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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

1 § 3 Abs. 1 Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe 
und sonstige radioaktive Stoffe) im 
Sinne dieses Gesetzes sind alle 
Stoffe, die ein Radionuklid oder meh-
rere Radionuklide enthalten und deren 
Aktivität oder spezifische Aktivität 
nach den Regelungen dieses Geset-
zes oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes von der Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates erlas-
senen Rechtsverordnung nicht außer 
Acht gelassen werden kann. 

rechtl. § 3 Abs. 1 StrlSchG besagt, 
dass ein Stoff radioaktiv ist, 
wenn die spezifische Aktivi-
tät oder  die Aktivität nicht 
außer Acht gelassen wer-
den darf. Dadurch sind 
Stoffe, welche die Frei-
grenze der Aktivität oder  
der spezifischen Aktivität 
überschreiten, radioaktive 
Stoffe. Ein Stoff mit niedri-
ger spezifischer Aktivität ist 
aber nicht deshalb ein Stoff, 
dessen Aktivität nicht außer 

Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sons-
tige radioaktive Stoffe) im Sinne dieses Geset-
zes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder 
mehrere Radionuklide enthalten und deren Ak-
tivität oder und spezifische Aktivität nach den 
Regelungen dieses Gesetzes oder einer auf 
Grund dieses Gesetzes von der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates erlas-
senen Rechtsverordnung nicht außer Acht ge-
lassen werden kann. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

Acht gelassen werden darf, 
sondern wird dies erst, 
wenn auch die Freigrenze 
der Aktivität überschritten 
ist. Umgekehrt ist bei einer 
hohen spezifischen Aktivität 
solange davon auszugehen, 
dass dessen Radioaktivität 
außer Acht gelassen wer-
den kann, wenn nicht gleich-
zeitig die Aktivität insgesamt 
Freigrenzen überschreitet. 
Diese Auffassung deckt sich 
im Übrigen mit den ver-
kehrsrechtlichen Regelun-
gen zum Transport radioak-
tiver Stoffe. Auch wenn das 
Bestreben des BMUB dahin 
geht, in erster Linie die EU-
BSS umzusetzen, könnte 
hier auf sehr einfache Weise 
eine Korrektur im Sinne der 
Angemessenheit einer Re-
gelung erfolgen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

2 § 4 (1) (1) Abfälle sind alle Stoffe und Gegen-
stände im Sinne des § 3 Absatz 1 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Keine 
Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind 
Reststoffe und Anlagenteile, die nach 
§ 9a Absatz 1 des Atomgesetzes zu 
verwerten oder zu beseitigen sind. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über 
Abfälle gelten auch für Stoffe und Ge-
genstände, die nach § 2 Absatz 2 
Nummer 1 bis 4 oder 7 bis 15 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom Gel-
tungsbereich des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes ausgenommen sind. 

Inhaltl. Der Zusatz dient der Klar-
stellung, dass es sich bei 
Rückständen nicht um Ab-
fälle handelt. 

(1) Abfälle sind alle Stoffe und Gegenstände 
im Sinne des § 3 Absatz 1 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes. Keine Abfälle im Sinne die-
ses Gesetzes sind Reststoffe und Anlagen-
teile, die nach § 9a Absatz 1 des Atomgeset-
zes zu verwerten oder zu beseitigen sind. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über Abfälle gel-
ten auch für Stoffe und Gegenstände, die nach 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 oder 7 bis 15 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom Gel-
tungsbereich des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
ausgenommen sind. 
Ebenfalls keine Abfälle sind Rückstände i. S.  
des Absatzes 33. 

3 § 5 Die Rechtfertigung bestehender Tätig-
keitsarten kann überprüft werden, so-
bald wesentliche neue Erkenntnisse 
über den Nutzen oder die Auswirkun-
gen der Tätigkeit oder wesentliche 
neue Informationen über andere Ver-
fahren und Techniken vorliegen. 

Redakt. 
Inhaltl. 

Die Klarstellung dient dazu, 
dass allein der Umstand, 
dass eine nicht ionisierende 
Strahlung anwendende Al-
ternative existiert, zur Nicht-
rechtfertigung führt. Anwen-
dungen, die keine ionisie-
rende Strahlung verwenden, 
liegen außerhalb des Regel-
kreises des Strahlenschut-
zes. 

Die Rechtfertigung bestehender Tätigkeitsar-
ten kann überprüft werden, sobald wesentliche 
neue Erkenntnisse über den Nutzen oder die 
Auswirkungen der Tätigkeit oder wesentliche 
neue Informationen über andere, ionisierende 
Strahlung verwendende Verfahren und Techni-
ken vorliegen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

4 § 6 § 6 Verfahren zur Prüfung der 
Rechtfertigung einer Tätigkeitsart; 
Verordnungsermächtigungen  

Rechtl. Der Hinweis auf eine zu er-
lassende diesbezügliche 
Rechtsverordnung erfolgt in 
§ 5, Abs. 2. § 6 ist daher im 
StrlSchG unnötig und in sei-
ner Regelungstiefe auch zu 
detailliert für ein Gesetz. 
Das nach § 6 vorgesehene 
Verfahren und übehaupt 
schon die Tatsache, dass 
hier, eine jahrzehntelange 
Praxis abändernd, Rege-
lungsbedarf gesehen wird, 
ist nicht nachvollziehbar. 
Vor dem Hintergrund der 
jahrzehntelangen und be-
währten Strahlenschutzpra-
xis und den kürzlich von 
ICRP, IAEA und EU hin-
sichtlich der Rechtfertigung 
unverändert erlassenen Re-
gelungen bzw. Empfehlun-
gen gibt es aber im Gegen-
teil keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, dass es künftig häufi-
gerer Rechtfertigungsüber-
prüfungen bedürfte. 
Vielmehr waren bisher sol-
che Überprüfungen wohl e-
her die Ausnahme 

§ 6 Verfahren z ur Prüfung der Rechtferti-
gung einer Tätigkeitsart; Verordnungser-
mächtigungen 
 
Streichen des gesamten in diesem Paragra-
phen folgenden Textes. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

5 § 8 § 8 Vermeidung unnötiger Exposi-
tion und Dosisreduzierung  
 
(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt o-
der ausüben lässt, ist verpflichtet, jede 
Exposition oder Kontamination von 
Mensch und Umwelt 
 
1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 37 
Nummer 1 bis 4 und 6 unter Beach-
tung des Standes von Wissenschaft 
und Technik, 
2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 37 
Nummer 5, 7 und 8 unter Beachtung 
des Standes der Technik 
 
und unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls auch unterhalb 
der Grenzwerte so gering wie möglich 
zu halten. 

Inhaltl. In den EU-Grundnormen, ist 
Optimierung der zentrale 
Begriff. Es ist daher notwen-
digten, diesen Begriff in das 
neue deutsche Strahlen-
schutzgesetz zu überneh-
men. Formulierungen wie 
„Reduzierung“ oder „so ge-
ring wie möglich“ haben in 
der Vergangenheit oft dazu 
geführt, dass nicht optimiert 
sondern minimiert wurde. 
Die vorgeschlagene Formu-
lierung verfolgt das Ziel, die 
Optimierung in das Zentrum 
zu stellen und von dem Be-
griff „Minimierungsgebot“ 
wegzukommen, um den ur-
sprünglichen Sinn des 
Strahlenschutzsystems der 
ICRP zu bewahren.   
 
