
Was sind die Aufgaben 
der Luftreinhaltung? 

Eine regelmäßige Überprüfung der Luftgüte 
und -qualität ist deshalb unumgänglich.

Durch Industrieabgase, Emissionen des Straßen-

verkehrs und andere menschliche Aktivitäten

kann sich die Zusammensetzung der Luft so ver-

ändern, dass sie dem Menschen schadet. Zum

Schutz der Menschen ist es daher notwendig,

Luft ständig auf ihre Inhaltsstoffe zu überprüfen. 

Luftreinhaltung

Ziele und Aufgaben der Luftreinhaltung sind 

im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

festgeschrieben. Zweck dieses Gesetzes ist es, 

»Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das

Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und 

sonstige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-

wirkungen zu schützen und dem Entstehen

schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.« 

In der 22. und 33. Verordnung zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz werden Grenzwerte 

für den Gesundheitsschutz vorgeschrieben. 

Aufgabe der Luftreinhaltung ist es, diese Grenz-

werte zu überwachen und – sollten sie in Teil-

bereichen überschritten werden – emissionsmin-

dernde Maßnahmen durchzusetzen. 

Gesetzliche Grundlagen Vorsorge für die Luftgüte
Darüber hinaus liefern langfristige Luftschad-

stoffmessungen Indikatoren, mit deren Hilfe 

die langfristige Entwicklung der Luftgüte 

beurteilt werden kann. Ein Ergebnis solcher

Beurteilungen ist das frühzeitige Erkennen 

von Fehlentwicklungen, was zu entsprechen-

den Vorsorgemaßnahmen führt.

Daher ist eine kontinuierliche und langfristige

Überprüfung der Luftgüte an ausgewählten

Standorten auch dann erforderlich, wenn die

Immissionsgrenzwerte eingehalten werden.

1 Überwachung der Luftgüte
Instrumente: 
Luftmessnetz, Immissionsmessprogramme, Emissionskataster

2 Erhalten der Luftqualität dort, wo sie gut ist,

Verbessern der Luftqualität dort, wo sie schlecht ist.

3 Bewerten der Luftqualität

4 Entwicklung von Konzepten zur Luftreinhalte- und

Maßnahmenplanung

Die sauberste Luft finden wir weitab von mensch-

lichen Aktivitäten, beispielsweise im Freiland der

Arktis und Antarktis. Doch auch bis in diese

Gebiete sind die in den Ballungsräumen unserer

Erde produzierten Luftschadstoffe vorgedrungen.

Was »sauber« eigentlich bedeutet, ist im Gebiet

der Europäischen Union durch vorgeschriebene

Grenzwerte für die Luftschadstoffe definiert. Die

Einhaltung dieser Grenzwerte zu überwachen

und negativen Entwicklungen entgegenzuwirken

ist die Aufgabe der Luftreinhaltung.

Als »Luftschadstoffe« werden bestimmte Spuren-

stoffe in der Atmosphäre bezeichnet. Sie haben

trotz ihres sehr kleinen Anteils an der Gesamt-

masse Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit.

Gasförmige Luftschadstoffe sind z.B.:

Kohlenmonoxid (CO) (0,00002%), 

Stickstoffdioxid (NO2) (0,00003%) 

und Ozon (O3) (0,000007%).

Partikel (PM10) – auch »Feinstaub« genannt –

sind Staubteilchen ab einem Durchmesser von

0,01 mm und kleiner. Ebenso wie die genannten

gasförmigen Luftschadstoffe wirken sie gesund-

heitsgefährdend.

»Saubere Luft« – gibt es das? Was sind eigentlich Luftschadstoffe?


