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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Preliminary note
The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI notices (www.vdirichtlinien.de).
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

Einleitung

Introduction
Maximum immission levels (MI levels) as regards
human health are established based on an assessment of the risk to health posed by immissions of
ambient air pollutants, noise, light, vibrations, heat,
radiation, and similar environmental effects. The
aim of risk assessment is to identify the hazard
potential of an ambient air pollutant, to quantify
the risk to human health of a certain immission of
the pollutant as defined in terms of time and space
and to assess the uncertainty that needs to be accepted in risk evaluation due to the empirical nature of the findings. This is a task that primarily
calls for scientific-medical expertise. However,
competent risk assessment that is appropriate for

Der Festlegung von auf die menschliche Gesundheit bezogenen Maximalen Immissionswerten (MIWerten) liegt eine Abschätzung des durch Immissionen von Luftverunreinigungen, Geräuschen,
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umweltwirkungen bedingten gesundheitlichen Risikos zugrunde. Die Aufgabe der Risikoabschätzung besteht in der Identifizierung des
Gefährdungspotenzials, der Quantifizierung des
Risikos einer bestimmten zeitlich und räumlich
definierten Immission für die Gesundheit des Menschen und in einer Einschätzung der aufgrund der
empirischen Erkenntnislage in Kauf zu nehmenden
Unsicherheit bei der Risikobewertung. Für diese
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Aufgabe ist überwiegend naturwissenschaftlichmedizinischer Sachverstand erforderlich. Für eine
sachgerechte und problemadäquate Risikoabschätzung werden aber zusätzlich bestimmte wertegeleitete Vorgaben benötigt, die sich auf das Schutzgut
(wer oder was soll geschützt werden?) und das
Schutzziel (wie weitreichend soll der Schutz gehen?) beziehen. Formal lässt sich die Risikoabschätzung entsprechend den Empfehlungen der Risikokommission [1]1) in einzelne Schritte gliedern.

the problem also requires the establishment of certain value-oriented specifications referring to the
object of protection (who or what is to be protected?) and the protection target (how far should
protection go?) shall also be established. Formally,
risk assessment can be divided into individual
steps according to the recommendations of the
Risk Commission [1]1).

1 Anwendungsbereich
Ziel dieser Richtlinie ist die Etablierung eines Verfahrens zur Risikoabschätzung der Gesundheitsgefährdung im Immissionsschutz.

1 Scope
The aim of the guideline is the establishment of a
procedure to a risk assessment of the health hazard
in environmental protection.

2 Rahmenvorgaben für die
Risikoabschätzung
Vor Beginn der Risikoabschätzung müssen in einem
„statement of purpose“ die Rahmenbedingungen
geklärt sein, unter denen die Risikoabschätzung
durchgeführt werden soll. Zu den Rahmenbedingungen der Risikoabschätzung, über die möglichst
auf dem Vorweg Klarheit herrschen sollte, aber zu
deren Festlegung es möglicherweise eines iterativen
Kommunikationsprozesses zwischen den mit der
Risikoabschätzung beauftragten Sachverständigen
und den Entscheidungsträgern bedarf, gehören:
• Festlegung des Schutzguts
Wer oder was soll durch die aus den Maximalen
Immissions-Werten (MI-Werten) abgeleiteten
Grenzwerte geschützt werden? Soll z. B. die
Risikoabschätzung für die Allgemeinheit oder
für besonders empfindliche Teilpopulationen
durchgeführt werden?
• Festlegung des Schutzniveaus
Wie sicher ist sicher genug? Welche Sicherheit
der Risikoaussage wird erwartet? Zur Festlegung
des Schutzniveaus gehört auch eine Festlegung,
ob bei von der denkbar ungünstigsten Immissionsbelastung („worst case“) oder von mittleren Belastungssituationen ausgegangen werden
soll. Dient der festzulegende MI-Wert der Gefahrenabwehr oder der Vorsorge? Diese Festlegung ist weniger ein (natur)wissenschaftlicher
als ein gesellschaftspolitisch normativer Akt. In
den Bereich des Normativen gehört auch eine
Definition der für die MI-Wertfestsetzung relevanten Begriffe des „tolerierbaren“ bzw. „ver-

2 General conditions for risk
assessment
Before risk assessment is initiated, the conditions
under which risk assessment is to be carried out
have to be clarified in a statement of purpose to
ensure that they are clear. An iterative communication process between the experts in charge with the
risk assessment and the decision-makers may be
necessary to define these general conditions of risk
assessment. These include:

• Definition of the object of protection
Who or what is to be protected by the limit values derived from the maximum immission levels (MI levels)? For example, is risk assessment
to be carried out for the general population or
for especially sensitive sub-populations?
• Definition of the level of protection
How safe is safe enough? What degree of safety
is expected from the statement of risks? Defining the level of protection also includes identifying whether worst case immission exposure
or medium exposure situations are to be assumed. Will the established MI level be used
for health threat defence or as a precaution?
This definition is a sociopolitically normative
act rather than a scientific one and also includes
a definition of the terms “tolerable” or “negligible” risk (or similar terms like “virtually safe”
immission exposure and its associated risk)
relevant for establishing MI levels. As far as

—————
1)

Die vorliegende Richtlinie fußt in wesentlichen Teilen auf den Empfehlungen dieser Kommission, insbesondere auf dem von der
Risikokommission vorgeschlagenen Leitfaden zur Risikoabschätzung. /
The present guideline is substantially based on the recommendations of this Commission, particularly on the Risk Assessment Guide
suggested by the Risk Commission