Eine Unterscheidung ver-
schiedener Anwendungsbe-
reiche nach dem „Stand von 
Wissenschaft und Technik“ 
oder nach dem „Stand der 
Technik“ ist heute nicht 
mehr erforderlich, da in allen 
Bereichen, insbesondere 

§ 8 Vermeidung unnötiger Exposition und 
Dosisreduzierung Strahlenschutzoptimie-
rung 
 
(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausü-
ben lässt, ist verpflichtet, jede Exposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt 
 
1. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 37 Nummer 
1 bis 8 4 und 6 unter Beachtung des Standes 
der von Wissenschaft und Technik, 
2. bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 37 Nummer 
5, 7 und 8 unter Beachtung des Standes der 
Technik 
 
und unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte 
so gering wie vernünftigerweise erreichbar 
möglich zu halten. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

auch bei der Anwendung ra-
dioaktiver Stoffe ein um-
fangreiches Regelwerk be-
steht (z.B. DIN, KTA) und 
die Erfahrungen zeigen, 
dass damit in hohem Maße 
dem Schutzgedanken das 
Strahlenschutzes Rechnung 
getragen wird. 

6 § 11 Die Bestimmungen des § 5 RöV sind 
aufzunehmen. 

Inhaltl. Anzeige- und genehmi-
gungsfreie Störstrahler (wie 
sie bisher nach § 5 Abs. 2 
RöV definiert sind) sind 
nicht mehr vorgesehen. Da-
mit wäre ein Genehmi-
gungstatbestand nach § 11 
Abs. 1 Nr. 5 für jeden Stör-
strahler ab einer Beschleu-
nigungsspannung von 5 kV 
gegeben. In § 18 (Anzeige-
bedürftiger Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen) sind 
Störstrahler nicht berück-
sichtigt. Damit wären alle 
bisher entsprechend betrie-
benen Störstrahler auf ein-
mal genehmigungspflichtig. 
Das betrifft im wissenschaft-
lichen Bereich diverse E-
guns, Elektronenmikroskope 

(5a)neu Einer Genehmigung nach Absatz 1 
bedarf nicht, wer einen Störstrahler betreibt, 
bei dem die Spannung zur Beschleunigung der 
Elektronen 30 Kilovolt nicht überschreitet, 
wenn 
1. die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebs-
bedingungen im Abstand von 0,1 Metern von 
der berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert 
durch Stunde nicht überschreitet und 
2. auf dem Störstrahler ausreichend darauf 
hingewiesen ist, dass 
a) Röntgenstrahlung erzeugt wird und 
b) die Spannung zur Beschleunigung der 
Elektronen den vom Hersteller oder Einführer 
bezeichneten Höchstwert nicht überschreiten 
darf. 
(5b)neu: Einer Genehmigung nach Absatz 1 
bedarf auch nicht, wer einen Störstrahler be-
treibt, bei dem die Spannung zur Beschleuni-
gung der Elektronen 30 Kilovolt überschreitet, 
wenn der Störstrahler bauartzugelassen ist. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ge-
setzentwurf 
[Art. /§ /S. 
/Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetzentwurf redakt./ 
allg./ 
rechtl./ 
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Anmerkung/ Kommentar/ Ein-
wendung 

Angeregte Änderung 

etc., außerdem müsste je-
der Betreiber eines Röhren-
monitors oder –fernsehers 
eine entsprechende Geneh-
migung beantragen. Streng-
genommen müssten Otto-
motoren, die mit Zündker-
zen betrieben werden, 
ebenfalls erfasst werden, da 
die Zündspannung über 5 
kV liegt. Das kann nicht im 
Interesse des Gesetzgebers 
liegen. 
 

(5c)neu: Einer Genehmigung nach Absatz 1 
bedarf auch nicht, wer eine Kathodenstrahl-
röhre für die Darstellung von Bildern betreibt, 
bei der die Spannung zur Beschleunigung von 
Elektronen 40 Kilovolt nicht überschreitet, 
wenn die Ortsdosisleistung bei normalen Be-
triebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern 
von der berührbaren Oberfläche 1 Mikrosievert 
durch Stunde nicht überschreitet. 

7 § 12 Abs.1 
Nr. 6. a) 

bei einer der Tätigkeit nach § 11 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik, 

inhaltl./ Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

bei einer der Tätigkeit nach § 11 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 nach dem Stand der von Wis-
senschaft und Technik, 

8 § 16 Anzei-
gebedürftiger 
Betrieb von 
Anlagen zur 
Erzeugung 
ionisierender 
Strahlung 

(1) Wer beabsichtigt, 
… 
zu betreiben, hat der zuständigen 
Behörde die beabsichtigte Inbe-
triebnahme spätestens vier Wo-
chen vorher schriftlich anzuzeigen. 

Inhaltl. Die Praxis zeigt, dass in der 
Regel die Voraussetzungen 
für eine Inbetriebnahme er-
füllt sind. Die Frist kann da-
her zur Vereinfachung des 
Verfahrens für den Anzei-
genden und die Behörde 
entfallen. 
 
Sollten bei Kontrollen Defi-
zite entdeckt werden, kann 
die Behörde jederzeit auf 
der Basis des § 17 eingrei-
fen. 

(2) Wer beabsichtigt, 
… 

zu betreiben, hat der zuständigen Behörde die 
beabsichtigte Inbetriebnahme spätestens vier 
Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 
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Nr. 

Bezug im Ge-
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 § 18 Anzeige-
bedürftiger Be-
trieb von 
Röntgenein-
richtungen 

(1) Wer beabsichtigt, 
… 

2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutz-
gerät oder eine Schulröntgeneinrich-
tung zu betreiben, hat der zuständi-
gen Behörde die beabsichtigte Inbe-
triebnahme spätestens vier Wochen 
vorher schriftlich anzuzeigen 

 Siehe Begründung zu § 16 (1) Wer beabsichtigt, 
… 

2. ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerät oder 
eine Schulröntgeneinrichtung zu betreiben, hat 
der zuständigen Behörde die beabsichtigte In-
betriebnahme spätestens vier Wochen vorher 
schriftlich anzuzeigen 

 

9 § 24 Abs. 2 
Nr. 2 

sowie gewährleistet ist, dass die be-
schäftigten Personen den Anordnun-
gen der Strahlenschutzverantwortli-
chen und der Strahlenschutzbeauf-
tragten der in Absatz 1 genannten An-
lagen oder Einrichtungen, die diese in 
Folge ihrer Pflichten nach diesem Ge-
setz und der aufgrund dieses Geset-
zes getroffenen Rechtsverordnungen 
treffen, Folge zu leisten haben. 

rechtl./ 
inhaltl./ 

Nach der jetzigen Formulie-
rung müsste vor einer Ge-
nehmigungserteilung bereits 
ein Abgrenzungsvertrag ab-
geschlossen werden. Die 
bisherige Praxis ergibt keine 
Veranlassung dafür. Des-
halb sollte auf die beste-
hende Formulierung des § 
15 Absatz 3 StrlSchV zu-
rückgegriffen werden.  

sowie gewährleistet ist, dass die beschäftigten 
Personen den Anordnungen der Strahlen-
schutzverantwortlichen und der Strahlen-
schutzbeauftragten der in Absatz 1 genannten 
Anlagen oder Einrichtungen, die diese in Folge 
ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und der 
aufgrund dieses Gesetzes getroffenen Rechts-
verordnungen treffen, Folge zu leisten haben. 
 
