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Verbändeanhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung 

ionisierender Strahlung 

 

Verband:  BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie 

Ansprechpartner: Dr. Thomas Holtmann 

Adresse: Breite Straße, 29, 10178 Berlin 

E-Mail: t. holtmann@bdi.eu 

Datum: 21.10.2016 

 

Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

1 §2 (2) d. berufliche Exposition: Exposition 
einer Person, die im Zusam-
menhang mit einer bestehenden 
Expositionssituation dadurch 
exponiert ist, dass sie zum Aus-
übenden einer beruflichen Betä-
tigung in einem Beschäftigungs-
verhältnis steht oder eine solche 
Betätigung selbst ausübt (Ar-
beitskraft), 

Redaktionell Klarstellung, Formulierung unklar Nicht möglich, da gewünschte 
Aussage unklar 
 
... dadurch exponiert ist, dass sie 
zum Ausübenden einer berufli-
chen Betätigung in einem Be-
schäftigungsverhältnis ... 

2 §3(1) Radioaktive Stoffe (Kernbrenn-
stoffe und sonstige radioaktive 
Stoffe) im Sinne dieses Geset-
zes sind alle Stoffe, die ein 
Radionuklid oder mehrere Radi-
onuklide enthalten und deren 
Aktivität oder spezifische Aktivi-
tät nach den Regelungen dieses 

Inhaltlich  Aktuelle Regelung der StrlSchV hat sich 
bewährt, Konsistenz mit ADR: Genehmi-
gungsfrei nach StrlSchV sind Stoffe, 
deren Freigrenze oder spezifische Frei-
grenze nicht überschritten wird.  

Radioaktive Stoffe (Kernbrenn-
stoffe und sonstige radioaktive 
Stoffe) im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle Stoffe, die ein Radio-
nuklid oder mehrere Radionukli-
de enthalten und deren Aktivität 
oder und spezifische Aktivität 
nach den Regelungen dieses 

MailTo: R. Thomas Holtmann


2 
 

Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

Gesetzes oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes von der Bun-
desregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassenen 
Rechtsverordnung nicht außer 
Acht gelassen werden kann. 

Gesetzes oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes von der Bun-
desregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassenen 
Rechtsverordnung nicht außer 
Acht gelassen werden kann. 

3 §3(2) (2) Die Aktivität oder spezifische 
Aktivität eines Stoffes kann im 
Sinne des Absatz 1 Satz 1 au-
ßer Acht gelassen werden, 
wenn dieser nach diesem Ge-
setz oder einer aufgrund dieses 
Gesetzes durch die Bundesre-
gierung mit Zustimmung des 
Bundesrates erlassenen 
Rechtsverordnung 
1. festgelegte Freigrenzen un-
terschreitet, 
2. soweit es sich um einen im 
Rahmen einer genehmigungs-
pflichtigen Tätigkeit nach diesem 
Gesetz, dem Atomgesetz oder 
nach einer auf Grund eines 
dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsverordnungen anfallen-
den Stoff handelt, festgelegte 
Freigabewerte unterschreitet 
und der Stoff freigegeben wor-
den ist, 
3. soweit es sich um einen Stoff 
natürlichen Ursprungs handelt, 

Redaktionell Der rot markierte Passus muss im 1. 
Anstrich vor „festgelegte Freigrenzen“ 
erscheinen, da er für den 2. und 3. An-
strich nicht passt. 
Dies ist auch bereits im AtG (§ 2 Abs. 2) 
falsch formuliert. 

Übernahme des roten Passus in 
den 1. Anstrich: 
 
„(2) Die Aktivität oder spezifische 
Aktivität eines Stoffes kann im 
Sinne des Absatz 1 Satz 1 außer 
Acht gelassen werden, 
1. wenn dieser nach diesem 
Gesetz oder einer aufgrund 
dieses Gesetzes durch die Bun-
desregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassenen 
Rechtsverordnung festgelegte 
Freigrenzen unterschreitet …“ 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

der nicht auf Grund seiner Radi-
oaktivität, als Kernbrennstoff 
oder zur Erzeugung von Kern-
brennstoff genutzt wird, nicht der 
Überwachung nach diesem 
Gesetz oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes mit Zustim-
mung des Bundesrates erlasse-
nen Rechtsverordnung unter-
liegt. 

