Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Verbändebeteiligung v. 30.05.2018
Verband:

Datum:

Lfd.
Nr.

VdTÜV e.V.
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin
Email: Berlin[ad]vdtuev.de
26.06.2018

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

1 § 1 „Begriffsbestimmun
gen“

2 §1
Begriffsbestimmungen

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
Inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

In der Zusammenschau StrlSchG und
neue StrlSchV fehlen die Definitionen
vieler Begriffe, die bislang in § 2
StrlSchV genauer definiert waren. Ei
nige Begriffe, bei denen über die Defi
nition nicht unbedingt allgemeiner
Konsens besteht (und die nicht an an
derer, allgemein zugänglicher Stelle de
finiert sind), sollten weiterhin in der
neuen StrlSchV genauer definiert sein.

inhaltlich

Wenn die Dosisbegriffe zusätzlich zum
StrlSchG auch in der StrlSchV definiert
werden, müsste neben der Äquivalent
dosis hier auch die „effektive Dosis“
aufgeführt werden.

Für folgende Begriffe
werden die Definitionen
aus § 2 der alten
StrlSchV auch in die
neue StrlSchV übernom
men:
- Kontamination
o Oberflächenkonta
mination
o Oberflächenkonta
mination, nicht
festhaftende
- Störfall
- Unfall
Ergänzung der Definition
der effektiven Dosis.
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

3 § 31 (2) StrlSchV

inhaltlich

Einschränkung der An
forderung für eine Frei
gabe, ggf. durch Beibe
halten der bisherigen
Regelung.

4 § 31 ff StrlSchV

inhaltlich

Der Freigabe bedürfen Stoffe und Ge
genstände aus Strahlenschutzberei
chen. Damit wird der Geltungsbereich
auf Überwachungsbereiche ausge
dehnt. Die Herausgabe wird nicht gere
gelt. Es entsteht damit ein teilweise un
bestimmter Zustand in der Abgrenzung
zwischen Freigabe und Herausgabe.
Die massenspezifischen Freigabewerte
zur spezifischen Freigabe liegen im Allg.
höher als die massenspezifischen Frei
grenzen.
Richtigerweise bedarf gemäß Anlage 3
Teil B Satz 2 der Umgang mit derarti
gen Stoffen der Genehmigung.
Wie soll dies in der praktischen Umset
zung durchgeführt werden (z. B. chemi
sche Untersuchung von Proben in ei
nem Labor nach der spezifischen Frei
gabe des Reststoffes)?

5 §33
Erteilung der Freigabe

Text des Bezugs im Entwurf

inhaltlich
(4) § 17 Absatz 1 Satz 2 bis 4
des Atomgesetzes über inhaltli
che Beschränkungen, Auflagen
und Befristung ist in der jeweils
geltenden Fassung entspre

Anlage III, Tab. 1, Spalte
3 der bestehenden
StrlSchV beibehalten.

Den Vorbehalt des Wi
Die Möglichkeit des Widerrufs kann zu
derrufs streichen oder
Rechtsunsicherheiten führen.
präzisieren/einschrän
ken. Z.B. Die Freigabe
kann darüber hinaus mit
einer Bedingung, einem
Vorbehalt des Widerrufs
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

chend anzuwenden. Die Frei
gabe kann darüber hinaus mit
einer Bedingung, einem Vorbe
halt des Widerrufs oder einem
Vorbehalt der nachträglichen
Aufnahme, Änderung oder Er
gänzung einer Auflage erteilt
werden.

6 § 36
Spezifische Freigabe

(1) Die zuständige Be
hörde kann davon ausgehen,
dass das Dosiskriterium für die
Freigabe eingehalten wird,
wenn der Antragsteller nach
weist, dass für eine spezifische
Freigabe
1.

a)

von Bauschutt bei einer
zu erwartenden Masse
von mehr als 1 000 Me
gagramm im Kalender
jahr
die
Freigabewerte
nach Anlage 4 Tabelle
1 Spalte 6 eingehalten
werden und

Angeregte Änderung

oder einem Vorbehalt
der nachträglichen Auf
nahme, Änderung oder
Ergänzung einer Auflage
bis längsten 30 Tage
nach der Feststellung
der Übereinstimmung
bzw. der Erteilung der
Freigabe erteilt werden.
redaktionell

(1) Die zuständige Behörde kann
davon ausgehen, dass das Dosiskrite
rium für die Freigabe eingehalten wird,
wenn der Antragsteller nachweist, dass
für eine spezifische Freigabe
1.

von Bauschutt bei einer zu er
wartenden Masse von mehr als
1 000 Megagramm im Kalen
derjahr

a)

die
Freigabewerte
nach
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 6
eingehalten werden und

b)

die
Festlegungen
nach
Anlage 8 Teil A Nummer 1 und
Teil F eingehalten werden,

2.

von Bodenflächen
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

b)

2.
a)

b)

3.