(4 neu) Bei Beschäftigungen nach Absatz 1 ist 
den Anordnungen des Strahlenschutzverant-
wortlichen und der Strahlenschutzbeauftragten 
der Anlage oder Einrichtung, die diese in Erfül-
lung ihrer Pflichten nach § 33 treffen, Folge zu 
leisten. Der Inhaber einer Genehmigung nach 
Absatz 1 hat dafür zu sorgen, dass die unter 
seiner Aufsicht beschäftigten Personen die An-
ordnungen der Strahlenschutzverantwortlichen 
und Strahlenschutzbeauftragten der Anlagen 
oder Einrichtungen befolgen. 

10 § 28 Abs.1 
Nr. 5.  

gewährleistet ist, dass die radioakti-
ven Stoffe unter Beachtung der für 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

gewährleistet ist, dass die radioaktiven Stoffe 
unter Beachtung der für den jeweiligen Ver-
kehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über 
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Angeregte Änderung 

den jeweiligen Verkehrsträger gelten-
den Rechtsvorschriften über die Be-
förderung gefährlicher Güter befördert 
werden oder, soweit solche Vorschrif-
ten fehlen, auf andere Weise die nach 
dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Beförderung der 
radioaktiven Stoffe getroffen ist, 

die Beförderung gefährlicher Güter befördert 
werden oder, soweit solche Vorschriften feh-
len, auf andere Weise die nach dem Stand von 
Wissenschaft und der Technik erforderliche 
Vorsorge gegen Schäden durch die Beförde-
rung der radioaktiven Stoffe getroffen ist, 

11 § 30 Abs.2 
Nr. 3. 

die bei der Anwendung radioaktiver 
Stoffe oder ionisierender Strahlung 
auftretende Exposition und die Aktivi-
tät der anzuwendenden radioaktiven 
Stoffe nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht weiter herab-
gesetzt werden können, ohne die Er-
reichung des Forschungsziels zu ge-
fährden, 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

die bei der Anwendung radioaktiver Stoffe o-
der ionisierender Strahlung auftretende Expo-
sition und die Aktivität der anzuwendenden ra-
dioaktiven Stoffe nach dem Stand von Wissen-
schaft und der Technik nicht weiter herabge-
setzt werden können, ohne die Erreichung des 
Forschungsziels zu gefährden, 

12 § 37 Genehmigungsbedürftiger Zusatz von 
radioaktiven Stoffen und genehmi-
gungsbedürftige Aktivierung 

 § 37 soll den bisherigen Re-
gelungen des § 106 
StrlSchV entsprechen. Hier 
gab es seitens der Behör-
den unterschiedliche Auffas-
sungen, wann der § 106 an-
zuwenden ist. 
Ist z.B. die Herstellung eines 
Ga-Generators (1,85 GBq 
Ge-68 enthaltend), der nach 
Arzneimittelgesetz im Zu-
sammenhang mit der An-
wendung am Menschen ein 

(3) neu 
3.  Arzneimittel ,  deren Aktivität die Freigren-
zen überschreiten, bleiben genehmigungs-
pflichtig. 
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Angeregte Änderung 

Arzneimittel sein muss, 
nach §106 herzustellen? Ist 
ein PET Tracer z.B. auf F-
18 Basis unter §106 herzu-
stellen? Wenn die Herstel-
lung z.B. dieser beiden Arz-
neimittel unter §106 ge-
schieht, ist deren Anwen-
dung genehmigungsfrei, 
was definitiv nicht  im Sinne 
des Strahlenschutzes sein 
kann! 

13  § 43 Abs. 2 Ergänzung eines weiteren Absatzes 
2a 

inhalt-
lich 

Die Aufnahme von Fristen 
zur Erteilung einer Bauart-
zulassung ist notwendig, da 
in den letzten Jahren in der 
Vollzugspraxis eine unver-
hältnismäßig große Zeit-
dauer vom Zeitpunkt der 
Einreichung der Unterlagen 
bis zur Erteilung der Bauart-
zulassung festzustellen war. 
Insbesondere im Bereich 
der anzeigepflichtigen Tätig-
keiten nach § 18 StrlSchG 
ist aufgrund der Dynamik in 
der technologischen Ent-
wicklung eine Bearbeitung 
der Anträge in einer ange-

(2a) neu Die Erteilung der Bauartzulassung ist 
innerhalb von 6 Monaten nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen und Nachweis der 
Voraussetzungen für eine Bauartzulassung zu 
erteilen.  
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wendung 

Angeregte Änderung 

messenen Zeitspanne Vo-
raussetzung für eine Umset-
zung in der Praxis.  

14 § 51 (1) Wer in seiner Betriebsstätte eine 
Tätigkeit nach § 4 Absatz 37 Satz 1 
Nummer 7 ausübt oder ausüben lässt, 
die einem der in Anlage 3 genannten 
Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, hat 
vor Beginn der Tätigkeit eine auf den 
Arbeitsplatz bezogene Abschätzung 
der Körperdosis durchzuführen. 

 Bisher erfolgte die „…Ab-
schätzung bis 6 Monate 
nach Beginn …“. Vorher ist 
eine Abschätzung meistens 
nicht möglich, da die tat-
sächliche radiologische Situ-
ation unbekannt ist. Die Er-
fahrungen zeigen, dass bei 
NORM-Arbeitsplätzen theo-
retische Schätzungen meist 
erheblich von den tatsächli-
chen Situationen abwei-
chen. Praktisch kann eine 
Exposition vor Aufnahme 
der Tätigkeit so geschätzt 
werden, dass keine Anzeige 
erforderlich ist und die Be-
hörde dann gar keine Zu-
griffsmöglichkeit hat. Die 
Formulierung in § 51 (1) ist 
außerdem missverständlich, 
da vor Beginn der Tätigkeit 
der Arbeitsplatz nicht verän-
dert wird. 

(1) Wer in seiner Betriebsstätte eine Tätigkeit 
nach § 4 Absatz 37 Satz 1 Nummer 7 ausübt 
oder ausüben lässt, die einem der in Anlage 3 
genannten Tätigkeitsfelder zuzuordnen ist, hat 
innerhalb von 6 Monaten nach vor Beginn der 
Tätigkeit eine auf den Arbeitsplatz bezogene 
Abschätzung der Körperdosis durchzuführen. 

15 § 52 (2) Der Anzeige nach Absatz 1 sind die 
folgenden Unterlagen beizufügen: 

 Bisher gibt es im NORM-Be-
reich eine sehr gut etablierte 
Praxis mit nur wenigen Gut-
achtern in Deutschland (ca. 

