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1 Entwicklung der Überwachungssysteme 
 
Mit der ersten Testexplosion einer Atombombe im Juli 1945 auf dem Testgelände bei 
Alamogordo, New Mexiko, und den beiden Atombomben-Abwürfen über Hiroshima und 
Nagasaki im August 1945 gelangten erstmals größere Mengen an künstlichem radioaktiven 
Material in die Umwelt. Der Umfang freigesetzten radioaktiven Materials nahm mit weiteren 
Testexplosionen der USA und der ehemaligen UdSSR - anfangs reine Spaltbomben, später auch 
Fusionsbomben (Wasserstoffbomben) - erheblich zu. Das radioaktive Material wurde, soweit die 
Testexplosionen in der Atmosphäre stattfanden, in der nördlichen bzw. südlichen Hemisphäre 
global verteilt. Der hierdurch hervorgerufene Pegel erhöhter Radioaktivität führte - auch in 
Anbetracht des inzwischen vorhandenen Wissens um die Wirkung von Strahlung auf lebende 
Objekte - zur Forderung nach der Überwachung der radioaktiven Kontamination der Umwelt 
und der daraus resultierenden Strahlenexposition. 
 
Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (Umweltüberwachung) begann in 
Deutschland in den frühen fünfziger Jahren mit der Messung des radioaktiven Fallouts. Im April 
1953 stellte man erstmals einen Anstieg der Beta-Radioaktivität in der Luft fest, die von einem 
amerikanischen Kernwaffenversuch im März des gleichen Jahres in Nevada herrührte. 1955 
wurde der Deutsche Wetterdienst (DWD) durch Gesetz mit der Überwachung der Atmosphäre 
und der Niederschläge auf radioaktive Stoffe hin beauftragt [1]. 
 
Mit dem „Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, (Euratom)“ im Jahre 
1957 [2] übernahm die Bundesrepublik Deutschland u. a. die Verpflichtung zur Überwachung 
der Umweltradioaktivität. Artikel 35 des Euratom-Vertrages schreibt die Schaffung von 
Einrichtungen zur Überwachung der Radioaktivität der Luft, des Wassers und des Bodens vor; 
Artikel 36 verpflichtet zur regelmäßigen Berichterstattung der Überwachungsergebnisse.  
 
Zur Umsetzung dieser Verpflichtungen wurden im Laufe des Jahres 1961 in 
Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern die Überwachungsaufgaben 
festgelegt. Die Überwachung der Radioaktivität der Luft, der atmosphärischen Niederschläge, 
der Bundeswasserstraßen und des Meeres erfolgte seither durch die Messstellen des Bundes, die 
Überwachung der anderen Umweltbereiche – Boden, Lebensmittel, Futtermittel usw. - durch 
Messstellen der Länder. Diese Aufgabenaufteilung fand dann - etwa 25 Jahre später - in ihren 
Grundzügen Eingang in das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) (siehe weiter unten). 
 
Der Vertrag über das Verbot oberirdischer Kernwaffenversuche im Jahre 1963 hatte die 
langsame aber stetige Abnahme des Fallouts zur Folge, die nur von einzelnen Testexplosionen 
von Staaten, die diesen Vertrag nicht unterzeichneten, unterbrochen wurde. 
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Mit Beginn der großtechnischen Nutzung der Kernenergie verschob sich - vor allem seit Ende 
der sechziger Jahre - das Schwergewicht der Überwachung von der allgemeinen Umwelt auf die 
Überwachung der Umgebung kerntechnischer Anlagen (Umgebungsüberwachung) und die 
Überwachung der Emissionen dieser Anlagen. Diese Überwachungsaufgabe leitet sich aus den 
Rechtsnormen des „Atomgesetzes, (AtG)“ [3] und der zu diesem Gesetz gehörenden 
„Strahlenschutzverordnung, (StrlSchV)“ [4] her. Sie erfolgt nach der „Richtlinie zur Emissions- 
und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen, (REI)“ [5, 5a] bzw. ihren Vorläufern. 
 
Aufbauend auf den Messdaten - im Wesentlichen Emissionsdaten und meteorologische Daten - 
wird mit Hilfe von Modellrechnungen die Strahlenexposition ermittelt. Die dabei zur 
Anwendung kommenden Modelle und Parameter sind in einer Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zu § 45 der StrlSchV (alt) beschrieben [6]; eine überarbeitete Version 
dieser Verwaltungsvorschrift zu § 47 der novellierten StrSchV ist in Vorbereitung. 
 
Für Störfallsituationen gibt es zur Ermittlung der bei einem derartigen Ereignis auftretenden 
Strahlenexposition ebenfalls eine Berechnungsgrundlage. Die dabei zur Anwendung 
kommenden Modelle und Parameter sind in einer Leitlinie zu § 28 (3) der StrlSchV (alt) 
beschrieben [7, 7a]; eine überarbeitete Version dieser Berechnungsgrundlage zu § 49 der 
novellierten StrlSchV ist ebenfalls in Vorbereitung. 
 
Ein Störfall im Block A des Kernkraftwerks Gundremmingen im Jahre 1977 [8] war dann 
Anlass für die Ende der siebziger Jahre von Bayern ausgehende Einrichtung von „Kernreaktor-
Fernüberwachungssystemen, (KFÜ)" [9, 9a]. Mit diesen Systemen werden zum einen 
ausgewählte sicherheitsrelevante betriebstechnische Parameter des Kernkraftwerks und zum 
anderen die Emissionen, meteorologische Parameter und wichtige Immissionsgrößen in der 
Umgebung der Anlagen erfasst und die ermittelten Ergebnisse „on-line“ an die atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörden (i. Allg. an die dafür zuständigen Landesministerien) weitergeleitet (KFÜ- 
ähnliche Teilkompenenten gab es bereits davor, wie z.B. den Messring um Fessenheim (1976)). 
Diese KFÜ-Systeme wurden als Instrument der Aufsicht nach dem Atomgesetz errichtet. Sie ist 
in den in Frage kommenden Anlagen praktisch realisiert. Bei den KFÜs sind meist 
Modellprogramme angekoppelt, mit deren Hilfe auf der Basis der eingehenden Messwerte 
Kurzzeit-Ausbreitungs- und Ablagerungsrechnungen sowie Kontaminations- und Strahlen-
expositionsrechnungen durchgeführt werden können.  
 