4 §4(6) + Erläu-
terung S. 213 

Bauprodukte: Baustoffe, Bautei-
le und Anlagen, die hergestellt 
werden, um dauerhaft als Wand-
, Boden- oder Deckenkonstruk-
tionen sowie deren Bekleidun-
gen von Aufenthaltsräumen in 
Gebäuden eingebaut zu werden. 
Kleinflächig und kleinvolumig 
verwendete Fertigprodukte, wie 
Flickmörtel und Verfugungen 
sind kein Bauprodukt. 

Allgemein Anforderungen an Bauprodukte sind lt. 
Erläuterung auf S. 213 (auch S. 295) nur 
bezogen auf das Fertigprodukt und nicht 
auf Teile dessen. Das ist in der Praxis 
nicht realistisch vertretbar. Bauprodukte-
hersteller werden die Einzelkomponen-
ten, die sie einkaufen/verwenden, bewer-
tet wissen wollen, um das Fertigprodukt 
berechnen zu können. 

 

5 §4 (27) + Er-
läuterung S. 
219 

Notfall ist ein Ereignis, bei dem 
sich durch ionisierende Strah-
lung erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf Menschen, 
die Umwelt oder Sachgüter 
ergeben können. Kein Notfall 
liegt vor, wenn abzusehen ist, 
dass ein im Rahmen einer ge-
planten Tätigkeit eingetretenes 
Ereignis voraussichtlich durch 

Inhaltlich Wie ist die konkrete Definition einer „er-
heblichen nachteiligen Auswirkung“? 

z. B. Bevölkerungsgrenzwert 
5mSv im Kalenderjahr (in Anleh-
nung an StrlSchV §3 (2) 22.) 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

die für geplante Expositionssitu-
ationen geregelten Maßnahmen 
bewältigt werden kann. 

6 §4 (41) Notwendige Kenntnisse und 
notwendige Fertigkeiten 

Inhaltlich Klarstellung und Abgrenzung des neuen 
Begriffs ggf. mit dem Text der amtlichen 
Begründung 

Nicht möglich, da neuer Begriff 
 

7 §6 § 6 Verfahren zur Prüfung der 
Rechtfertigung einer Tätigkeits-
art; Verordnungsermächtigun-
gen 

Inhaltlich  Der Hinweis auf eine zu erlassende dies-
bezügliche Rechtsverordnung erfolgt in § 
5, Abs. 2. § 6 ist daher im StrlSchG un-
nötig und in seiner Regelungstiefe auch 
zu detailliert für ein Gesetz. Das nach § 6 
vorgesehene Verfahren und überhaupt 
schon die Tatsache, dass hier, eine jahr-
zehntelange Praxis abändernd, Rege-
lungsbedarf gesehen wird, ist nicht nach-
vollziehbar. Vor dem Hintergrund der 
jahrzehntelangen und bewährten Strah-
lenschutzpraxis und den kürzlich von 
ICRP, IAEA und EU hinsichtlich der 
Rechtfertigung unverändert erlassenen 
Regelungen bzw. Empfehlungen gibt es 
aber im Gegenteil keinerlei Anhaltspunk-
te dafür, dass es künftig häufigerer 
Rechtfertigungsüberprüfungen bedürfte. 
Vielmehr waren bisher solche Überprü-
fungen wohl eher die Ausnahme. 

§ 6 Verfahren zur Prüfung der 
Rechtfertigung einer Tätigkeits-
art; Verordnungsermächtigungen 
 
Streichen des gesamten in die-
sem Paragraphen folgenden 
Textes. 