(2) Der Anzeige nach Absatz 1 sind die folgenden 
Unterlagen beizufügen: 
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1. Prüfbericht eines nach § 158 be-
hördlich bestimmten Sachverständi-
gen, in dem 

10). Diese Gutachter sehen 
den Weg der behördlichen 
Anerkennung als ein unbe-
gründetes Hindernis, das 
ausschließlich einen forma-
len Charakter hat, aber kei-
nen Zugewinn in der fachin-
haltlichen Qualität darstellt. 

1. Prüfbericht einer fachkundigen Person eines 
nach § 158 behördlich bestimmten Sachverständi-
gen, in dem 

16 § 53 Untersagung der Tätigkeit   Bisher werden nach 
StrlSchV Teil 3 keine Ge-
nehmigungen oder Zulas-
sungen i. S. der Verwal-
tungsverfahrensrechtes er-
teilt. Entlassungen zur Ver-
wertung oder Beseitigung 
von Rückständen oder An-
zeigen für Arbeitsplätze sind 
keine Genehmigungen. Dies 
hat sich sehr gut bewährt 
Eine Anzeige im Sinne der 
Richtlinie 2013/59/Euratom 
(Art. 27) geht regulatorisch 
weit über die bislang in § 95 
StrlSchV (2001) vorgese-
hene Anzeige hinaus. Sie 
entspricht einer Genehmi-
gung/Zulassung als behörd-
licher Verwaltungsakt mit 
deutlich höheren Anforde-
rungen.  Es darf keine Be-

Streichen des gesamten Paragraphen 
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scheide für „Anzeigen“ ge-
ben, sondern die etablierte 
Praxis sollte beibehalten 
werden, wenn keine erhöhte 
Strahlenexposition ermittelt 
wurden. 
Versagungsgründe in Zu-
sammenhang zu Anforde-
rungen relevante Unterlagen 
von Sachverständige [§53 
(2) 1.] und über Strahlen-
schutzbeauftragte [52 (2) 2.] 
gehen über das Ziel hinaus. 
 
Es ist kaum vermittelbar, 
dass Handlungen mit anfal-
lenden Rückständen, die als 
‚Nebeneffekt‘ z. B. in der 
Erdöl-/Erdgasindustrie oder 
bei der Gewinnung und Ver-
arbeitung von Erzen anfal-
len, untersagt werden kön-
nen. Im Fokus steht immer 
das wirtschaftlich wertvolle 
Produkt. Es können an ei-
nen Verpflichteten daher 
höchstens Auflagen zur 
bestmöglichen Dosisredu-
zierung erteilt werden; aber 
Untersagen ist nicht mög-
lich! 
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17 § 57 (1) Wer in eigener Verantwortung in-
dustrielle und bergbauliche Prozesse 
durchführt oder durchführen lässt, bei 
denen überwachungsbedürftige Rück-
stände anfallen, durch deren Lage-
rung, Verwertung oder Beseitigung für 
Einzelpersonen der Bevölkerung der 
Richtwert der effektiven Dosis von 1 
Millisievert im Kalenderjahr überschrit-
ten werden kann, hat Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung zu er-
greifen, um sicherzustellen, dass der 
Richtwert nicht überschritten wird, und 
hat sich hierzu durch eine Person mit 
der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz beraten zu lassen. 

Rechtl. Die Beratung ist nicht in je-
dem Fall wirklich erforder-
lich. Es gibt bereits eine 
große Zahl von NORM-Be-
trieben in Deutschland, die 
etablierte Berater haben, die 
aber keine fachkundige Per-
sonen sind. In der Praxis 
haben sich bisher keine 
nachteiligen Auswirkungen 
ergeben. Es sollte nur dann 
eine fachkundige Person 
verpflichtet werden müssen, 
wenn es signifikante fachli-
che Gründe gibt. 
 
 

(1) Wer in eigener Verantwortung industrielle 
und bergbauliche Prozesse durchführt oder 
durchführen lässt, bei denen überwachungs-
bedürftige Rückstände anfallen, durch deren 
Lagerung, Verwertung oder Beseitigung für 
Einzelpersonen der Bevölkerung der Richtwert 
der effektiven Dosis von 1 Millisievert im Ka-
lenderjahr überschritten werden kann, hat 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass der Richt-
wert nicht überschritten wird, und hat sich 
hierzu durch eine Person mit der erforderli-
chen Fachkunde im Strahlenschutz beraten zu 
lassen. Die Behörde kann anordnen, dass der 
nach Satz 1 Verpflichtete eine fachkundige 
Person hinzuzieht. 

18 § 57 (6) Der Verpflichtete nach Absatz 1 
hat Rückstände vor ihrer Beseitigung 
oder Verwertung gegen Abhanden-
kommen und vor dem Zugriff durch 
Unbefugte zu sichern. Sie dürfen an 
andere Personen nur zum Zwecke der 
Beseitigung oder Verwertung abgege-
ben werden. 
(7) Die grenzüberschreitende Verbrin-
gung von Rückständen ins Inland zur 
Beseitigung ist verboten. 

 Als „Rückstände“ werden 
alle Materialien bezeichnet, 
die in einem in der Anlage 1 
genannten Industriezweig 
anfallen. Strahlenschutzrele-
vante Maßnahmen können 
aber nur für „überwachungs-
bedürftige Rückstände“ ver-
pflichtend sein, d. h. sie 
müssen mindestens eine 
nach der Verordnung defi-
nierte Freigrenze (oder alt: 
Überwachungsgrenze) über-
schreiten. 

(6) Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat über-
wachungspflichtige Rückstände vor ihrer Be-
seitigung oder Verwertung gegen Abhanden-
kommen und vor dem Zugriff durch Unbefugte 
zu sichern. Sie dürfen an andere Personen nur 
zum Zwecke der Beseitigung oder Verwertung 
abgegeben werden. 
(7) Die grenzüberschreitende Verbringung von 
überwachungspflichtigen Rückständen ins In-
land zur Beseitigung ist verboten. 
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19 § 58  (2) Die zuständige Behörde entlässt auf 
Antrag des nach Absatz 1 Satz 1 Ver-
pflichteten überwachungsbedürftige Rück-
stände zum Zwecke einer bestimmten 
Verwertung oder Beseitigung durch 
schriftlichen Bescheid aus der Überwa-
chung, wenn aufgrund der Umstände des 
Einzelfalls und der getroffenen Schutz-
maßnahmen der erforderliche Schutz der 
Bevölkerung vor Expositionen sicherge-
stellt ist und die bei der Beseitigung oder 
Verwertung tätig werdenden Arbeitneh-
mer keine beruflich exponierten Personen 
sind. 

 Die Formulierung „… und die 

bei der Beseitigung oder Ver-

wertung tätig werdenden Ar-

beitnehmer keine beruflich ex-

ponierten Personen sind.“ 

geht über die Richtlinie 

2013/59/Euratom hinaus. Das 

heißt im Umkehrschluss, wenn 

die bei der Beseitigung oder 

Verwertung tätig werdende 

Arbeitnehmer beruflich expo-

nierten Personen sind, darf 

nicht entlassen werden? Maß-

gebend ist doch das Dosiskrite-

rium 1 mSv im Kalenderjahr, 

unabhängig davon, ob beruf-

lich strahlenexponierte Perso-

nen tätig sind oder nicht. 