Für den Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes werden in den „Rahmenempfehlungen für 
den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" [10] Messdienste für den 
Einsatz im Ereignisfall benannt sowie die erforderlichen Messungen und ihre Durchführung 
beschrieben. Die Messdienste sind ein Instrument der Fachberatung der 
Katastrophenschutzbehörde, sie leiten sich her vom Grundauftrag des Staates, die Folgen von 
Katastrophen für die Bevölkerung zu mindern. 
 
Diese Messdienste für den Katastrophenschutz sind an allen kerntechnischen Anlagen, bei denen 
besondere Katastrophenschutzpläne nach den Rahmenempfehlungen existieren, eingerichtet. Bei 
manchen Anlagen werden Auswerteprogramme bereitgehalten, um aus diesen Messwerten auch 
Dosisprognosen zu erstellen. 
 
Im Jahre 1986, also etwa ein Jahrzehnt später, waren dann der Unfall im Block 4 des 
Kernkraftwerks Tschernobyl, Ukraine, und die daraus resultierende großräumige 
Kontamination [11] Anlass, die bisherige großräumige Überwachung der 
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Umweltradioaktivität weitgehend zu ertüchtigen und mit Hilfe der Informationstechnik zu 
einem umfassenden „Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der 
Umweltradioaktivität, (IMIS)" auszubauen [12]. Dies erfolgte auf der Grundlage des Ende 
1986 erlassenen „Strahlenschutzvorsorgegesetzes, (StrVG)“ [13], wodurch die aus Artikel 35 
des Euratom-Vertrages folgenden Verpflichtungen nunmehr vollständig in einem deutschen 
Gesetz festgelegt sind. Bei der Einrichtung dieses Systems wurde auf die seit dem Euratom-Ver-
trag bestehenden Einrichtungen und Organisationen der bisherigen Umweltüberwachung in 
Bund und Ländern zurückgegriffen. Diese wurden im Sinne einer flächenrepräsentativen 
Überwachung erweitert, messtechnisch erheblich ausgebaut und in einem informationstechni-
schen Netz zusammengeführt [12, 14].  
 
Das 1988 begonnene und 1993 in Betrieb genommene IMIS-System, in das Bundes- und 
Landesbehörden in nahezu gleicher Weise wie bei der Umsetzung des Euratom-Vertrages 
eingebunden sind, ermöglicht eine rasche on-line-Information der Strahlenschutzvorsorge-
Behörden (d. h. des Bundesumweltministeriums und der Umweltministerien der Länder) über 
die jeweilige Kontaminationslage. Dieses System wurde weiterentwickelt (migriert) und ist 
seit 2005 durch ein schnelleres und benutzerfreundlicheres System ersetzt, das zudem auf 
aktueller Soft- und Hardware aufgebaut und dadurch zukunftsfähig ist. 
 
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 ergab sich für die Bundesrepublik Deutschland 
im Hinblick auf die Überwachung der Umweltradioaktivität eine weitere Aufgabe, diesmal durch 
natürliche Radionuklide hervorgerufen. In den Bergbaugebieten Sachsens, Sachsen-Anhalts und 
Thüringens existierte eine unbekannte Anzahl von Hinterlassenschaften der Wismut AG (z. B. 
Halden, Deponien von Erzaufbereitungsrückständen, insbesondere Deponien von Rückständen 
aus der Uranerzaufbereitung) aus der seit 1946 betriebenen Urangewinnung (eingestellt 1990) 
und aus dem bereits seit dem späten Mittelalter betriebenen Erzbergbau (vorwiegend 
Kupferschiefergewinnung im Mansfelder Gebiet) mit Auswirkungen auf die Strahlenexposition 
der Bevölkerung in diesen Regionen [15]. In dieser Situation war eine Überwachung der 
Umweltradioaktivität dringend geboten, um Höhe und Verteilung der durch diese bergbauliche 
Tätigkeiten und Hinterlassenschaften verursachten Umweltradioaktivität zu ermitteln und um 
erforderlichenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Situation einzuleiten. Diese zur 
Gewährleistung einer Strahlenschutzvorsorge notwendigen Untersuchungen wurden als 
Bundesaufgabe definiert und als solche in das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) [13] mit 
aufgenommen. 
 
Die Entwicklung in den letzten Jahren war und ist bestimmt durch die Abstimmung von 
einzelnen Messsystemen (REI und IMIS) und notwendigen Entwicklungen, die mit der 
internationalen Vernetzung von Überwachungs- und Informationssystemen erforderlich wurden. 
Der Ansatz zu einer Abstimmung war insofern notwendig, als bei Notfall-Situationen bestimmte 
Messdienste Aufgaben nach verschiedenen Verpflichtungen gleichzeitig zu erfüllen haben. 
Außerdem erzwingen internationale Verpflichtungen gegenüber der EU und der IAEA eine 
internationale Abstimmung auch, was die Weitergabe der relevanten Daten über die 
Informationssysteme betrifft. 
 