8 §6(1) Die zuständige Behörde setzt 
ein Genehmigungs- oder Anzei-
geverfahren nach den §§ 9, 11, 
16, 18 Absatz 1 Nummer 1, §§ 
52 oder 55 bis zum Abschluss 

Allgemein Wie sehen die „Anhaltspunkte“ aus, die 
einen Zweifel an der Rechtfertigung der 
geplanten Tätigkeit ergeben? 

Zumindest aber (vgl. ldf. Nr. 7): 
Für den Antragsteller sollte hier 
im Streitfall eine Möglichkeit zur 
Klärung geschaffen werden, bei 
der man nicht 12 Monate auf ein 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

des Verfahrens nach Absätze 2 
und 3 aus, sofern ihr Anhalts-
punkte vorliegen, die Zweifel an 
der Rechtfertigung der Tätig-
keitsart im Sinne des § 5 Absatz 
1 aufwerfen. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Verfahren nach §§ 
37, 39 oder 42, sofern nicht § 35 
Absatz 2 anzuwenden ist. 

Ergebnis warten muss. 

9 §8 Vermeidung unnötiger Expositi-
on und Dosisreduzierung 

Inhaltlich Dosisreduzierung allein entspricht nicht 
dem ALARA-Prinzip  

Vermeidung unnötiger Exposition 
und Dosisoptimierung 

10 §8(2) Wer eine Tätigkeit plant, ausübt 
oder ausüben lässt, ist verpflich-
tet, jede Exposition oder Konta-
mination von Mensch und Um-
welt 
1. bei Tätigkeiten nach § 4 Ab-
satz 37 Nummer 1 bis 4 und 6 
unter Beachtung des Standes 
von Wissenschaft und Technik, 
2. bei Tätigkeiten nach § 4 Ab-
satz 37 Nummer 5, 7 und 8 
unter Beachtung des Standes 
der Technik und unter Berück-
sichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte so gering wie mög-
lich zu halten. 

Inhaltlich Der technische Stand beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen hat sich derart wei-
ter entwickelt, dass entsprechend der 
aktuellen Regelung der RöV auf den 
Stand der Wissenschaft bei Tätigkeiten 
nach §4 (37) Nr. 1-4 und 6 verzichtet 
werden kann. 
 
„vernünftigerweise erreichbar“ beschreibt 
die Optimierung im Sinne der ICRP und 
entspricht der Formulierung der EU-RL 
2013/59.  

(2) Wer eine Tätigkeit plant, aus-
übt oder ausüben lässt, ist ver-
pflichtet, jede Exposition oder 
Kontamination von Mensch und 
Umwelt 
1. bei Tätigkeiten nach § 4 Ab-
satz 37 Nummer 1 bis 4 8 und 6 
unter Beachtung des Standes 
von Wissenschaft und der Tech-
nik, 
2. bei Tätigkeiten nach § 4 Ab-
satz 37 Nummer 5, 7 und 8 unter 
Beachtung des Standes der 
Technik und unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzel-
falls auch unterhalb der Grenz-
werte so gering wie vernünftiger-
weise erreichbar möglich zu 
halten. 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

10 §11(1)5. Einer Genehmigung bedarf, wer 
einen Störstrahler betreibt oder 
dessen Betrieb wesentlich än-
dert. 

Inhaltlich  Hier fehlen die Ausnahmen nach §5 (2) 
ff. der RöV. 

 

11 §16(1) Anzeigebedürftiger Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlung 
(1) Wer beabsichtigt, … zu be-
treiben, hat der zuständigen 
Behörde die beabsichtigte Inbe-
triebnahme spätestens vier 
Wochen vorher schriftlich anzu-
zeigen. 

Inhaltlich Das Risikopotential des Betriebs anzei-
gebedürftiger Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung nach erfolgter 
Sachverständigenprüfung rechtfertigt 
keine Erhöhung der Wartefrist. 

Anzeigebedürftiger Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlung 
(1) Wer beabsichtigt, … zu be-
treiben, hat der zuständigen 
Behörde die beabsichtigte Inbe-
triebnahme spätestens vier zwei 
Wochen vorher schriftlich anzu-
zeigen. 