(2) Die zuständige Behörde entlässt auf Antrag des 
nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten überwa-
chungsbedürftige Rückstände zum Zwecke einer 
bestimmten Verwertung oder Beseitigung durch 
schriftlichen Bescheid aus der Überwachung, wenn 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls und der ge-
troffenen Schutzmaßnahmen der erforderliche 
Schutz der Bevölkerung vor Expositionen sicherge-
stellt ist und die bei der Beseitigung oder Verwer-
tung tätig werdenden Arbeitnehmer keine beruflich 
exponierten Personen sind. 

20 Kapitel 3  Rechtl. Es fehlt hier das Thema Ent-
sorgung. Deshalb wird vor-
geschlagen, das Kapitel ent-
sprechend zu erweitern und 
Freigabe als Teil der Entsor-
gung zu verstehen. Auf-
grund der Bedeutung der 
Entsorgung halten wir eine 
Aufnahme in das StrlSchG 
für angebracht. 

Freigabe Entsorgung 
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21 Kapitel 3 Noch nicht vorhanden inhaltl.  
rechtl. 

Im StrlSchG fehlen Rege-
lungen zur Entsorgung radi-
oaktiver Abfälle. Dies ist an-
gesichts der Bedeutung der 
Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle unangemessen. Eine 
Ermächtigung für Regelun-
gen zur Entsorgung radioak-
tiver Abfälle sollte deswegen 
ergänzt werden. 

§ 63a neu Entsorgung radioaktiver Abfälle 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats zu bestimmen, unter welchen Vo-
raussetzungen sowie in welchen Verfahren 
eine Behandlung radioaktiver Abfälle zur ge-
ordneten Beseitigung nach diesem Gesetz o-
der einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung erfolgt. 
 

22 § 63 Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 
kann ebenfalls das Verfahren geregelt 
werden, wenn die Voraussetzungen 
für die Freigabe nicht mehr bestehen, 
sowie unter welchen Voraussetzun-
gen die zuständige Behörde freigege-
bene Stoffe zu radioaktiven Stoffen 
bestimmen kann. 

Rechtl. Die Umstellung des Satzes 
dient der besseren Ver-
ständlichkeit.  
 
Der Zusatz dient der Klar-
stellung, dass hier nicht 
langfristige Prozesse einge-
schlossen sind wie die Neu-
fassung einer Rechtsrege-
lung zu einem späteren Zeit-
punkt. Vielmehr sind solche 
Vorgänge gemeint, bei de-
nen zu.B. die Annahme 
durch die Deponie entgegen 
vorheriger Absprache ver-
weigert wird. 

Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 kann 
ebenfalls das Verfahren geregelt werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Freigabe 
nicht mehr bestehen, sowie unter welchen Vo-
raussetzungen die zuständige Behörde freige-
gebene Stoffe zu radioaktiven Stoffen bestim-
men kann, wenn im Verlaufe eines Freigabe-
prozesses die Voraussetzungen für die Frei-
gabe nicht mehr bestehen. 

23 § 66 Abs.1 Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
bei Tätigkeiten nach § 4 Absatz 37 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 unter 
Beachtung des Standes von Wissen-
schaft und Technik, bei Tätigkeiten 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

Der Strahlenschutzverantwortliche hat bei Tä-
tigkeiten nach § 4 Absatz 37 Satz 1 Nummer 1 
bis 4 und 6 unter Beachtung des Standes von 
Wissenschaft und der Technik, bei Tätigkeiten 
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nach § 4 Absatz 37 Satz 1 Nummer 5, 
7 und 8 unter Beachtung des Standes 
der Technik, […] 

nach § 4 Absatz 37 Satz 1 Nummer 5, 7 und 8 
unter Beachtung des Standes der Technik, […] 

24 § 71 Für die Überprüfung der Zuverlässig-
keit von Personen zum Schutz gegen 
unbefugte Handlungen, die zu einer 
Entwendung oder Freisetzung sonsti-
ger radioaktiver Stoffe führen können, 
sind § 12b des Atomgesetzes und die 
Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüber-
prüfungs-Verordnung anzuwenden. 

Inhaltl 
Rechtl. 

Überprüfungen finden auch 
nach dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz SÜG statt. 
Sie sollten hier als gleich-
wertig anerkannt werden. 

Für die Überprüfung der Zuverlässigkeit von 
Personen zum Schutz gegen unbefugte Hand-
lungen, die zu einer Entwendung oder Freiset-
zung sonstiger radioaktiver Stoffe führen kön-
nen, sind § 12b des Atomgesetzes und die 
Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-
Verordnung oder §§ 8, 9 oder 10 SÜG  anzu-
wenden. 

25 § 76  (4) Die zuständige Behörde hat darauf 
hinzuwirken, dass bei mehreren zu 
betrachtenden genehmigungs- oder 
anzeigebedürftigen Tätigkeiten die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten 
Grenzwerte insgesamt eingehalten 
werden. 

 Hier ist zwingend die Einfüh-
rung einer Richtlinie zur Er-
mittlung der Exposition für 
mehrere zu betrachtende 
genehmigungs- oder anzei-
gebedürftigen Tätigkeiten 
erforderlich! Ohne eine 
Richtlinie ist die Einhaltung 
von Grenzwerten für die zu-
ständigen Behörden nicht 
prüfbar. 
 
 

Als Merkposten für den BMUB zu verste-
hen . 

26 78 Absatz 1 
(1) 

dass das erforderliche Personal und 
die erforderlichen Hilfsmittel vorzuhal-
ten sind, um Gefahren, die im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit des Strah-
lenschutzverantwortlichen durch Stör-
fälle oder Notfälle entstanden sind, 
einzudämmen und zu beseitigen, und 

inhalt-
lich 

Beseitigung inhaltlicher Ab-
weichungen zum bisherigen 
§ 53 StrlSchV, Absatz 1, 
letzter Satz, der hier wieder 
hinzugefügt wurde. 

dass das erforderliche Personal und die erfor-
derlichen Hilfsmittel vorzuhalten sind, um Ge-
fahren, die im Zusammenhang mit der Tätig-
keit des Strahlenschutzverantwortlichen durch 
Störfälle oder Notfälle entstanden sind, einzu-
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welche Anforderungen an die erfor-
derliche Fachkunde oder erforderli-
chen Kenntnisse und die Hilfsmittel zu 
stellen sind, 
 

dämmen und zu beseitigen, und welche Anfor-
derungen an die erforderliche Fachkunde oder 
erforderlichen Kenntnisse und die Hilfsmittel 
zu stellen sind 

Dies kann auch dadurch geschehen, dass ein 
Anspruch auf Einsatz einer für die Erfüllung 
dieser Aufgaben geeigneten Institution nach-
gewiesen wird. 

 
27 § 89 Abs. 2 

Nr. 9 
In den besonderen Notfallplänen des 
Bundes sind die besonderen Planun-
gen insbesondere für die folgenden 
Anwendungsbereiche darzustellen: … 
 
9. für die Entsorgung von Abfällen und 
für die Beseitigung von Abwasser, so-
wie für die Errichtung und den Betrieb 
der in § 92 Absatz 1 Nummer 2 ge-
nannten Anlagen. 
 