Abb. 1 zeigt schematisch die geschichtliche Entwicklung dieser Überwachungsaufgaben. 
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2 Internationale Vernetzung von Überwachungs- und Informationssystemen 
 
Wie in Deutschland wurden auch in anderen Staaten Überwachungssysteme aufgebaut, die auf 
der Basis der jeweiligen Schutzphilosophie konzipiert und auf der Basis der vorhandenen 
Ressourcen technisch umgesetzt wurden. Eine internationale Abstimmung gab es dabei praktisch 
nicht. 
 
Die Ereignisse von Tschernobyl zeigten jedoch zwingend die Notwendigkeit eines 
internationalen Verbundes der Überwachungs- und Informationssysteme, um bei einem 
derartigen Ereignis zumindest den Austausch der wichtigsten Informationen zu ermöglichen 
[21]. Diese Erkenntnis führte zu den Informationseinrichtungen der supra- und internationalen 
Organisationen EU und IAEA, denen gegenüber gesetzliche Informationsverpflichtungen durch 
die Mitgliedsstaaten bzw. Vertragsstaaten bestehen. Grundlagen sind zum einen die Entschei-
dung des Rates der EU vom 14.12.87 über die „Gemeinschaftsvereinbarungen für den be-
schleunigten Informationsaustausch im Falle einer radiologischen Notstandsituation" [17] und 
zum anderen das am 23.05.89 als deutsches Gesetz verkündete „Übereinkommen über die 
frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen" [18] der IAEA vom 26.09.86. Hierzu 
wurde in der EU eine informationstechnische Struktur für formatisierte Meldungen erarbeitet, die 
die Basis für einen international einheitlichen Meldebogen (CIS-Format - Convention 
Information Structure), die ECURIE-Meldung, bildet.  
 
Eine neuere Empfehlung der Europäischen Union [20] zielt darauf hin, im Rahmen der Aufgabe 
„... zur ständigen Überwachung des Gehalts der Luft, des Wassers und des Bodens an 
Radioaktivität sowie zur Überwachung der Einhaltung der Grundnormen ...“ nach Artikel 36 
Euratom-Vertrag und „... zusätzlich ... auch in biologischen Proben und insbesondere in 
Nahrungsmitteln“ ein „engmaschiges Überwachungsnetz“ zur Gewinnung eines Überblicks und 
ein „weitmaschiges Überwachungsnetz“ für hochempfindliche Messungen vorzusehen.  
 
Das engmaschige Überwachungsnetz dient der Erfassung relevanter Einträge und soll es der 
Kommission ermöglichen, regionale Durchschnittswerte für die Pegel der Umweltradioaktivität 
in bestimmten Probenmedien in der europäischen Gemeinschaft zu berechnen. Mit dem 
weitmaschigen Netz (sparse network) soll zum Zwecke der Verfolgung langfristiger Zeitverläufe 
an einigen wenigen Referenzorten der tatsächliche Pegel der Umweltradioaktivität durch 
hochempfindliche Messungen ermittelt werden. 
 
Die Anforderungen der EU an das engmaschige Überwachungsnetz (dense network) werden in 
Deutschland im Wesentlichen durch das „Integrierte Mess- und Informationssystem zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS)“ erfüllt. Die durchzuführenden Probeentnahmen 
und Messungen sind der AVV-IMIS [21], insbesondere der Richtlinie zur Überwachung der 
Umweltradioaktivität, Teil 1 (sog. „Routinemessprogramm“) [21a], zu entnehmen. Mit wenigen 
Ausnahmen deckt das Routinemessprogramm die Anforderungen an das dense network bei 
weitem ab. 
 
Anders als beim „dense network“ werden die Anforderungen der EU an die Berichterstattung 
gemäß dem weitmaschigen Überwachungsnetz, dem sogenannten „sparse network“ von 
Überwachungsnetzen oder –einrichtungen in Deutschland nur zum Teil erfüllt; Die 
entsprechenden Ergänzungen sind in Vorbereitung. 
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Wie bereits erwähnt, dient das weitmaschige Messnetz weniger der Überwachung der Umwelt 
hinsichtlich unfall- oder störfallbedingten Einträgen künstlicher radioaktiver Stoffe, sondern 
mehr der Beobachtung langfristiger Veränderungen und Trends der Umweltradioaktivität ohne 
konkreten Bezug auf ein isoliertes Ereignis. Dieser Überwachungsphilosophie folgend hat die 
EU, damit auch geringste Veränderungen festgestellt werden können, die Anforderungen an die 
Messungen sehr hoch angesetzt. Die Empfindlichkeit der Nachweisverfahren soll beispielsweise 
so groß sein, dass die in den meisten Umweltbereichen ohnehin schon wieder sehr niedrigen 
Aktivitätsniveaus sicher bestimmt werden können. 
 
Bei der Gestaltung des deutschen weitmaschigen Messnetzes wird eine Reduzierung der 
Nachweisgrenzen auf ein Zehntel der Nachweisgrenzen des engmaschigen Netzes (IMIS) 
angestrebt. 
 
Als Datenaustauschformat bei der Datenübertragung von Umweltradioaktivitätsdaten soll 
zukünftig europaweit das EURDEP-Format (EURDEP = European Radiological Data Exchange 
Platform) herangezogen werden, das auch im Falle von nuklearen Stör- und Unfällen für den 
Austausch von ODL-Daten vorgesehen ist.  
 
 
3 Überwachungsprogramme und beteiligte Institutionen 
 
In der Abb. 2a sind die genannten nationalen Überwachungsprogramme und die gesetzlichen 
Grundlagen in vereinfachter schematischer Übersicht dargestellt; in Abb. 2b zusätzlich die 
Institutionen, die sich fachlich damit befassen, sowie die Informationswege zwischen diesen. 
 