12 §18(1) Wer beabsichtigt, 
1. eine Röntgeneinrichtung zu 
betreiben, 
a) deren Röntgenstrahler nach § 
42 Absatz 2 bauartzugelassen 
ist, 
b) deren Herstellung und erst-
maliges In-Verkehr-Bringen 
unter den Anwendungsbereich 
des Medizinprodukterechtes fällt 
oder 
c) die nach Buchstabe b in Ver-
kehr gebracht worden ist und 
nicht im Zusammenhang mit 
medizinischen Expositionen 
eingesetzt wird, 
2. ein Basis-, Hoch- oder Voll-
schutzgerät oder eine 

Inhaltlich Das Risikopotential des Betriebs anzei-
gebedürftiger Röntgeneinrichtungen 
nach erfolgter Sachverständigenprüfung 
rechtfertigt keine Erhöhung der Warte-
frist. 

hat der zuständigen Behörde die 
beabsichtigte Inbetriebnahme 
spätestens vier zwei Wochen 
vorher schriftlich anzuzeigen. 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

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

13 §21(1) (1) Wer 
1. geschäftsmäßig Röntgenein-
richtungen oder Störstrahler 
prüft, erprobt, wartet oder in-
stand setzt oder 
2. Röntgeneinrichtungen oder 
Störstrahler im Zusammenhang 
mit der Herstellung prüft oder 
erprobt, 
hat dies der zuständigen Behör-
de unverzüglich vor Beginn der 
Tätigkeit schriftlich anzuzeigen 

Inhaltlich Wie sieht die Definition von „geschäfts-
mäßig“ aus? Insbesondere beim Thema 
Wartung und Instandsetzung führt dies 
zu Missverständnissen, ob z. B. ein 
Instandhaltungsteam eines Röntgenein-
richtungsbetreibers solche Tätigkeiten 
„geschäftsmäßig“ durchführt, oder ob 
hier die Wartung / Instandhaltung mit 
zum Betrieb gehört. 

„Wer geschäftsmäßig fremde 
Röntgeneinrichtungen prüft, 
erprobt, wartet oder instand 
setzt…“ 
 
oder: Definition von „geschäfts-
mäßig“  

14 §24(2)2. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn 
1. die Genehmigungsvorausset-
zungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 1 bis 4 und 6 Buchsta-
be a entsprechend erfüllt sind 
sowie 
2. gewährleistet ist, dass die 
beschäftigten Personen den 
Anordnungen der Strahlen-
schutzverantwortlichen und der 
Strahlenschutzbeauftragten der 
in Absatz 1 genannten Anlagen 

Inhaltlich Die Gewährleistung wird i.d.R. durch 
einen Abgrenzungsvertrag sichergestellt. 
Bei Antragstellung ist die Kenntnis der 
Einrichtung jedoch nicht immer bekannt, 
so dass im Voraus kein Vertrag ge-
schlossen werden kann (z. B. Reini-
gungsfirmen). 

Neuer Absatz: 
(3) Bei Beschäftigungen nach 
Absatz 1 ist den Anordnungen 
des Strahlenschutzverantwortli-
chen und der Strahlenschutzbe-
auftragten der Anlage oder Ein-
richtung, die diese in Erfüllung 
ihrer Pflichten nach § 33 treffen, 
Folge zu leisten. Der Inhaber 
einer Genehmigung nach Absatz 
1 hat dafür zu sorgen, dass die 
unter seiner Aufsicht beschäftig-
ten Personen die Anordnungen 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

oder Einrichtungen, die diese in 
Folge ihrer Pflichten nach die-
sem Gesetz und der aufgrund 
dieses Gesetzes getroffenen 
Rechtsverordnungen treffen, 
Folge zu leisten haben. Die 
Genehmigung ist auf längstens 
fünf Jahre zu befristen. 

der Strahlenschutzverantwortli-
chen und Strahlenschutzbeauf-
tragten der Anlagen oder Einrich-
tungen befolgen. 