7 § 36 „Spezifische Frei
gabe“ und Anlage 4 Ta
belle 1

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

die Festlegungen nach
Anlage 8 Teil A Num
mer 1 und Teil F einge
halten werden,

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

a)

die
Freigabewerte
nach
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 7
eingehalten werden und

b)

die
Festlegungen
nach
Anlage 8 Teil A Nummer 1 und
Teil E eingehalten werden,

von Bodenflächen
die
Freigabewerte
nach Anlage 4 Tabelle
1 Spalte 7 eingehalten
werden und

3.

Angeregte Änderung

von festen Stoffen zur Beseiti
gung auf Deponien

a) die Festlegungen nach Anlage 8
Teil A Nummer 1 und Teil C ge
nannten Festlegungen einge
halten werden, (…)

Festlegungen
nach
Anlage 8 Teil A Num
mer 1 und Teil E einge
halten werden,
von festen Stoffen zur
Beseitigung auf Depo
nien

a) die Festlegungen nach
Anlage 8 Teil A Num
mer 1 Teil C genannten
Festlegungen eingehal
ten werden, (…)
(1) (…)
7. von Metallschrott zum Re
cycling (…)
(2) (…) von Metallschrott zum
Recycling (…)

redaktionell

Im Kopf der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte
14 ist von „Metallschrott zu Rezyklie
rung“ die Rede. Dies sollte im Tabellen
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

8 Art. 1, § 43(2) StrlSchV

9 § 47
Fachkunde

10 § 52 „Strahlenschutzbe
reiche“

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

(3) (…) von Metallschrott zum
Recycling

kopf entsprechend dem Verordnungs
text § 36 auf „Metallschrott zum Recyc
ling“ angepasst werden.
Redaktionell/Inhaltl. Bezug auf § 31 Absatz 1 Satz 1 ist im
Kontext von § 43(2) unklar.

Die Pflichten der folgenden
Vorschriften dürfen dem Strah
lenschutzbeauftragten nicht
übertragen werden: §31 Absatz
1 Satz 1, …
(2) Der Nachweis der erforderli
chen Fachkunde im Strahlen
schutz gilt als erbracht, wenn
die Anforderungen für den Er
werb der erforderlichen Fach
kunde im Strahlenschutz nach
der für das jeweilige Tätigkeits
gebiet geltenden Fachkunde
richtlinie erfüllt sind und dies
durch die in der jeweiligen
Fachkunderichtlinie genannten
Nachweise belegt ist.
(1) Der Strahlenschutzverant
wortliche hat dafür zu sorgen,
dass bei den nachfolgenden Tä
tigkeiten Strahlenschutzberei
che eingerichtet werden, wenn
die Exposition von Personen ei
nen der Grenzwerte für Einzel
personen der Bevölkerung nach

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

richtigstellen

inhaltlich

Die Regelung kann so interpretiert wer
den, dass ausschließlich die Erfüllung
der Anforderungen aus der jeweiligen
Fachkunderichtlinie zum Nachweis der
Fachkunde geeignet ist. Der bisher vor
handene Ermessensspielraum der Be
hörde zur Anerkennung der Fachkunde
auf der Basis alternativer Nachweise
sollte explizit genannt werden.

Ergänzung:
„Die zuständige Stelle
kann alternative Nach
weise der Fachkunde an
erkennen.“

Redaktionell

Der Bezug auf § 80 Abs. 1 und 2
StrlSchG ist redundant, da in Absatz 2
genau die in § 80 Abs. 1 und 2 StrlSchG
genannten Grenzwerte für die Einrich
tung von Strahlenschutzbereichen zu
grunde gelegt werden. Das ist in der
aktuellen Strahlenschutzverordnung
eleganter gelöst.