Die mit Hilfe der entsprechenden Überwachungssysteme gewonnenen Daten gehen i. Allg. 
zunächst zur fachlichen Bearbeitung und Beurteilung an die jeweiligen Landes- bzw. 
Bundesoberbehörden; dies sind bei den Ländern meistens die Landesämter für Umweltschutz, 
im Falle des Bundes ist es das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), dem die Leitstellen 
(Bundesoberbehörden aus verschiedenen Geschäftsbereichen) fachlich zuarbeiten. 
 
Die so fachlich bearbeiteten und in anschaulicher und übersichtlicher Form dargestellten Daten 
werden - im Ereignisfall mit Empfehlungen versehen - an die obersten Landes- u. 
Bundesbehörden weitergeleitet; dies sind bei den Ländern meist das jeweilige Landes-
umweltministerium (im Katastrophenfall unter Einschaltung des jeweiligen 
Landesinnenministeriums), für den Bund ist es das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU). Dort erfolgt die Bewertung und die Entscheidung im Hinblick auf 
gegebenenfalls anzuordnende Maßnahmen oder auszusprechende Empfehlungen. 
 
Zu diesem Informations-Netz zählen auch die Betreiber deutscher Anlagen, die bei einem 
Ereignis in ihren Anlagen neben den über das KFÜ automatisch gemeldeten Parametern weitere 
Auskünfte über den Zustand ihrer Anlage und ggf. über eine sich möglicherweise entwickelnde 
Freisetzung geben. 
 
Mit eingezeichnet in Abb. 2b sind die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen 
Informationswege zur EU und zur IAEA, wobei vor allem die letztgenannte Organisation eine 
sehr wichtige Schaltstelle im internationalen Informations-Netzwerk darstellt. 
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Im Hinblick auf grenznahe Kernkraftwerke bestehen spezielle bilaterale Vereinbarungen 
zwischen Deutschland und der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Österreich; hier 
erfolgt die gegenseitige Information direkt zwischen den regionalen 
Katastrophenschutzbehörden. Spezielle Informationswege mit osteuropäischen Staaten sind im 
Aufbau bzw. in der Planung. 
 
Schließlich soll noch das CBSS-Abkommen (CBSS = Council of Baltic See States (Ostseerat)) 
erwähnt werden, in dem u. a. der regelmäßige Austausch von ODL-Messdaten vereinbart wurde. 
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Abb. 1: Geschichte der Überwachung der Umweltradioaktivität (vereinfacht) 



 17

 
 

Überwachungszi
el 

 
Allgemeine Umwelt 

 
Umgebung kerntechnischer Anlagen 

 
 

Gesetzliche 
Grundlage 

 
StrVG, Euratom-Vertrag (Artikel 

35) 

 
AtG, StrlSchV 

 
 

Zuständigkeit 
 

Bund 
 

Länder  
 

 
Übewachungspro

gramm 

 
IMIS 

 
 §2 StrVG    §3 

StrVG 
                    in 

Bundes-        
auftrags-       

verwaltung 

 
Ländersysteme 

 
 

 
REI  

 
Überwachung 

von 
Emission  

und 
Immission 

 
KFÜ 

 
Überwachung 

von 
Anlage, 

Emission, 
meteorolog. 
Parametern 

und 
Immission 

 
 
 

Messdienste 
des 

Katastrophen- 
schutzes 

- Messtrupps 
- Strahlenspür- 

trupps 
- unabhängige,     

sachverständige 
     Messstellen 
 

   
  AtG      = Atomgesetz 
   IMIS      = Integriertes Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität 
   KFÜ        = Kernreaktor-Fernüberwachung 
   REI      = Richtlinie zur Emission- und Immissionsüberwachung 
   StrlSchV = Strahlenschutzverordnung zum Atomgesetz 
   StrVG     = Strahlenschutzvorsorgegesetz  
 
 
Abb. 2a: Überwachungsprogramme und beteiligte Institutionen (schematisch) 
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Abb. 2b: Programme zur Überwachung der Umweltradioaktivität (schematisch) 
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DAS ÜBERARBEITETE INTENSIVMESSPROGRAMM ZUR AVV-IMIS 
 
THE REVISED PROGRAM FOR MEASUREMENTS IN INTENSE OPERATION 
MODE ACCORDING TO AVV-IMIS 
 
J. Bieringer1, A. Bühling2, G. Haase3, T. Heinrich4, M. Müller-Neumann2, T. Steinkopff 5,  
C. Wiezorek6, E. Wirth1 

 
1 Bundesamt für Strahlenschutz 
2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
3 Bundesanstalt für Milchforschung  
4 Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft Sachsen 
5 Deutscher Wetterdienst 
6 CVUA Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Zur Überarbeitung des Intensivmessprogramms wurde eine Arbeitsgruppe beim BMU aus 
Vertretern des BMU, der Länder, der Leitstellen und des BfS eingesetzt. Das 
Intensivmessprogramm ist darauf ausgelegt, großräumige Kontaminationen der Umwelt in 
einem Ereignisfall zu erfassen. Die Ergebnisse der Messungen müssen geeignet sein 

• zur schnellen Erstellung einer Übersicht über die radiologische Lage, 
• zur Abschätzung der Strahlenexposition und 
• als Grundlage für Empfehlungen und Maßnahmen zur Minimierung der 

Strahlenexposition.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Struktur des Intensivmessprogramms konsequent in 
drei verschiedene Zeitabschnitte unterteilt, in denen unterschiedliche Expositionspfade und 
Maßnahmen relevant sind: 

• Vor und während der Ausbreitung radioaktiver Stoffe, 
• Unmittelbar nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe  
• Nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe, wenn die Anfangskontaminationen der 

Radionuklidaktivitäten in den einzelnen Medien deutlich zurückgegangen sind.  
 