Redakt. Da es sich hier um das 
StrlSchG handelt ist anzu-
nehmen, dass es sich hier 
nicht um konventionelle Ab-
fälle und Abwässer handelt. 
Der Einschub dient der Klar-
stellung 

In den besonderen Notfallplänen des Bundes 
sind die besonderen Planungen insbesondere 
für die folgenden Anwendungsbereiche darzu-
stellen: … 
 
9. für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen 
und für die Beseitigung von radioaktivem Ab-
wasser, sowie für die Errichtung und den Be-
trieb der in § 92 Absatz 1 Nummer 2 genann-
ten Anlagen. 
 

28 § 109 Bisher nicht vorhanden; neu einzufü-
gen 

inhalt-
lich 

Detaillierung zum Schutz 
der Einsatzkräfte. Anderen-
falls könnte die Motivation 
der Einsatzkräfte, sofern sie 
in der Planungsphase vor 
einem Notfall als solche be-
stimmt werden sollen, nicht 
mehr gegeben sein und frei-
willige Einverständnisse ein-
geschränkt sein. 

(6) neu Den Einsatzkräften darf durch ihre Tä-
tigkeit in Notfallsituationen kein Nachteil in Be-
zug auf berufliche und private Vorsorgemaß-
nahmen (z. B. Lebens-, Unfall- und Rentenver-
sicherungen, Leistungen der Berufsgenossen-
schaften) und hinsichtlich der Weiterführung ih-
rer beruflichen Tätigkeit entstehen. 
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29 § 117 (3) Der Radonmaßnahmenplan wird 
regelmäßig aktualisiert, jedoch min-
destens alle zehn Jahre. 

 In Analogie zu Absatz 1. (3) Der Radonmaßnahmenplan wird von der für 
den Strahlenschutz zuständigen obersten Bun-
desbehörde unter Mitarbeit der Länder regel-
mäßig aktualisiert, jedoch mindestens alle zehn 
Jahre. 

30 § 121(1) Im Falle des Satz 1 Nummer 1 muss 
die Messung innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Gebietsfestlegung und 
Aufnahme der beruflichen Betätigung 
an dem Arbeitsplatz und im Falle des 
Satz 1 Nummer 2 sechs Monate nach 
Aufnahme der beruflichen Betätigung 
an dem Arbeitsplatz erfolgt sein 

 Die Frist ist zu kurz. Wenn 
alle Betriebe, die sich in 
festgelegten Gebieten befin-
den, ihre Expositionsab-
schätzungen durchführen 
müssen, gibt es einerseits 
kaum die nötige Messkapa-
zität einschließlich Fach-
kräfte und andererseits ist 
der Aufwand für die Behör-
den zeitlich sehr anspruchs-
voll und die Kapazitäten 
sind nicht vorhanden, um er-
forderliche Bearbeitungszei-
ten beherrschbar halten zu 
können. 
 

Im Falle des Satz 1 Nummer 1 muss mit der die 
Messung innerhalb von sechs Monaten nach 
der Gebietsfestlegung und Aufnahme der be-
ruflichen Betätigung an dem Arbeitsplatz und 
im Falle des Satz 1 Nummer 2 sechs Monate 
nach Aufnahme der beruflichen Betätigung an 
dem Arbeitsplatz erfolgt sein begonnen wer-
den. 

31 § 128 (1) Die nach § 127 Absatz 1 verpflich-
tete Person darf Bauprodukte gemäß 
§ 127 Absatz 1 uneingeschränkt in 
den Verkehr bringen, wenn sie nach-
weist, dass die voraussichtliche Expo-
sition durch von dem Bauprodukt aus-
gehende Strahlung den Referenzwert 
nach § 126 nicht überschreitet. Der 

 Eindeutige Benennung der 
zuständigen Behörde und 
Klarstellung zum Vollzug der 
Bestimmungen. Weiterhin 
bestehen Zweifel an der 
Umsetzbarkeit und Kontrol-
lierbarkeit der Regelung zur 

Als Merkposten für den BMUB zu verstehen . 
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Referenzwert gilt als eingehalten, 
wenn der gemäß der Rechtsverord-
nung nach Satz 3 ermittelte Aktivitäts-
index die dort festgelegten Werte 
nicht überschreitet. Die Bundesregie-
rung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, wie der in Satz 
2 genannte Aktivitätsindex zu berech-
nen ist und welche Werte der Aktivi-
tätsindex nicht überschreiten darf, so 
dass der Referenzwert nach § 126 als 
eingehalten gilt. 

Kennzeichnung und Ver-
wendungseinschränkung 
von Baustoffen. 

32 § 129 (1) (1) Radioaktive Altlasten sind konta-
minierte einzelne oder mehrere 
Grundstücke, Teile von Grundstücken 
oder Gewässer, wenn von ihnen eine 
Exposition verursacht wird oder wer-
den kann, durch die für Einzelperso-
nen der Bevölkerung der Referenz-
wert der effektiven Dosis von 1 Milli-
sievert im Kalenderjahr überschritten 
wird, sofern die Kontamination auf ab-
geschlossene menschliche Betätigun-
gen zurückzuführen ist. 

Inhaltl. Ergänzung der Vollständig-
keit halber.  
Es sind Fälle aus dem ehe-
maligen Uranerzbergbau o-
der aus Oranienburg be-
kannt, bei denen radioaktive 
Materialien z. B. als Ver-
putzmaterial verwendet wor-
den sind oder andere un-
kontrollierte Verschleppun-
gen geschehen sind, auf 
den Grundstücken selbst 
aber keine radioaktive Kon-
tamination vorliegt 

(1) Radioaktive Altlasten sind kontaminierte 
einzelne oder mehrere Grundstücke oder Ge-
bäude, Teile von Grundstücken oder Gebäuden 
oder Gewässer, wenn von ihnen eine Exposi-
tion verursacht wird oder werden kann, durch 
die für Einzelpersonen der Bevölkerung der Re-
ferenzwert der effektiven Dosis von 1 Millisie-
vert im Kalenderjahr überschritten wird, sofern 
die Kontamination auf abgeschlossene 
menschliche Betätigungen zurückzuführen ist. 

33 § 129 (4) (4) Besteht die Besorgnis, dass eine 
radioaktive Altlast einen nutzbaren 
Grundwasserleiter beeinflusst, ist ab-
weichend von Absatz 3 grundsätzlich 

 Den Begriff des „nutzbaren 
Grundwasserleiters“ gibt es 
im Wasserrecht nicht. Die 

(4) Besteht die Besorgnis, dass eine radioaktive 
Altlast einen nutzbaren Grundwasserleiter 
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eine Nutzung des Grundwassers zu 
unterstellen. 

Terminologie sollte harmoni-
siert und gemäß der Was-
serrahmenrichtlinie § 2 11 
angepasst werden. 

Grundwasserkörper beeinflusst, ist abwei-
chend von Absatz 3 grundsätzlich eine Nutzung 
des Grundwassers zu unterstellen. 

34 § 132 (1) (1) Eine nach § 130 für eine radioak-
tive Altlast verantwortliche Person 
kann verpflichtet werden, Untersu-
chungen zur Exposition und zu mögli-
chen Sanierungs- und sonstigen Maß-
nahmen zur Verhinderung oder Ver-
minderung der Exposition durchzufüh-
ren und das Ergebnis der zuständigen 
Behörde mitzuteilen. § 13 Absatz 2 
und § 18 Satz 1 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes gelten entsprechend. 