(1) Der Strahlenschutz
verantwortliche hat da
für zu sorgen, dass bei
Tätigkeiten, die einer
Genehmigung nach § 12
Absatz 1 des Strahlen
schutzgesetzes oder §§
6, 7, 9 oder 9b des
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

§ 80 Absatz 1 und 2 des Strah
lenschutzgesetzes überschrei
ten kann. (…)

11 § 52 „Strahlenschutzbe
reiche“

(1) (…) Strahlenschutzbereiche
sind auch einzurichten, wenn
zu erwarten ist, dass die nicht
festhaftende, flächenspezifi
sche Aktivität von Oberflächen
in einem Bereich die Werte der
Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5
überschreitet.

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

(Es kann auch sein, dass dies „nur“ ein
juristischer Kniff ist, um das Erfordernis
der Einrichtung von Strahlenschutzbe
reichen auf Basis eines Gesetzes zu be
gründen.)

inhaltlich

An keiner Stelle ist explizit definiert,
welche Art von Strahlenschutzbereich
ab welchen Oberflächenkontaminati
onswerten einzurichten ist. Dies geht
allenfalls indirekt aus § 45 „Kontamina
tion und Dekontamination“ i. V. m. der
Begründung zum Verordnungsentwurf
hervor.
Die Kriterien sollten in Abs. 2 konkreti
siert werden.
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Atomgesetzes oder ei
nes Planfeststellungsbe
schlusses nach § 9b des
Atomgesetzes bedürfen
oder die anzeigepflichtig
nach §§ 17 oder 19 des
Strahlenschutzgesetzes
sind, Strahlenschutzbe
reiche nach Maßgabe
des Abs. 2 eingerichtet
werden.
(2) Strahlenschutzberei
che sind jedenfalls ein
zurichten als
1. Überwachungsbe
reich, wenn in betriebli
chen Bereichen, die
nicht zum Kontrollbe
reich gehören, Personen
im Kalenderjahr eine ef
fektive Dosis von mehr
als 1 Millisievert oder
höhere Organ-Äquiva
lentdosen als 50 Millisie
vert für die lokale Haut,
die Hände, die Unter
arme, die Füße und Knö

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

chel erhalten können, o
der wenn in einem Be
reich die nicht festhaf
tende, flächenspezifi
sche Aktivität von Ober
flächen die Werte der
Anlage 4 Tabelle 1
Spalte 5 überschreitet,
2. Kontrollbereich, wenn
Personen im Kalender
jahr eine effektive Dosis
von mehr als 6 Millisie
vert oder höhere OrganÄquivalentdosen als 15
Millisievert für die Au
genlinse oder 150 Milli
sievert für die lokale
Haut, die Hände, die Un
terarme, die Füße und
Knöchel erhalten kön
nen, oder wenn in ei
nem Bereich die nicht
festhaftende, flächen
spezifische Aktivität von
Oberflächen das Zehnfa
che der Werte der An
lage 4 Tabelle 1 Spalte 5
überschreitet und
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

12 §52 (2) 3.

Sperrbereich, wenn in einem
Bereich die Ortsdosisleistung
höher als 3 Millisievert durch
Stunde sein kann; ein Sperrbe
reich ist Teil des Kontrollbe
reichs.

inhaltlich

13 §52 (5)

Der Strahlenschutzverantwort
liche hat dafür zu sorgen, dass
Sperrbereiche abgegrenzt und
nach gekennzeichnet werden.
Er hat dafür zu sorgen, dass die
Sperrbereiche so abgesichert
werden, dass Personen, auch

inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Eine Ortsdosisleistung von 3 Millisie
vert durch Stunde ist im Bereich des
Nutzstrahlenbündels ohne besondere
Belastung zu erreichen. Gerade im
zahnärztlichen Bereich würde dies zu
starken aber unnötigen Einschränkun
gen bei der Handhabung führen. Der
Hauptteil der relevanten Ortsdosisleis
tung bei solchen Anlagen wird durch,
leicht abschirmbare und schon nach
kurzer Distanz zum Streukörper nicht
mehr markant messbare, Streustrah
lung erzeugt.
Im Bereich der (CT gestützten) Inter
vention unter Durchleuchtung mittel
Röntgenstrahlung kann es vorkommen,
dass je nach Patient und Anwendung
zeitweise zu einer Überschreitung von
einer Ortsdosisleistung vom 3 Millisie
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3. Sperrbereich, wenn in
einem Bereich die Orts
dosisleistung höher als 3
Millisievert durch
Stunde sein kann; ein
Sperrbereich ist Teil des
Kontrollbereichs
(…)
Sperrbereich, wenn in
einem Bereich die Orts
dosisleistung höher als 3
Millisievert durch
Stunde sein kann; ein
Sperrbereich ist Teil des
Kontrollbereichs. Das
Nutzstrahlenfeld eines
Röntgenstrahlers vor
und nach dem Durch
dringen des Patienten ist
kein Sperrbereich.
Eine Absicherung kann
bei interventionell ge
nutzten Röntgenanlagen
entfallen solange sich
nur Fachkundige Ärzte,
die zur Behandlung des
Patienten notwendig

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

mit einzelnen Körperteilen,
nicht unkontrolliert hineinge
langen können. Die Behörde
kann Ausnahmen von den ge
statten, wenn dadurch Einzelne
oder die Allgemeinheit nicht
gefährdet werden.

14 §55 (3)

Der Strahlenschutzverantwort
liche hat dafür zu sorgen, dass
die Anzeige der Geräte zur
Überwachung der Ortsdosis o
der Ortsdosisleistung in Sperr
bereichen auch außerhalb die
ser Bereiche erkennbar ist.

inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

vert durch Stunde kommen. Die Anwe
senheit des behandelten Arztes ist in
einem solchen Fall jedoch zwingend
notwendig und eine Absperrung des
potentiellen Sperrgebiets lässt keine
Behandlung des Patienten mehr zu.

sind, im potenziellen
Sperrgebiet aufhalten
können.

Sollte der Begriff „unkontrolliert“ die
bewusste Arbeit eines behandelten
Arztes innerhalb des Sperrbereichs
nicht umfassen, so ist der hier aufge
führte Änderungsvorschlag hinfällig
Bei Röntgenanlagen hält sich per Vor
gabe dieser Verordnung nur der Pati
ent oder gegebenenfalls der Behandler
(bzw. Körperteile des selbigen) im
Sperrbereich auf. Die Dosis des Patien
ten wird über die Forderung nach der
Erfassung einer Patientendosis (§103)
abgedeckt. Der behandelte Arzt wird
über die Personendosimetrie (§62) er
mittelt. Die Forderung nach einer wei
teren Ortsdosismessung ist daher, auch
unter dem Gesichtspunkt, dass der
Sperrbereich nur währen der Durch
leuchtungszeiten existiert, zu hoch ge
griffen.
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Die Messung der Orts
dosis mittels stationärer
Messgeräte kann bei
Röntgenanlagen, so
lange die Einrichtung
des Sperrbereichs nicht
durch weitere Quellen
verursacht wird, entfal
len.
Sollte dieser Vorschlag
zu weitreichend sein, so
wäre die Forderung
nach einer Feststellbar
keit der Dosis von außen
auch hinreichend.

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

15 § 60
„Unterweisung“

(3) Die Unterweisung ist min
destens einmal im Jahr durch
zuführen. (…)

16 § 61
„Zu überwachende Per
sonen“

(2) Wer aufgrund einer Geneh
migung nach § 25 Absatz 1 des
Strahlenschutzgesetzes, auf
grund einer Anzeige nach § 26
Absatz 1 oder § 59 Absatz 2 des
Strahlenschutzgesetzes Strah
lenschutzverantwortlicher ist,
hat dafür zu sorgen, dass die
unter seiner Aufsicht stehen
den Personen in Strahlen

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
Redaktionell

inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Die Festlegung des Unterweisungster
mins erfolgt bei den Genehmigungsin
habern recht unterschiedlich. Hier wird
„einmal im Jahr“ als „einmal im Kalen
derjahr“, dort als „vor Ablauf eines Jah
res“ (analog zu den arbeitsmedizini
schen Untersuchungen) interpretiert.
Mit Blick auf das Arbeitsschutzrecht
und die dort zu erfolgenden Unterwei
sungen ist hier sicherlich „einmal im
Kalenderjahr“ gemeint. Dies sollte ent
sprechend präzisiert werden.
(Falls die Sorge besteht, dass eine Un
terweisung am 31.12.201x und die
nächste am 01.01.201(x+1) erfolgt,
kann noch eine Abstandsvorgabe ein
gebaut werden.)
Der analoge Passus in § 40 der alten
StrlSchV lautet:

(3) Die Unterweisung ist
mindestens einmal im
Jahr Kalenderjahr durch
zuführen. [Wiederho
lungsunterweisungen
sind frühestens nach Ab
lauf von sechs Monaten
zulässig.](…)

(2) Wer einer Genehmigung nach § 15 Abs. 1
bedarf, hat dafür zu sorgen, dass die unter
seiner Aufsicht stehenden Personen in Kon
trollbereichen nur beschäftigt werden, wenn
jede einzelne beruflich strahlenexponierte
Person im Besitz eines vollständig geführten,
bei der zuständigen Behörde registrierten
Strahlenpasses ist. Wenn er selbst in Kontroll
bereichen tätig wird, gilt Satz 1 entsprechend.
Die zuständige Behörde kann Aufzeichnungen
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Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

über die Strahlenexposition, die außerhalb
des Geltungsbereiches dieser Verordnung
ausgestellt worden sind, als ausreichend im
Sinne von Satz 1 anerkennen, wenn diese
dem Strahlenpass entsprechen. Die Bundes
regierung erlässt mit Zustimmung des Bun
desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften
über Inhalt, Form, Führung und Registrierung
des Strahlenpasses.

schutzbereichen nur beschäf
tigt werden, wenn jede ein
zelne beruflich exponierte Per
son im Besitz eines vollständig
geführten und bei der zuständi
gen Behörde registrierten
Strahlenpasses ist. Satz 1 gilt
nicht für Strahlenschutzberei
che in denen auf die Ermittlung
der Körperdosis verzichtet wer
den kann. Wenn ein Strahlen
schutzverantwortlicher nach
Satz 1 selbst in Strahlenschutz
bereichen tätig wird, gelten die
Sätze 1 und 2 entsprechend.

Satz 3 ist ersatzlos entfallen. Ist ge
wollt, dass zukünftig Strahlenexpositio
nen, die im Ausland erhalten wurden,
nicht mehr berücksichtigt werden sol
len?

17 §§ 72 und 73 StrlSchV

allgemein

Das Formular zur ärztlichen Bescheini
gung ist nicht mehr als Anlage zur
StrISchV enthalten.

18 § 83 (4), (5) StrlSchV

Redaktionell?

Freimessung nach §42 (2)
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Analog zur Anlage VIII
der derzeit gültigen
StrlSchV sollte das For
mular für die ärztliche
Bescheinigung aktuali
siert und in die Anlagen
aufgenommen sowie in
den §§ 72 und 73 darauf
verwiesen werden.
Doppelt geregelt? Ggf.
Abs. 4 beibehalten und
letzten Satz Abs. 5 strei
chen.

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

19 § 93
Emissions- und Immissi
onsüberwachung

20 § 94 (4) Nr. 3 StrlSchV

Text des Bezugs im Entwurf

(1) Der Strahlenschutzverant
wortliche hat dafür zu sorgen,
dass Ableitungen aus kerntech
nischen Anlagen, Anlagen im
Sinne des § 9a Absatz 3 Satz 1
erster Halbsatz zweiter Satzteil
des Atomgesetzes, Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strah
lung und Einrichtungen
1. überwacht werden und
2. der zuständigen Behörde
mindestens jährlich mitgeteilt
werden; die Ableitungen sind
nach Art und Radionukliden zu
spezifizieren.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend
für
3. für Tätigkeiten nach § 12 Ab
satz 1 Nummer 3 des Strahlen
schutzgesetzes in Verbindung
mit § 12 Absatz 4, bei denen

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Der analoge Passus in § 48 der alten
StrlSchV lautet:

(1) Der Strahlenschutz
verantwortliche hat da
für zu sorgen, dass Ab
leitungen aus kerntech
nischen Anlagen, Anla
gen im Sinne des § 9a
Absatz 3 Satz 1 erster
Halbsatz zweiter Satzteil
des Atomgesetzes, Anla
gen zur Erzeugung ioni
sierender Strahlung und
Einrichtungen
1. überwacht werden
und
2. der zuständigen Be
hörde mindestens jähr
lich mitgeteilt werden;
die Ableitungen sind
nach Art, Aktivität und
Radionukliden zu spezifi
zieren.
Ergänzung eines Hinwei
ses auf ggf. erforderliche
Einzelfallprüfung

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass Ableitungen
aus Anlagen oder Einrichtungen
1. überwacht und
2. nach Art und Aktivität spezifiziert der
zuständigen Behörde mindestens jährlich
mitgeteilt werden.