Für jeden dieser Zeitabschnitte wurde ein eigenes Messprogramm definiert, das geeignet ist, 
die oben genannten Ziele zu erreichen.  
 
Als Neuerung wurden, ähnlich wie im Routinemessprogramm, mindestens einzuhaltende 
Nachweisgrenzen eingeführt. Sie orientieren sich an den Eingreifrichtwerten im 
Maßnahmenkatalog und den Höchstwerten der EU für Nahrungs- und Futtermittel und sind so 
festgelegt, dass der Nachweis von mindestens 1/10 der Eingreifrichtwerte für die Ergreifung 
von Maßnahmen gewährleistet ist. 
 
A working group at the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Reactor 
Safety (BMU) was tasked to revise the program for measurements in intense operation mode. 
Members were representatives from BMU, states (“Länder”) and BfS. The measurement 
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program is designed to monitor wide area environmental radioactive contamination in case of 
emergency. Measurements must be appropriate 

• for fast assessment of the radiological situation, 
• for estimating the dose to the population and 
• for decisions on countermeasures to minimize the dose. 
 

In order to meet these requirements the structure of the measurement program in intense 
operation mode was divided into phases when different exposition paths are relevant. 

• Before and during dispersion of radioactive material 
• Immediately after dispersion of radioactive material has ended 
• A late phase when contamination values have decreased in different environmental 

media. 
 
For each of these time intervals a measurement program was defined that is tailored to 
achieve the above mentioned objectives in its phase. 
 
Minimum detectable activity concentrations were introduced similar to the measurement 
program in routine operation mode. They follow the intervention levels in the catalogue of 
countermeasures and maximum permitted values given by the EU for food and animal feed. 
The minimum detectable activity concentrations were defined such that the detection of 1/10 
of the intervention levels for counter measures is ensured. 
 
 
1  Einleitung 
 
Das Intensivmessprogramm legt zusammen mit dem Routinemessprogramm (Anlage 1 der 
AVV-IMIS) die Anforderungen für Messungen nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz 
(StrVG) [1] fest und hat zum Ziel, die radioaktive Kontamination der Umwelt im Fall von 
Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen zu erfassen.  
Die Ergebnisse der Messungen müssen geeignet sein 

• zur schnellen Erstellung einer Übersicht über die radiologische Lage, 
• zur Abschätzung der Strahlenexposition und 
• als Grundlage für Empfehlungen und Maßnahmen zur Minimierung der 

Strahlenexposition.  
Grundsätzlich ist das Intensivmessprogramm ausgelegt, um großräumige Kontaminationen 
der Umwelt zu erfassen.  
 
 
2  Überarbeitung 
 
Nach der Überarbeitung des Routinemessprogramms wurde das Intensivmessprogramm 
entsprechend angepasst, wobei keine grundlegenden Änderungen hinsichtlich der Zielsetzung 
und der im Ereignisfall durchzuführenden Messungen vorgenommen wurden. Zu den 
wichtigsten Punkten, die überarbeitet wurden, gehören  

• die Phasendefinitionen, 
• die Struktur, 
• die Nuklidliste 
• sowie die Festlegung von Nachweisgrenzen. 
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2.1 Phasendefinition 
 
Die Definition der Phasen eines Intensivbetriebs wurde dahingehend geändert, dass die Phase 
vor einer möglichen Freisetzung bzw. dem Eintreffen der radioaktiven Stoffe aufgenommen 
wurde. Das Messprogramm soll damit auch Ereignisse in ausländischen kerntechnischen 
Anlagen einbeziehen. Darüber hinaus sollte die Formulierung auch eine Freisetzung über den 
Wasserpfad beinhalten und konkrete Zeitgaben vermeiden. Daraus ergaben sich folgende 
Definitionen: 
 
Phase 1: Vor und während der Ausbreitung radioaktiver Stoffe, 
Phase 2:  Unmittelbar nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe  
Phase 3:  Nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe, wenn die Anfangskontaminationen 

der Radionuklidaktivitäten in den einzelnen Medien deutlich zurückgegangen 
sind.  

 
In der Praxis können sich die Phasen 1 und 2 im Ablauf wiederholen. Dies kann eintreten, 
wenn mehrere Emissionen nacheinander auftreten und/oder wenn der Wind während einer 
Freisetzung wiederholt seine Richtung ändert. Zu beachten ist auch, dass die Phase 1 regional 
schon abgeschlossen sein kann, während sie in anderen Gebieten noch andauert oder nicht 
eingetreten ist. Der Ablauf des Intensivbetriebs ist daher flexibel an die jeweilige Situation 
anzupassen. 
Der Übergang zwischen den Phasen 2 und 3 ist fließend. Dabei nimmt die Zahl der zu 
untersuchenden Medien, der Proben und der nachweisbaren Radionuklide ab. In einem 
gewissen zeitlichen Abstand zum Ereigniszeitpunkt wird es Medien geben, die noch intensiv 
zu beproben sind und andere, deren Untersuchungen gemäß Intensivmessprogramm praktisch 
schon abgeschlossen ist. 
Die Phasen müssen nicht für alle Umweltmedien gleich lang andauern, daher ist eine zentrale 
Steuerung notwendig. Beginn und Ende der jeweiligen Phasen werden für die einzelnen 
Regionen und Umweltbereiche vom BMU festgelegt. 
 