15 §35  Rechtfertigung von Tätigkeitsar-
ten mit Verbraucherprodukten; 
Verordnungsermächtigungen 

Inhaltlich Behörde muss bei genehmigten Zusät-
zen von radioaktiven Stoffen bzw. akti-
vierten Teilen in Verbraucherprodukten 
binnen 9 Monaten eine Stellungnahme 
zur Rechtfertigung der Tätigkeitsart ver-
öffentlichen. Dies bedeutet u. U. Veröf-
fentlichung von betrieblichen, produkt-
spezifischen oder Herstellungsspezifi-
schen Informationen 

Keine Veröffentlichung bzw. 
Eingrenzung der zu veröffentli-
chenden Informationen. 

16 §43(2)  Inhaltlich Die Aufnahme von Fristen zur Erteilung 
einer Bauartzulassung ist notwendig, da 
in den letzten Jahren in der Vollzugspra-
xis eine unverhältnismäßig große Zeit-
dauer vom Zeitpunkt der Einreichung der 
Unterlagen bis zur Erteilung der Bauart-
zulassung festzustellen war. Insbesonde-
re im Bereich der anzeigepflichtigen 
Tätigkeiten nach § 18 StrlSchG ist auf-
grund der Dynamik in der technologi-
schen Entwicklung eine Bearbeitung der 
Anträge in einer angemessenen Zeit-
spanne Voraussetzung für eine Umset-
zung in der Praxis. 

Ergänzung eines weiteren Absat-
zes: 
(2a) neu Die Erteilung der Bau-
artzulassung ist innerhalb von 6 
Monaten nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen und 
Nachweis der Voraussetzungen 
für eine Bauartzulassung zu 
erteilen. 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

17 §51(1) Wer in seiner Betriebsstätte eine 
Tätigkeit nach §4 Absatz 37 
Satz 1 Nummer 7 ausübt oder 
… 

Allgemein Verweis in §51 auf §4 Absatz 37 Satz 1 
Nummer 7 ist missverständlich. 

Wer in seiner Betriebsstätte eine 
Tätigkeit nach §4 Absatz 37 Satz 
1 Nummer 7 ausübt oder … 

18 §51(2) Bestehen Anhaltspunkte, dass 
bei einer Tätigkeit nach § 4 
Absatz 37 Satz 1 Nummer 7 in 
einem nicht in Anlage 3 genann-
ten Tätigkeitsfeld Expositionen 
auftreten, die denen der in Anla-
ge 3 genannten Tätigkeitsfelder 
entsprechen, kann die zuständi-
ge Behörde anordnen, dass 
Absatz 1 entsprechend gilt; die 
Abschätzung nach Absatz 1 
Satz 1 ist unverzüglich durchzu-
führen. 

Allgemein Die Anordnung der Behörde sollte mit 
Begründung für die Anhaltspunkte erfol-
gen. 

(2) „Bestehen begründete An-
haltspunkte…“ 
 
Auch hier erscheint „Satz 1“ 
irreführend, s. lfd. Nr. 17 

19 §55 Externe Tätigkeit 
Bei Tätigkeiten in fremden Anla-
gen und Einrichtungen ist durch 
die fremde Einrichtung eine 
Abschätzung der zu erwarten-
den Exposition durchzuführen 
und zur Verfügung zu stellen. 

Inhaltlich Es gab und gibt definierte Grenzwerte. 
Zudem ist eine Überwachung der Expo-
sition bei Tätigkeiten in fremden Anlagen 
erforderlich. Vor Erreichen des Grenz-
wertes wären alle Beteiligten hier schon 
informiert. Eine vorherige Abschätzung 
könnte zu erhöhten Aufwänden und 
zeitlichen Verzögerungen führen.  

Keine vorherige Abschätzung. 