 Mit der allgemeinen Anord-
nungsbefugnis in Bezug auf 
die Untersuchung und Sa-
nierung radioaktiver Altlas-
ten ist zu regeln, dass der 
Verpflichtete wegen der 
fachspezifischen Anforde-
rungen eine Person mit der 
erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz  hin-zuzuzie-
hen hat. Ein Sachverständi-
genbezug auf das 
BBodSchG erfüllt diese An-
forderung nicht, da dieser 
nicht über die notwendigen 
strahlenschutzfachlichen 
Kenntnisse verfügt. Die 
strahlenschutzfachliche Be-
gleitung kann nicht von der 
Behörde übernommen wer-
den. 

(1) Eine nach § 130 für eine radioaktive Altlast 
verantwortliche Person kann verpflichtet wer-
den, Untersuchungen zu Art und Ausdehnung 
der radioaktiven Altlast sowie zur Exposition 
und zu möglichen Sanierungs- und sonstigen 
Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminde-
rung der Exposition durchzuführen und das Er-
gebnis der zuständigen Behörde mitzuteilen. § 
13 Absatz 2 und § 18 Satz 1 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes gelten entsprechend. 

35 § 132 (3) Die nach Absatz 2 durchzuführen-
den Maßnahmen sollen auf wissen-
schaftlich begründeten, technisch und 
wirtschaftlich durchführbaren Verfah-
ren beruhen, die in der praktischen 
Anwendung erprobt und bewährt sind 

Inhaltl. Die Bezugnahme auf techni-
sche Verfahren ist hier aus-
reichend. 

(3) Die nach Absatz 2 durchzuführenden Maß-
nahmen sollen auf wissenschaftlich begründe-
ten, technisch und wirtschaftlich durchführba-
ren Verfahren beruhen, die in der praktischen 
Anwendung erprobt und bewährt sind oder die 
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oder die ihre praktische Eignung als 
gesichert erscheinen lassen. 

ihre praktische Eignung als gesichert erschei-
nen lassen. 

36 § 132 (8a) neu aufzunehmen  Es muss sichergestellt wer-
den, dass die Behörde über 
Veränderungen an sanierten 
Grundstücken informiert 
wird, um die Möglichkeit zur 
Überprüfung der Strahlenex-
position zu erhalten. Verän-
derungen dürfen nicht den 
Sanierungserfolg wieder in-
frage stellen. 

(8a)  neu Die nach § 130 verantwortliche Per-
son hat der zuständigen Behörde erforderliche 
Baumaßnahmen auf sanierten Grundstücken 
anzuzeigen. Dazu kann die zuständige Be-
hörde die nach § 130 verantwortliche Person zu 
Überwachungsaufgaben nach den Absätzen 4 
und 5 verpflichten. 

37 §139 Abs.2 
Nr. 4. 

die Ausrüstungen vorgesehen und 
Maßnahmen geplant sind, die nach 
dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderlich sind, um den 
Schutz von Arbeitskräften bei berufli-
chen Expositionen nach Absatz 5 und 
§ 135 Absatz 5 sowie nach der 
Rechtsverordnung nach § 135 Absatz 
6 zu gewährleisten. 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

die Ausrüstungen vorgesehen und Maßnah-
men geplant sind, die nach dem Stand von 
Wissenschaft und der Technik erforderlich 
sind, um den Schutz von Arbeitskräften bei be-
ruflichen Expositionen nach Absatz 5 und § 
135 Absatz 5 sowie nach der Rechtsverord-
nung nach § 135 Absatz 6 zu gewährleisten. 

38 § 143  (1) Verantwortlich für eine sonstige 
bestehende Expositionssituation ist, 
wer Hersteller, Lieferant, Verbringer o-
der Eigentümer der oder Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über die Strah-
lungsquelle ist, die die sonstige beste-
hende Expositionssituation bewirkt. 

Rechtl. Die unbegrenzte Verantwor-
tungsübertragung auf Her-
steller, Lieferanten oder Ver-
bringer stellt eine unzumut-
bare Haftung für diese dar, 
die nicht verhältnismäßig 
ist. Sollte das aufrecht erhal-
ten bleiben, besteht die Ge-
fahr, dass sich Hersteller 

(1) Verantwortlich für eine sonstige beste-
hende Expositionssituation ist, wer Hersteller, 
Lieferant, Verbringer oder Eigentümer der oder 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die 
Strahlungsquelle ist, die die sonstige beste-
hende Expositionssituation bewirkt. 
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etc. aus diesem Geschäft 
zurückziehen. Dies wäre 
eine unangemessene Be-
hinderung der nützlichen 
Anwendung von Strahlen-
quellen.   
 
Absatz (1) in der von uns 
vorgeschlagenen Fassung , 
zusammen mit Absatz (2), 
erscheint hier als adäquate 
Regelung, die zunächst auf 
den Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt abhebt, jedoch 
dessen Verantwortlichkeit 
durch den nachfolgenden 
Absatz (2) angemessen re-
lativiert. 
 

39 § 157 (2) Die Messstelle darf nur bestimmt 
werden, wenn 
1. sie über ausreichend Personal zur 
Ausführung ihrer Aufgaben verfügt 
und ihr Personal, insbesondere die 
Leitung der Messstelle und die weite-
ren leitenden Fachkräfte, die erforder-
liche Qualifikation, Eignung und Erfah-
rung besitzt, 
 

 Die Anforderungen für 
Messstellen bereits auf 
Ebene des Gesetzes festzu-
legen ist überzogen (Das gilt 
teilweise analog für andere 
Paragraphen, in denen die 
Verordnungsermächtigun-
gen bereits Mindestbestim-
mungen enthalten). Es 
reicht, wenn das in einer un-
tersetzenden Verordnung, 
wie Absatz 3 dies vorsieht,  

Streichen des gesamten Absatzes 2  
(2) Die Messstelle darf nur bestimmt werden, 
wenn 
1. sie über ausreichend Personal zur Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben verfügt und ihr Personal, 
insbesondere die Leitung der Messstelle und 
die weiteren leitenden Fachkräfte, die erforder-
liche Qualifikation, Eignung und Erfahrung be-
sitzt, 
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bzw. - wie jetzt - in einer 
Richtlinie spezifiziert wird. 
 
Demzufolge ist der gesamte 
Absatz 2 zu streichen. 

40 § 157 4. sie ein angemessenes Qualitätsma-
nagementsystem betreibt und 

 In der Begründung zu § 157 
(2) StrlSchG (S. 416) ist die 
Rede von einem „Qualitäts-
sicherungs-Programm“. Im § 
157 StrlSchG steht aber 
„Qualitätsmanagementsys-
tem“. Ein Qualitätsmanage-
mentsystem ist aber umfas-
sender als ein Qualitätssi-
cherungs-Programm. Hin-
weis: Zudem ist die Thema-
tik bereits in der jetzt gülti-
gen Richtlinie GMBI2007 
Kap. 4 geregelt. 