 
2.2 Struktur 
 
Neu aufgenommen wurden eigene Kapitel, in denen die Zielsetzungen der 
Umweltüberwachung in den einzelnen Phasen sowie der hieraus resultierende 
Informationsbedarf beschrieben werden. Aus diesem Informationsbedarf ergeben sich die 
Messprogramme für die einzelnen Phasen. Das bedeutet, dass für jede Phase sowohl 
Messungen nach §2 StrVG als auch nach §3 StrVG aufgeführt werden, die eine Gesamtsicht 
auf die zu erwartenden Informationen bzw. Messwerte ermöglichen. Innerhalb der Kapitel, 
welche die Messungen beschreiben, wurde zur leichteren Orientierung die gleiche Struktur 
wie im Routinemessprogramm verwendet. 
 
 
2.3 Nuklidliste 
 
Im Rahmen der Überarbeitung wurde die im Intensivmessprogramm relevante Nuklidliste 
diskutiert. Es wurde eine neu gestaltete Nuklidliste erarbeitet, in der alle Nuklide aufgeführt 
sind, die ggf. in einem Ereignisfall radiologisch relevant sein können. Zusätzlich wurden 
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natürlich vorkommende Radionuklide aufgenommen, wie z. B. Be-7 oder auch K-40, das für 
Plausibilitätskontrollen verwendet wird. Für diese Radionuklide sind entsprechende 
Analysenverfahren vorzuhalten bzw. die mess- und softwaretechnischen Voraussetzungen 
(z. B. Nukliddaten-Dateien) zu schaffen. Als weitere Informationen wurden die Zerfallsart, 
die Halbwertszeit sowie der Ursprung (natürlich, Aktivierungs-, Spaltprodukt) aufgenommen. 
Zusätzliche Bemerkungen und die Kennzeichnung von Berichtsnukliden im Routine- bzw. 
Intensivmessprogramm ergänzen die Informationen. Neu hinzugekommen sind Radionuklide, 
die in großem Umfang in der Medizin oder der Materialprüfung eingesetzt werden. 
 
 
Tabelle 1: Auszug aus der Nuklidliste des überarbeiteten Intensivmessprogramms 
 
Nuklid HWZ aus [3] Strah- Ursprung Bemerkungen Berichtsnuklid 
  lenart Nat. SP AP  RMP IMP 

H-3 12,33 a β x  x Aquatischer Bereich X X 

Be-7 53,23 d γ x   Luftbereich, EU X  

K-40 1,277E+09 a γ x   Plausibilitätskontrolle X X 

Cr-51 27,705 d γ   x    

Mn-54 312,15 d γ   x    

Nat.: natürlich, SP: Spaltprodukt, AP: Aktivierungsprodukt 
RMP: Routinemessprogramm, IMP: Intensivmessprogramm 
 
 
2.4 Nachweisgrenzen 
 
Als weitere Neuerung wurden mindest einzuhaltende Nachweisgrenzen für die Messungen 
der Länder nach §3 StrVG eingeführt. Zuvor waren diese nur für die Messungen nach §2 
StrVG angegeben worden. Die Nachweisgrenzen für die Messungen der Länder sollen den 
Landesmessstellen im Ereignisfall eine Hilfestellung geben, die Messzeit festzulegen. 
Einerseits können bei zu kurzer Messzeit - und damit zu hoher Nachweisgrenzen - Messwerte 
erzeugt werden, die ggf. nicht für die Einschätzung der Lage geeignet sind. Andererseits 
sollen unnötig lange Messzeiten vermieden werden, die den Probendurchsatz. verringern. Das 
primäre Ziel der Messungen im §3-Bereich ist die Überprüfung, ob Eingreifrichtwerte 
überschritten sind. 
Daher orientieren sich die mindestens einzuhaltenden Nachweisgrenzen im Intensivbetrieb an 
den Eingreifrichtwerten im Maßnahmenkatalog [2] und den Höchstwerten der EU für 
Nahrungs- und Futtermittel. Sie sind so festgelegt, dass der Nachweis von mindestens 1/10 
der Eingreifrichtwerte für Maßnahmen gewährleistet ist. Zu beachten ist weiterhin, dass die 
Eingreifrichtwerte teilweise für Nuklidgruppen gelten, die Nachweisgrenze sich jedoch auf 
Einzelnuklide bezieht. 
Aus dieser Forderung resultieren für gammaspektrometrisch zu untersuchende Proben 
Messzeiten, die einen hohen Probendurchsatz zulassen. Wenn sich dennoch aus der 
Probenanzahl und der Laborkapazität zu hohe Nachweisgrenzen ergeben würden, ist die 
Probenanzahl entsprechend zu reduzieren und die Messzeit zu erhöhen. Wann immer es die 
Probenanzahl und Laborkapazität erlauben, soll jedoch so nachweisempfindlich wie möglich 
gemessen werden, um einen Anschluss an die im Normalbetrieb ermittelten Werte 
herzustellen. 



 23

Beispiel: Mindestens einzuhaltende Nachweisgrenze für Cs-137 in Milch 
EU – Eingreifrichtwert für Cs-137 und andere langlebige Radionuklide: 1000 Bq/l 
davon sind 1/10 nachzuweisen:        100 Bq/l 
Berücksichtigung weiterer Nuklide außer Cs-137:         10 Bq/l 
NWG bezogen auf Co-60 statt Cs-137:           5 Bq/l 
 
Davon abweichend ergeben sich bei den Messungen der kontinuierlich arbeitenden 
Bundesmessnetze die mindestens einzuhaltenden Nachweisgrenzen in einem Ereignisfall aus 
den jeweiligen Messintervallen.  
 