Sicherlich sollen auch jetzt die emittier
ten Aktivitäten in der Jahresmeldung
angegeben werden, um der Behörde
die Prüfung der Einhaltung der Grenz
werte zu ermöglichen. Eine entspre
chende Ergänzung sollte aufgenommen
werden.

inhaltlich

Die Verwendung der angegebenen
Vielfachen der Freigrenzen als Grenze
für die Erfordernis der Festlegung von
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der
Auswirkung von Störfällen ist nur mit
Einschränkungen sinnvoll, da für ein
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

21 §103 (1) Satz 1

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

mit mehr als dem 107fachen
der Freigrenzen der Anlage 4
Tabelle 1 Spalte 2 als offener
radioaktiver Stoff oder mit
mehr als dem 1010fachen der
Freigrenzen der Anlage 4 Ta
belle 1 Spalte 2 als umschlosse
ner radioaktiver Stoff umgegan
gen wird, es sei denn
über eine Funktion verfügt, die inhaltlich
die Parameter zur Ermittlung
der bei der Anwendung erhal
tenen Exposition der unter
suchten oder behandelten Per
son anzeigt, oder, falls dies
nach dem Stand der Technik
nicht möglich ist, die erhaltene
Exposition der untersuchten o
der behandelten Person auf an
dere Weise unmittelbar ermit
telt werden kann,

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

zelne Nuklide auch beim Umgang un
terhalb dieser Grenzen, abhängig von
der Anlage, der Art der Tätigkeit und
der physikalisch-/chemischen Form der
Nuklide Störfälle mit erheblichen Aus
wirkungen in der Umgebung denkbar
sind.

Es existieren am Markt noch immer
eine nicht unbedeutende Anzahl von
Röntgenanlagen, insbesondere C-Bö
gen und zahnärztliche Röntgenanlagen,
die älteren Baujahres sind und für die
keine Nachrüstung eines entsprechen
den Messgeräts möglich ist oder keine
Dosistabelle des Herstellers vorliegt.
Diese Anlagen sind grundsätzlich zur
Untersuchung von Patienten geeignet.
Ein Verbot solcher Anlagen macht da
her wirtschaftlich keinen Sinn und re
duziert ohne Not die Behandlungssi
cherheit und das -angebot der Patien
ten.
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nach dem 30.06.2002
erstmalig in Betrieb ge
nommen wurden über
eine Funktion verfügt,
die die Parameter zur
Ermittlung der bei der
Anwendung erhaltenen
Exposition der unter
suchten oder behandel
ten Person anzeigt, o
der, falls dies nach dem
Stand der Technik nicht
möglich ist, die erhal
tene Exposition der un
tersuchten oder behan
delten Person auf an
dere Weise unmittelbar
ermittelt werden kann,

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
rechtlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Das Begutachten des Stands der Tech
nik einer Anlage ist Aufgabe des Sach
verständigen.

die bei Röntgeneinrich
tungen angewendeten
Verfahren den nach dem
Stand der Technik je
weils notwendigen Qua
litätsstandards entspre
chen, um deren Strah
lenexposition so gering
wie möglich zu halten,

Welche Maßstäbe für die sachgerechte
Ausführung des Prüfauftrags sollen die
zuständigen Länderbehörden hier anle
gen? Wenn es eine bundesweite Zulas
sung von Sachverständigen geben soll,
müssen die Voraussetzungen dafür
bundesweit einheitlich sein.
Eine prinzipielle Beschränkung der Be
stimmung auf 5 Jahre ist ein unzumut
barer Eingriff in die Wettbewerbsfähig
keit. Insbesondere wenn man bedenkt,
dass die Ausbildung zum Sachverstän
digen / prüfenden Person für alle Gerä
tearten 5-8 Jahre dauern kann. Das
Ausbilden eines Sachverständigen oder
einer prüfenden Person ist mit einer
Beschränkung auf einen Zeitrahmen
der gleichlang oder bei Gerätearten