Als Hinweis an den BMUB zu verstehen, 
gleichlautende Begriffe zu verwenden 

41 § 158 (1) 2. Prüfung von Arbeitsplätzen mit Ex-
position durch natürlich vorkommende 
Radioaktivität nach § 52 Absatz 2 
Nummer 1, 

 Unabhängig von der Diskus-
sion zu Sachverständigen 
ist eine Übergangsregelung 
erforderlich (à § 157) 
Die verpflichtende Hinzuzie-
hung (à § 52) und die Be-
stimmung von Sachverstän-
digen sind u. E. für den hier 
vorliegenden Sachverhalt 
nicht zielführend. 

Als Hinweis an den BMUB zu verstehen.  
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42 § 158 (1) Der behördlich bestimmte Sachver-
ständige bedarf für die Ausübung der 
in Satz 1 genannten Sachverständi-
gentätigkeit keiner Genehmigung oder 
Anzeige. 

Inhaltl. Dies ist im Sinne einer 
Gleichbehandlung beruflich 
strahlenexponierter Perso-
nen und zu derem Schutz 
notwendig. Zudem wird über 
den Abgrenzungsvertrag 
klargestellt, dass der Sach-
verständige keinen eigenen 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen haben oder Strah-
leneinrichtungen eigenstän-
dig betreiben darf. 
 
 

Der behördlich bestimmte Sachverständige 
bedarf für die Ausübung der in Satz 1 genann-
ten Sachverständigentätigkeit keiner einer Ge-
nehmigung oder Anzeige. nach § 24 StrlSchG. 

43 § 181 (21) Behördliche Bestimmungen von 
Messstellen, die vor dem [Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] erfolgt 
sind, gelten als Bestimmungen nach § 
157 Absatz 1 längstens fünf Jahre 
fort. 

 Eine Befristung der Bestim-
mung von Messstellen hat 
es bisher nicht gegeben und 
es gibt keine Veranlassung, 
an dieser Praxis etwas zu 
ändern. Alle Messstellen 
leisten eine hervorragende 
Arbeit, die durch Ringversu-
che verifiziert wird. Sollten 
Zweifel an der Qualität von 
Messstellen bestehen, kön-
nen diese z.B. durch Audits 
nachgeprüft werden und 
ggf. mit Auflagen korrigiert 
werden. 

(21) Behördliche Bestimmungen von Messstel-
len, die vor dem [Datum des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes] erfolgt sind, gelten als Bestim-
mungen nach § 157 Absatz 1 längstens fünf 
Jahre fort. 
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44 Anlage 1 Rückstände nach § 4 Absatz 33  
Keine Rückstände im Sinne des § 4 
Absatz 33 sind Materialien nach Satz 
1 Nummer 1 bis 6, 
a) deren spezifische Aktivität für jedes 
Radionuklid der Nuklidketten U-
238sec und Th- 232sec unter 0,2 Bec-
querel durch Gramm (Bq/g) liegt und 
die nicht als Bauprodukte für die Her-
stellung von Gebäuden mit Aufent-
haltsräumen verwertet werden, 

 Sonderregelung für Bau-
stoffe: dies führt möglicher-
weise zu noch niedrigeren 
„radiologischen Unbedenk-
lichkeitsschwellen“ als die 
0,2 Bq/g für Materialien. 
Diese sind jedoch schon im 
internationalen Vergleich 
extrem niedrig (z.B. vergli-
chen mit dem Exemption 
Level in der EU BSS von 1 
Bq/g). Hier entsteht eine 
große Unsicherheit! 
 
Mit der vorgeschlagenen Er-
gänzung werden die Erläu-
terungen zu Rückständen 
als Baustoffe aus Anhang 
VIII der Richtlinie 
2013/59/Euratom (Mi-
schungsfaktor, Konservativi-
tät) angemessen berück-
sichtigt. 

Keine Rückstände im Sinne des § 4 Absatz 33 
sind Materialien nach Satz 1 Nummer 1 bis 6, 
a) deren spezifische Aktivität für jedes Radio-
nuklid der Nuklidketten U-238sec und Th- 
232sec unter 0,2 Becquerel durch Gramm 
(Bq/g) liegt und die nicht als Bauprodukte in 
Anteilen von mehr als 50 %  für die Herstel-
lung von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen 
verwertet werden, 
 

45 Anlage 2, Teil 
B  Nummer 2 
b) 

gewährleistet ist, dass die Ausrüstung 
vorhanden und Maßnahmen getroffen 
sind, die nach dem Stand der Wissen-
schaft und Technik erforderlich sind, 
damit die Schutzvorschriften eingehal-
ten werden, 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhan-
den und Maßnahmen getroffen sind, die nach 
dem Stand der Wissenschaft und Technik er-
forderlich sind, damit die Schutzvorschriften 
eingehalten werden, 
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46 Anlage 2, Teil 
E Nummer 1 
b) 

gewährleistet ist, dass die Ausrüstung 
vorhanden und Maßnahmen getroffen 
sind, die nach dem Stand der Wissen-
schaft und Technik erforderlich sind, 
damit die Schutzvorschriften eingehal-
ten werden 

allg./ 
rechtl./ 
inhaltl./ 

Siehe Kommentar zu § 8 
Abs. 2 

gewährleistet ist, dass die Ausrüstung vorhan-
den und Maßnahmen getroffen sind, die nach 
dem Stand der Wissenschaft und Technik er-
forderlich sind, damit die Schutzvorschriften 
eingehalten werden 

47 Anlage 3 3. Verwendung von Thorium oder 
Uran in der natürlichen Isotopenzu-
sammensetzung einschließlich der 
daraus jeweils hervorgehenden Toch-
ternuklide, sofern vorhanden, zu che-
misch-analytischen oder chemisch-
präparativen Zwecken 

 Es ist angesichts des Ein-
schlusses der bisherigen 
„Arbeiten“  in den Bereich 
der geplanten Expositionssi-
tuationen unklar, wa-
rum  dies nur für die Ver-
wendung von Thorium oder 
Uran in der natürlichen Iso-
topenzusammensetzung 
gilt. Für den praktischen 
Strahlenschutz ist der Unter-
schied marginal. 

3. Verwendung von Thorium oder Uran in der 
natürlichen Isotopenzusammensetzung oder in 
abgereicherter Form einschließlich der daraus 
jeweils hervorgehenden Tochternuklide, sofern 
vorhanden, zu chemisch-analytischen oder 
chemisch-präparativen Zwecken 

Ergänzend folgende Hinweis e: 
 
Es sind nicht alle Begriffe , die das Gesetz verwendet, definiert (z.B. effektive Dosis, radioaktiver Abfall, Vorkommnis, notwendiges Wissen und notwen-
dige Fertigkeiten).  
 
Es sind nicht alle wesentlichen Grenzwerte  aufgeführt (z. B. Grenzwerte für Ableitungen, Störfallplanungswert). 
 
Die neuen Dosiskonversionsfaktoren  der ICRP für Radon sind bisher nicht berücksichtigt. 
 
Die Art der Summierung von Dosisbeiträgen , um die Einhaltung des Bevölkerungsgrenzwertes von 1 mSv/a nachzuweisen, ist insbesondere hin-
sichtlich einer Radonexposition offen. 
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Wir gehen davon aus, dass das dann in den noch kommenden Rechtsverordnungen erfolgt. 
 

 

 


