
AUSZUG aus “Bericht Verbesserung der Luftqualität im Innenräumen“ BMU 2005 
(gesamtes Dokument siehe: http://www.apug.de/archiv/pdf/BMU_bericht_innenraumluft_2005.pdf) 

 

3.7 AGÖF-Orientierungswerte 

 

Die Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V. (AGÖF) hat über einen 

Zeitraum von 10 Jahren mehr als 2.000 Raumluftmessungen und über 3.500 

Hausstaubanalysen durchgeführt (s. Internet: http://www.agoef.de ). Aus den Daten wurden 

statistische Kennwerte abgeleitet mit folgenden Bezeichnungen: 

 

- 10-Perzentil : „Hintergrundwert“ 

- 50-Perzentil: „Normalwert“ 

- 90-Perzentil: „Auffälligkeitswert“. 

 

Der „Hintergrundwert“ soll den Zustand beschreiben, der durch die konsequente Vermeidung 

von Emissionsquellen erreichbar und deswegen grundsätzlich anzustreben ist. 

 

Der „Normalwert“ soll die durchschnittliche Belastungssituation des betrachteten Kollektivs 

vorstellen, die im Allgemeinen auf Quellen im Innenraum zurück geht. Ein Handlungsbedarf 

wird daraus nicht abgeleitet. 

 

Der „Auffälligkeitswert“ soll eine Überschreitung von in Innenräumen üblichen 

Konzentrationen beschreiben und wird als Indikator für das Vorhandensein einer 

Schadstoffquelle angesehen, die ggf. zu sanieren ist. 

 

Die AGÖF-Werte sind, wie gesagt, nicht toxikologisch abgeleitet sondern basieren auf 

statistischen Befunden. Sie beschreiben die in Innenräumen gefundenen Konzentrationen. 

Hohe Werte deuten auf Auffälligkeit bzw. einen abnormalen Zustand hin. Sie besagen nichts 

über eine mögliche gesundheitliche Gefährdung; diese kann nur über toxikologisch 

begründete Werte, wie die Richtwerte der ad-hoc AG IRK/AOLG, beurteilt werden. 

 

Die AGÖF-Orientierungswerte sind keine statistisch gesicherten Repräsentativwerte, weil sie 

überwiegend als Ergebnis von Auftragsanalytik in Verdachtsfällen gewonnen wurden. Sie 

können aber als Vergleichswerte für Trendentwicklungen nützlich sein. Durch Änderungen 

der Zusammensetzung von Baumaterialien oder anderen Gegenständen zur Verwendung in 

Innenräumen bzw. durch Änderungen des Benutzerverhaltens können im Laufe der Zeit 

Verschiebungen der Konzentrationen von Schadstoffen in Innenräumen eintreten; diese 

Trendänderungen können mit Hilfe der AGÖF-Werte möglicherweise schneller erkannt 

werden. 

 

So sind die Konzentrationen aromatischer Lösemittel in den letzten Jahren stetig gesunken, 

weil sie aus Gründen des Arbeitsschutzes durch entaromatisierte oder lösemittelfreie Systeme 

ersetzt wurden. Die Konzentrationen für Glykolverbindungen, die in wässrigen Systemen 

eingesetzt wurden, sind dagegen trendmäßig gestiegen. 

 

Die AGÖF-Werte sollen vor allem Sachverständigen ein Werkzeug in die Hand geben, um 

die Relevanz von Innenraumschadstoffen besser vergleichen und damit beurteilen zu können.  