Die in den einzelnen Phasen durchzuführenden Messungen sind ein Resultat des jeweils 
bestehenden Informationsbedarfs, der zur Entscheidung bzgl. des Ergreifens von Maßnahmen 
besteht. Die konsequente Orientierung an diesem Informationsbedarf führt –phasenabhängig – 
zu unterschiedlichen Schwerpunkten bei den zu untersuchenden Umweltmedien und der 
Beprobungs- bzw. Messfrequenz. 
 
 
3  Informationsbedarf in den einzelnen Phasen 
 
3.1 Phase 1: vor und während der Ausbreitung radioaktiver Stoffe 
 
Vorher bezog sich die Phase 1 auf die Zeit „während und kurz nach Durchzug der 
radioaktiven Wolke“ und das Transportmedium Luft. Dies wurde auf die Zeit vor. dem 
Eintreffen der radioaktiven Stoffe erweitert. Weiterhin wurde die Freisetzung bzw. der 
Transport der radioaktiven Stoffe über den Wasserpfad mit eingeschlossen. 
Im Falle einer zu erwartenden oder bereits erfolgten atmosphärischen Freisetzung radioaktiver 
Stoffe liefern die Prognosemodelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und die 
Entscheidungshilfemodelle des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), RODOS und PARK, 
bereits vor der Ausbreitung der radioaktiven Stoffe auf dem Gebiet der Bundesrepublik erste 
Informationen über die zu erwartenden zeitlichen und regionalen Einträge radioaktiver Stoffe 
in die Umwelt und die daraus resultierende Strahlenexposition der Bevölkerung.  
In Phase 1 sollen die Messungen bzw. Prognosen Informationen zu folgenden Fragen liefern, 
die für Entscheidungen über Maßnahmen [2] relevant sind:  

• Welche Gebiete sind betroffen? 
• Wie hoch ist die aktuelle, externe Strahlenexposition in den betroffenen Gebieten? 
• Wie ist die Radionuklidzusammensetzung? 

Diese Anforderungen werden vor allem durch die Bundesmessnetze erfüllt. Das Gamma-
Ortsdosisleistung Messnetz (ODL) des BfS gibt im 10 Minuten-Takt einen Überblick über die 
aktuelle, externe Strahlenexposition (Abb. 1). Durch fortlaufende Messungen ermittelt der 
DWD an seinen Stationen die nuklidspezifische Radioaktivitätskonzentration in Luft und 
Niederschlägen. Mit Hilfe dieser kontinuierlich betriebenen Messeinrichtungen können die 
Schwerpunkte der Beaufschlagung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland rasch erkannt 
und bewertet werden. Die im 10 Minuten-Takt anfallenden Messwerte der Gamma-
Ortsdosisleistung und die zweistündlich verfügbaren Messwerte der Aktivitätskonzentration 
in der Luft gestatten, den Eintrag radioaktiver Stoffe über den Luftpfad mit hoher zeitlicher 
Auflösung zu erfassen. Die Radionuklidzusammensetzung und die ODL in der hohen 
Atmosphäre bis zur Tropopause wird durch flugzeuggestützte Messungen des DWD ermittelt. 
Erste Informationen zur großräumigen Belastung der Binnengewässer mit radioaktiven 
Stoffen liefert das an den Bundeswasserstraßen installierte Warnstellennetz der Bundesanstalt 
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für Gewässerkunde (BfG). Mit Hilfe der kontinuierlich betriebenen Messeinrichtungen 
können die Schwerpunkte der Beaufschlagung in den einzelnen Fluss- bzw. Stromgebieten 
rasch erkannt und bewertet werden. Die stündlich anfallenden Messwerte der Gesamtgamma- 
und ggf. Gesamtbeta-Aktivitätskonzentration der fließenden Welle gestatten, den Eintrag 
radioaktiver Stoffe in ein Gewässer mit hoher zeitlicher Auflösung zu erfassen. 
Bei Ereignissen mit luftgetragenen radioaktiven Freisetzungen ist davon auszugehen, dass der 
Eintrag radioaktiver Stoffe in ein Gewässer überwiegend über den Niederschlag ("Nasse 
Deposition") und über den Oberflächenabfluss („Run-off“) erfolgen wird. Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass die einzelnen Teilbereiche eines Flusses zu verschiedenen 
Zeitpunkten und in unterschiedlichem Umfang betroffen sein werden. 
Entsprechendes gilt für die Erkennung eines Eintrages radioaktiver Stoffe in Nord- und 
Ostsee einschließlich Küstengewässer durch das Messnetz des Bundesamtes für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). 
 
 

 
 
Abb. 1: ODL-Messnetz mit einem Zeittakt von 10 Minuten 
 
 
Die Ergebnisse der Messnetze sind zudem wichtige Eingangsdaten zur Verbesserung der 
prognostischen Modellrechnungen der zu erwartenden Strahlenexposition des Menschen. 
Diese Daten und Prognosen dienen auch als Grundlage für Empfehlungen bzw. Überprüfung 
von Maßnahmen zur Reduzierung der Strahlenexposition oder einer Kontamination. 
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3.2 Phase 2:unmittelbar nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe 
 
In dieser Phase werden in der Luft nur noch geringe Aktivitäten gemessen. Die Deposition 
von Radionukliden am Boden ist praktisch abgeschlossen.  
In dieser Phase ist das Ziel der Messungen: 

• detaillierte Informationen über die betroffenen Gebiete, die Höhe der Kontamination 
und die Radionuklidzusammensetzung zu erhalten,  

• eine flächenrepräsentative Lagedarstellung in den einzelnen Umweltbereichen zu 
ermöglichen, 