20 §56(1) Wer in seiner Betriebsstätte 
industrielle und bergbauliche 
Prozesse durchführt oder durch-
führen lässt, bei denen jährlich 
mehr als insgesamt 2.000 Ton-
nen an Rückständen anfallen, 

Allgemein  Die Verpflichtung zur Anmeldung 
sollte bei vorliegenden Entlas-
sungsbescheiden entfallen, da 
dadurch klar ist, dass eine ent-
sprechende Anmeldung erforder-
lich wäre. 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

verwertet oder beseitigt werden, 
hat dies bei der zuständigen 
Behörde und der nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu-
ständigen Behörde zu Beginn 
jedes Kalenderjahrs anzumel-
den. Satz 1 gilt entsprechend für 
denjenigen, der überwachungs-
bedürftige Rückstände, die im 
Ausland angefallen und ins 
Inland verbracht worden sind, 
verwertet oder zur Verwertung 
annimmt. 

21 §57(1) … hat sich hierzu durch eine 
Person mit der entsprechenden 
Fachkunde im Strahlenschutz… 

Allgemein Welche Fachkundegruppe ist denn er-
forderlich? 

 

22 §58(3)  
s. auch §§126 
+ S. 295 als 
Erklärung zu 
§58(3) 

 Inhaltlich Es ist unklar, wie der Entlassungsvor-
gang für überwachungsbedürftige Rück-
stände aussieht, wenn diese für Baupro-
dukte verwendet werden. Da diese Stoffe 
nur als Komponenten hinzugefügt wer-
den und sich die Rezepturen für die 
Baustoffe ändern können, kann hier 
keine Vorhersage betreffend der Einhal-
tung von Grenzwerten gemacht werden. 
Reicht hier die Bestätigung des Baupro-
dukteherstellers und wie soll dieser das 
abschätzen können? (siehe S.295 Erklä-
rung zu Absatz 5) 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

23 §61 Überwachung sonstiger Materia-
lien 

Inhaltlich Der Paragraph ist sehr allgemein formu-
liert und eröffnet die Möglichkeit alle 
möglichen Stoffe mit natürlicher Radioak-
tivität behördlich zu kontrollieren. Wie 
soll hier der Unternehmer wissen, was 
für ihn bzw. die Behörde relevant ist. z. 
B. Bevölkerungsgrenzwert 1 mSv im 
Jahr als Referenz. Alle Materialien, die 
womöglich natürlicherweise strahlen, 
unter Verdacht zu setzen, wäre unver-
tretbar und unverhältnismäßig.  

- 

24 §70(2) Die erforderlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz werden in der 
Regel durch eine für das jeweili-
ge Anwendungsgebiet geeigne-
te Einweisung und praktische 
Erfahrung erworben. Die in einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 
4 Nummer 5 bestimmten Perso-
nen erwerben in der Regel die 
erforderlichen Kenntnisse im 
Strahlenschutz durch eine ge-
eignete Ausbildung, praktische 
Erfahrung und die erfolgreiche 
Teilnahme an von der zuständi-
gen Stelle anerkannten Kursen. 

Inhaltlich  In Zusammenhang mit §70 (3) 5 
muss bei der Umsetzung der 
Verordnung darauf geachtet 
werden, welcher Personenkreis 
hier im Vergleich zur jetzigen 
Situation zusätzlich eine Fach-
kunde erwerben soll/muss. 

25 §84 Verordnungsermächtigung für 
Pflichten, Aufgaben und Befug-
nisse bei Vorkommnissen 
 
 

 Wo ist der Begriff „Vorkommnisse“ konk-
ret definiert? 

z. B. Definition aus Erläuterung 
von S. 219 in §4 einfügen 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

26 §109 Schutz der Einsatzkräfte bei 
Notfalleinsätzen 

Inhaltlich generelle Freiwilligkeit der Teilnahme an 
Strahlenschutzeinsätzen gemäß gültiger 
StrlSchV §59 (2) fehlt in dieser Geset-
zesvorlage 

Übernahme der bisher geltenden 
Formulierung aus der StrlSchV 

27 §119(1) Der Referenzwert für die über 
das Kalenderjahr gemittelte 
Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der 
Luft in Aufenthaltsräumen be-
trägt 300 Becquerel je Kubikme-
ter. Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, wie die 
Messung der Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der 
Luft in Aufenthaltsräumen zu 
erfolgen hat. 

