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Zusammenfassung 
Seit 1993 werden in Deutschland von einer beim Umweltbundesamt angesiedelten 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe Richtwerte für die Innenraumluft veröffentlicht. Bis Juni 2013 
sind allerdings lediglich 36 Richtwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) 
vorgelegt worden, sodass für den größten Teil der in der Innenraumluft messbaren 
Stoffe die Bewertungsunsicherheit bestehen bleibt. 
Aus der jahrzehntelangen Praxis der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ökologischer 
Forschungsinstitute (AGÖF) resultiert ein Erfahrungswissen über das Vorkommen 
von VOC und damit verbundenen gesundheitlichen und geruchlichen Auffälligkeiten. 
Als Hilfestellung für die Bewertung von Innenraumluftmessungen wurden daraus 
statistisch abgeleitete Auffälligkeitswerte für die Raumluft ermittelt und 2004 zum 
ersten Mal als AGÖF-Orientierungswerte einer Fachöffentlichkeit vorgestellt. 
Aus den Ergebnissen eines Forschungsvorhabens legte die AGÖF im Herbst 2007 
eine überarbeitete Fassung für mehr als 150 flüchtige organische Substanzen vor. 
Neben statistischen Kenndaten wie der Stichprobengröße, dem 50. und dem 90. 
Perzentil, wurde erstmalig auch der Orientierungswert aufgeführt. Der 
Orientierungswert gibt an, ab welchem Messwert eine Substanz in der Innenraumluft 
auf Grund statistischer Auffälligkeit oder toxikologischer Erkenntnisse zu bewerten 
ist. 
In die jetzige aktualisierte Neuauflage der AGÖF-Orientierungswerte auf der 
Grundlage eines weiteren Forschungsprojektes gingen statistische Daten aus fast 
fünftausend Datensätzen ein, die von AGÖF-Instituten im Rahmen ihrer 
Untersuchungstätigkeiten 2006 bis 2012 erhoben wurden. (Red.) 
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Abstract 
 

AGÖF Guidance Values for Volatile Organic Compounds  in 
Indoor Air 

 
In Germany, an Ad Hoc Working Group has issued indoor air guideline values since 
1993. These are toxicologically based values for individual chemical compounds or 
compound groups. These guideline values can be used to assess indoor air testing 
results in terms of their relevance to health. Now a total of 36 guideline values for 
volatile organic compounds (VOCs) have been released until June 2013. For the 
majority of compounds measurable in indoor air, however, the uncertainty of 
evaluation remains. 
Based on their decades-long testing experience, the members of the Association of 
Ecological Research Institutes (AGÖF) have developed a knowledge base about the 
presence of VOCs and health and odor problems associated with them. 
To assist in the assessment of indoor air measurements, statistically derived 
attention values were determined for indoor air; and for the first time in 2004, they 
were presented as the AGÖF Guidance Values. 
From the results of a research project, AGÖF presented a revised edition of its 
guidance values for over 150 volatile compounds in the fall of 2007 and also made 
them available on the AGÖF home page. In addition to statistical parameters such as 
sampling size, the 50th and 90th percentile, the very detailed table also provided the 
guidance value. It is this guidance value that indicates the threshold, above which the 
indoor air concentration of a compound must be considered a problem based on 
statistical significance or toxicological knowledge. 
In 2012 another AGÖF research project was launched to update the AGÖF Guidance 
Values. The update includes statistical data from ca. 5,000 data sets, which had 
been collected by AGOF institutes as part of their routine assessments between 
2006 and 2012. (Ed.) 
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