• kleinräumige Inhomogenitäten zu erkennen, 
• einen Überblick über die Vermarktungsfähigkeit von landwirtschaftlichen Produkten 

zu bekommen. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, werden die Messnetze weiter betrieben. Die flächendeckenden 
Ergebnisse dieser Messungen bilden eine wichtige Entscheidungshilfe für die Veranlassung 
von Einzelmessungen nach §§2 und 3 StrVG. Sie sind Basis für eine gezielte, kurzfristige 
Probenentnahme in den betroffenen Gebieten. Dazu gehört auch die Analyse kleinräumiger 
Bodenkontaminationen im Fall von inhomogener Beaufschlagung. Für diese Aufgabe 
kommen mobile Einrichtungen (Messfahrzeuge und Hubschrauber) zum Einsatz, die lokal die 
ODL messen und die Kontamination des Bodens mit Hilfe der In-situ-Gammaspektrometrie 
ermitteln. 
Eine umfassende Ermittlung der Kontamination in den Umweltbereichen nach § 3 StrVG 
erfolgt durch die zuständigen Messstellen der Länder. Einen Schwerpunkt bildet in dieser 
Phase die Beprobung und Analyse von repräsentativen Medien und von erntereifen 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produkten, um eine Übersicht über ihre 
Vermarktungsfähigkeit zu bekommen. 
Je nach Ereignisablauf muss das Intensivmessprogramm der jeweiligen Lage flexibel 
angepasst werden können. So ist bei hoher inhomogener Kontamination des Bundesgebietes 
und/oder bei regional intensiver Nutzung oder Bewirtschaftung das Netz der 
Probenentnahmeorte in den betroffenen Gebieten erforderlichenfalls örtlich zu verdichten. 
Die Beprobung im terrestrischen Bereich hat sich an den jahreszeitlichen Gegebenheiten zu 
orientieren. Die Probenentnahmefrequenz richtet sich auch nach der Höhe der Kontamination. 
Intensive Beprobungen und Messungen sind vor allem notwendig, wenn die Aktivität in den 
verschiedenen Medien im Bereich der jeweiligen abgeleiteten Aktivitätsgrenzwerte liegt. 
Bei Unfällen mit hohen Einträgen radioaktiver Stoffe in Binnen- und Küstengewässer sind 
Art und Umfang der Kontamination auf der Grundlage des Intensivmessprogramms zu 
erfassen. Neben der Radioaktivität im Wasser sind in Phase 2 auch Schwebstoffe und Fische 
zu beproben. 
Die flächendeckenden Messergebnisse werden genutzt, um die Kontaminationsprognosen von 
PARK und RODOS zu ersetzen bzw. modifizieren. Sie sind eine wichtige Grundlage für die 
Empfehlung und Überprüfung von Maßnahmen zur Verminderung der Strahlenexposition des 
Menschen, insbesondere über den Ingestionspfad. 
 
 
3.3 Phase 3: nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe und nach Rückgang der hohen 

Anfangskontaminationen  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Verläufe eines Intensivbetriebs wurde auf die Nennung 
konkreter Zeitangabe relativ zum Freisetzungszeitpunkt verzichtet. Zu Beginn der Phase 3 
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sind die Höhe der Deposition und die aktuelle Kontamination in den verschiedenen Um-
weltbereichen aufgrund der in Phase 1 und 2 durchgeführten Messungen gut bekannt. Die 
Strahlenexposition des Menschen lässt sich zuverlässig abschätzen. Kurzlebige Radionuklide, 
die in der Frühphase wesentlich zur Dosis beitrugen, wie Te-132/I-132 oder I-131 sind 
weitgehend zerfallen. Vorrangige Ziele der Umweltüberwachung in Phase 3 sind daher, 

• Messungen in Bereichen durchzuführen, in denen noch erhöhte 
Aktivitätskonzentrationen auftreten können, wie z.B. in der Milch durch eine 
Winterfütterung mit kontaminiertem Heu, 

• den Verlauf der Aktivitätskonzentration in den für die Umwelt relevanten Bereichen 
zu verfolgen und 

• verdichtete Messungen in Regionen durchzuführen, in denen Entscheidungen über 
langfristige Maßnahmen anstehen. 

 
Das Intensivmessprogramm geht in der Phase 3 schrittweise in das Routinemessprogramm 
über. Zu überwachen sind alle Umweltbereiche, die im Routinemessprogramm festgelegt 
sind. Intensiver zu beproben und zu messen sind noch solche Medien, in denen mit erhöhten 
Aktivitäten zu rechnen ist. Die Frequenz und die Dauer der intensiven Probenentnahme und 
Messungen in den verschiedenen Umweltbereichen richten sich nach der Art und Dynamik 
der entsprechenden Verteilungs- und Anreicherungsvorgänge. 
 
 
4  Umsetzung 
 
Um diesen großen und mit dem Verlauf des Intensivbetriebs wechselnden Informationsbedarf 
decken zu können, stellen die automatischen Messnetze des Bundes nach §2 StrVG Daten in 
unterschiedlichen Zeittakten zur Verfügung: 

• ODL (BfS):     10 min. / 2h / täglich 
• Luft / Boden (In-situ) (DWD):  2 h / täglich 
• Bundeswasserstraßen (BfG):  2 h / täglich  
• Nord- und Ostsee (BSH):  täglich 

 
Die Länder führen in ihren ca. 50 Labors Messungen nach §3 StrVG durch. Der 
Probendurchsatz ist zeitweise sehr hoch, z. B.  

• Nahrungs- und Futtermittel:   bis 2000 Proben pro Tag. 
 
Die komplexen Abläufe in einem Intensivbetrieb, die Vielzahl der erforderlichen Messungen 
(einschließlich der Probenahme), die Datenprüfung und –aufbereitung sowie die notwendigen 
organisatorischen Maßnahmen machen – neben der Vorhaltung der technischen 
Voraussetzungen – regelmäßige Übungen erforderlich.  
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