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Richtwerte werden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse über die gesundheitlichen 

Wirkungen des betrachteten Stoffes bzw. der Stoffgruppe abgeleitet. Aus Beobachtungen am 

Menschen und geeigneter Tierstudien werden zunächst die toxikologischen Basisdaten ermittelt. 

Hierbei handelt es sich vor allem um die Konzentration, ab der entweder nicht mehr oder gerade 

schon mit einer gesundheitlich schädigenden Wirkung zu rechnen ist. Je nach Umfang und Güte 

der toxikologischen Daten werden Faktoren eingefügt, um Unsicherheiten in der Datenlage und 

spezifische physiologische Gegebenheiten bzw. Risikogruppen wie z. B. Kinder zu 

berücksichtigen. Bei Konzentrationen in der Raumluft oberhalb des so erhaltenen Richtwertes 

sind gesundheitliche Wirkungen bei empfindlichen Raumnutzern nicht mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Diese als Richtwert II bezeichnete Konzentration definiert 

somit eine Gefahrenschwelle. Der Richtwert I ist ein unterhalb dieser Gefahrenschwelle mit 

einem bestimmten Abstand (in der Regel Faktor 10, größerer Abstand bei Geruchsstoffen) 

festgelegter Vorsorgewert. 

 

Richtwerte sind im Gegensatz zu Grenzwerten rechtlich nicht verbindlich und stellen zunächst 

Empfehlungen dar. Die rechtliche Anwendbarkeit (z. B. in Verwaltungsverfahren) wird jedoch 

dadurch erleichtert, dass im Zuge der wissenschaftlichen Ableitung von Richtwerten unter Bezug 

auf einen bestimmten Rechtsrahmen Gefahrenaspekte zur Geltung kommen. 

  

Mit der Veröffentlichung des sogenannten Basisschemas der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

Innenraumrichtwerte haben das Umweltbundesamt und die Obersten Landesgesundheits-

behörden in Deutschland eine Leitlinie für die Abschätzung von Risiken durch Verunreinigungen 

der Innenraumluft vorgegeben [Ad-hoc-AG IRK-AGLMB (1996)]. Auf dieser Grundlage wurden 

Richtwerte für eine Reihe von Substanzen und Substanzgruppen in der Raumluft abgeleitet.  

 



Der Vorteil dieser Richtwerte für die Innenraumluft ist ihr einheitlicher, am Gefahrenbezug 

orientierter Ableitungsweg. Den wesentlichen rechtlichen Rahmen für die Festsetzung von 

Richtwerten in der Raumluft  bildet die jeweilige Bauordnung. Laut Landesbauordnung ist ein 

Gebäude so zu errichten und zu unterhalten, dass der Nutzer keinen Gesundheitsgefahren oder 

erheblichen Belästigungen ausgesetzt ist. Richtwert II ist dadurch charakterisiert, dass bei seiner 

Überschreitung im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 und § 16 der jeweiligen Landesbauordnung1 

mit Gesundheitsgefahren für empfindliche Personen wie z. B. Schwangere, Säuglinge und 

Kleinkinder zu rechnen ist. Im Unterschied zum Richtwert II weist eine Überschreitung des 

Richtwertes I auf eine erhöhte, aus hygienischer Sicht unerwünschte Exposition hin, die jedoch 

kein behördliches Eingreifen, sondern andere Lösungen erfordert.  

 

Im Rahmen der Gefahrenabwehr kann es angezeigt sein, die Aufenthaltsdauer in bestimmten 

Innenräumen bei der Interpretation des Richtwertes II zu berücksichtigen. Laut Definition werden 

gefahrenbezogene Richtwerte II für die Innenraumluft unter der Bedingung einer kontinuierlichen 

und ganztägigen Nutzung eines Innenraums durch empfindliche Personengruppen abgeleitet. 

Diese Bedingung trifft im Wesentlichen für Wohnräume und Räume mit wohnähnlicher Nutzung 

wie beispielsweise Kindertagesstätten zu. Eine Umrechnung kann für Räume in Betracht 

kommen, die wegen ihrer besonderen Funktion nur zeitlich befristet genutzt werden wie z. B. 

Werkräume in Schulen. Voraussetzung für eine Umrechnung ist, dass die Wirkungsweise des 

betrachteten Stoffes dies erlaubt und die Vorgehensweise im Rahmen der Risikokommunikation 

ausreichend transparent gemacht wird. 

 

Bei Überschreitung eines Richtwertes lassen sich auf der Basis des rechtlichen Rahmens 

folgende Maßnahmen benennen. Ziel der Nutzungsempfehlungen für einen Raum ist die 

Vermeidung einer erhöhten Exposition der Nutzer gegenüber Schadstoffkonzentrationen 

oberhalb des Richtwertes II. Ziel der Maßnahmen ist die Unterschreitung des Richtwertes I in 

der Luft des betreffenden Raumes.  

                                                   
1 Hamburgische Bauordnung (2006): 
 
§3: Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet und keine 
unzumutbaren Belästigungen entstehen können. 
 
 §16: Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen 
entsprechend geeignet sein. 
 
