
sich hier keine progressive Entwicklung 
in Gang kommt, werden die städtische 
Ziele schwer zu erreichen sein.   
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