Allgemein  Die hier angesprochene noch 
festzulegende Rechtsverordnung 
zur Ermittlung/Messung der Ra-
don-222-Aktivitätskonzentration 
ist entscheidend. Ein Richtwert 
zu einer Messgröße, deren Be-
stimmung nicht festgelegt ist, ist 
befremdlich. 

28 §121 Messung der Radon-
Konzentration 

Allgemein Regelmäßige Radonkonzentrationsmes-
sungen, ggf. Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Radonkonzentration; Aufwand 
abhängig von Gebietsfestlegung, 
Grenzwert und baulichen Gegebenheiten 

Beurteilung der Gefährdung auf 
Basis einer Gefährdungsbeurtei-
lung, bei Bedarf auch in Abstim-
mung mit den Behörden 

29 §127 Bestimmung der Aktivitätskon-
zentration 

Allgemein, siehe auch Lfd. Nr. 
22 zu §58(3) 

Eine Berechnungs-
/Abschätzungsvorlage zur Ermittlung von 
Grenzwerten der Einzelkomponenten der 
Bauprodukte wäre hier für den prakti-
schen Umgang vorteilhaft. Siehe auch 
Erläuterung auf S. 384, wo die Messung 
der Bauproduktekomponenten ange-
sprochen aber nicht weiter konkretisiert 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

wird. Ein einfaches Anwenden des 
Grenzwertes für das Bauprodukt auf die 
Einzelkomponenten ist nicht hilfreich. 
Hierbei würden wichtige Faktoren wie z. 
B. mögliche Verdünnung, innere Ab-
schirmung des Endproduktes etc. außer 
Acht gelassen werden.  

30 §143(3) Die zuständige Behörde kann 
einen oder mehrere verantwort-
liche Personen nach § 143 Ab-
satz 1 verpflichten, die erforder-
lichen Maßnahmen nach Absatz 
1 durchzuführen und ihr die 
Ergebnisse mitzuteilen. 

Inhaltlich Aus § 143 ergibt sich, dass derjenige, 
der eine Strahlenquelle findet, nicht die 
verantwortliche Person ist und damit 
auch nicht für weitere Maßnahmen zu-
ständig ist.  

 

31 §§4, 74, 109  Inhaltlich Teilweise deutliche Reduzierung der 
Grenzwerte 
- Kostenerhöhung durch zusätzliche 

Genehmigungen, Dosimeter Auswer-
tungen 

- deutlich höhere Aufwände für Über-
wachung von allen Personen, welche 
in einem Bereich/Raum bzw. an der 
Anlage tätig sind 

- Aufwände für umfängliche Dokumen-
tationen und Archivierungen 

Beibehaltung der aktuellen 
Grenzwerte 

32 §§11, 18  Inhaltlich Anzeige bzw. Genehmigung von 
Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern: 
Auch Störstrahler – hier ist die Röntgen-
strahlung ein Nebenprodukt und wird 
nicht genutzt – sind der Behörde mindes-
tens anzuzeigen. 

Störstrahler (5 keV bis 1 MeV) 
mit Bauartzulassung sollten an-
zeige-/genehmigungsfrei sein. 
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Lfd. Nr. Bezug im 
Gesetz-
entwurf [Art. 
/§ /S. /Begr.] 

Text des Bezugs im Gesetz-
entwurf 

Art der Anmerkung [redakt./ 
allg./ rechtl./ inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/ Kommentar/ Einwendung Angeregte Änderung 

33 §§18, 53  Inhaltlich Anzeigefrist von Röntgenanlagen vor 
Nutzungsaufnahme 4 statt bisher 2 Wo-
chen = Widerspruchsfrist der Behörde ab 
dem Zeitpunkt der Anzeige muss nun 
mindestens 4 statt bisher 2 Wochen bis 
zur Nutzungsaufnahme gewartet werden. 
(Nutzungsausfall von ca. 7,7 % der Jah-
resnutzungszeitraumes) 

Beibehaltung der bisherigen 
Anzeigefrist (Siehe dazu auch lfd. 
Nr. 11 & 12) 
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