 



 

Unter der Voraussetzung, dass die vorliegenden Messergebnisse belastbar sind, sind bei 

festgestellter Überschreitung des Richtwertes II  zur Abwendung möglicher 

Gesundheitsgefahren für empfindliche Personen unverzüglich expositionsmindernde 

Maßnahmen einzuleiten. Wenn die Quelle der Belastung identifiziert ist, ist sie in der Regel zu 

entfernen, bei bauseitigen Quellen durch entsprechende bauliche Maßnahmen. Falls die Quelle 

nicht kurzzeitig entfernt werden kann, sind in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten und 

in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt vorläufige oder alternative Maßnahmen 

(Versiegelung, Abschottung, Anstriche oder Einschränkung / Aufgabe der Raumnutzung) 

angezeigt. Die Lage der Quelle(n) muss hierbei nachvollziehbar dokumentiert werden.  

 

Bei Überschreitung des Richtwertes I  ist eine Gefährdung der Gesundheit auch für 

empfindliche Personen nicht zu besorgen. Insbesondere bei der Wahrnehmung von Gerüchen 

kann es jedoch zu Befindlichkeitsstörungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. 

Nach derzeitiger wissenschaftlicher Auffassung [Winneke (1995)] führen diese 

Beeinträchtigungen nicht zu Gesundheitsschäden, können aber bei wiederholter oder längerer 

Einwirkung eine unzumutbare Belästigung darstellen. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit sind in dem Konzentrationsbereich zwischen 

RW I und RW II zunächst keine baulichen oder sonstigen quellenbezogenen Veränderungen 

vorzunehmen, sondern es ist vor Allem verstärkt zu lüften und einzelfallbedingt verstärkt zu 

reinigen. Bei staubgebundenen schwerflüchtigen Substanzen ist die Exposition gegenüber 

Bodenstaub durch regelmäßige Staub bindende Reinigung (z. B. feuchtes Wischen) zu 

verringern. Wenn jedoch trotz nachweisbar intensiveren Lüftens eine Kontrollmessung nach 

einer gewissen Zeit (in der Regel nach einem Monat) keine erkennbare Verbesserung der 

Luftqualität aufzeigt und der Richtwert I nach wie vor überschritten wird, sind in einem zweiten 

Schritt auch für Konzentrationen im Bereich zwischen RW II und RW I weitergehende, 

gegebenenfalls auch bauliche Maßnahmen zu empfehlen, da eine über einen längeren Zeitraum 

(6-12 Monate) erhöhte Belastung aus Gründen der Vorsorge nicht akzeptabel ist.  

 

Zur Überprüfung der Über- oder Unterschreitung eines Richtwertes hat gemäß Basisschema 

eine Kontrollmessung unter Nutzungsbedingungen als Grundlage für die Veranlassung weiterer 

Maßnahmen zu erfolgen.  

 

 



 

 

Der Richtwert II (RW II) ist ein wirkungsbezogener, begründeter Wert, der sich auf die 
gegenwärtigen toxikologischen und epidemiologischen Kenntnisse zur Wirkungsschwelle eines 
Stoffes unter Einführung von Unsicherheitsfaktoren stützt. Er stellt die Konzentration eines 
Stoffes dar, bei deren Erreichen bzw. Überschreiten unverzüglich Handlungsbedarf besteht, da 
diese Konzentration geeignet ist, insbesondere für empfindliche Personen bei Daueraufenthalt 
in den Räumen eine gesundheitliche Gefährdung darzustellen. Je nach Wirkungsweise des 
betrachteten Stoffes kann der Richtwert II als Kurzzeitwert oder Langzeitwert definiert sein.  

Der Handlungsbedarf ist als unverzüglicher Prüfbedarf zu verstehen, z.B. im Hinblick auf 
Sanierungsentscheidungen zur Verringerung der Exposition. Eine Schließung der Räume kann 
daher notwendig sein. Die Überschreitung des RW II sollte umgehend mit einer 
Kontrollmessung unter üblichen Nutzungsbedingungen und – soweit möglich und sinnvoll – 
einer Bestimmung der inneren Belastung der Raumnutzer verbunden werden.   

Der Richtwert I (RW I) ist die Konzentration eines Stoffes in der Innenraumluft, bei der im 
Rahmen einer Einzelstoffbetrachtung nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch bei 
lebenslanger Exposition keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine 
Überschreitung ist mit einer über das übliche Maß hinausgehenden, hygienisch unerwünschten 
Belastung verbunden. Aus Vorsorgegründen besteht auch im Konzentrationsbereich zwischen 
RW I und RW II Handlungsbedarf.  

Der RW I wird vom RW II durch Einführen eines zusätzlichen Faktors (in der Regel 10) 
abgeleitet. Dieser Faktor ist eine Konvention. Bei geruchsintensiven Stoffen muss der RW I 
abweichend von dieser schematischen Ableitung auf der Grundlage der Geruchswahrnehmung 
(Detektionsschwelle) festgelegt werden, wenn sich dadurch ein kleinerer Zahlenwert ergibt. Der 
RW I kann als Sanierungszielwert dienen. Er soll nicht „ausgeschöpft“, sondern nach 
Möglichkeit unterschritten werden. 

 

Tabelle: Definition von Richtwerten für die Innenraumluft [Ad-hoc-AG IRK-AGLMB (1996)] 