Technische und organi
satorische Ausstattung
bundeseinheitlich defi
nieren. Z.B. in einer
Richtlinie Ausrüstung
und Organisation von
Sachverständigen.
Streichen

22 §119 (1) 3.

die eingesetzten Röntgenein
richtungen und die im Zusam
menhang damit angewendeten
Verfahren den nach dem Stand
der Technik jeweils notwendi
gen Qualitätsstandards ent
sprechen, um deren Strahlen
exposition so gering wie mög
lich zu halten,

23 §164
Bestimmung von Sach
verständigen

(2)
5. die zur sachgerechten Aus
führung des Prüfauftrags erfor
derliche technische und organi
satorische Ausstattung zur Ver
fügung steht.

Inhaltlich

24 §164 (4)

Die Bestimmung zum Sachver
ständigen ist auf fünf Jahre zu
befristen

Rechtlich
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

25 § 168
Fachliche Qualifikation

Text des Bezugs im Entwurf

(1) Wer als Einzelsachverstän
diger oder als prüfende Person
Sachverständigentätigkeiten
durchführt, muss
(…)
2. über die erforderliche
Fachkunde im Strahlen
schutz verfügen, und (…).

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

inhaltlich / zum Er
füllungsaufwand

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

wie Therapieanlagen sogar kürzer ist
ein finanziell unkalkulierbares Risiko.
Zusätzlich findet beim Entzug einer Zu
lassung einer Sachverständigenorgani
sation gegenüber dem Entzug einer Zu
lassung eines Einzelsachverständigen
eine Wettbewerbsverzerrung statt, da
im ersten Fall bei einer Fehlleistung ei
nes Einzelnen gleichgesetzt wird mit
der Fehlleistung einer ganzen bundes
weittätigen Organisation. Ein ausrei
chender Bestand an Sachverständigen /
prüfenden Personen ist daher mittelbis langfristig gefährdet.
Das Erfordernis einer anerkannten
Fachkunde im Sinne der Fachkunde
richtlinie Technik nach StrlSchV für
Sachverständige sowohl im Bereich der
Dichtheitsprüfung als auch der Be
schleunigerprüfung ist neu. Bislang
ausreichend war ein Nachweis der Aus
bildung, der Kursteilnahme und der
fachlichen Einweisung, insbesondere
aber im Fall der Beschleunigerprüfun
gen nicht der praktischen Erfahrung zur
Fachkundeanerkennung S6.3. Diese
Fachkunde kann in der Regel auch bei
den Sachverständigenorganisationen
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Angeregte Änderung

(1)
Wer als Einzel
sachverständiger oder
als prüfende Person
Sachverständigentätig
keiten durchführt, muss
(…)
2.
über die erfor
derliche Fachkunde im
Strahlenschutz, über die
die Behörde jeweils ent
scheidet, verfügen, und
(…).

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

nicht erworben werden, da sie selbst
keine derartigen Geräte betreiben. In
haltlich notwendig ist die formale Fach
kundeanerkennung S6.3 nicht, sondern
die bisherigen Regelungen haben sich
in der Praxis bewährt. Eine behördliche
Entscheidung über das Vorliegen der
erforderlichen Fachkunde ist ausrei
chend.
Da auch am Markt entsprechendes Per
sonal mit Fachkundeanerkennung prak
tisch nicht beschaffbar ist, wäre an
sonsten die Fortführung der Prüfungen
nicht mehr sichergestellt.
26 § 168
Fachliche Qualifikation

27 §169
Prüfmaßstab

(1) Wer als Einzelsachverstän
diger oder als prüfende Person
Sachverständigentätigkeiten
durchführt, muss
(…)
3. (…) während der Einweisung
Prüfungen nach Anlage 20
durchgeführt haben
Satz 1: (..) inwieweit die sicher
heitstechnische Auslegung (…)
des umschlossenen radioakti
ven Stoffes (…) den Schutz (…)
gewährleisten.

inhaltlich

Gemäß Anlage 20 Teile 1 und 2 sind
Prüfungen unter Aufsicht einer Person
nach § 169 Abs. 1 Nr. 3 durchzuführen.
Der Verweis auf § 169 Abs. 1 Nr. 3 geht
ins Leere.

Verweis korrigieren und
bezüglich der SV nach
§172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Neuregelung erforder
lich.

inhaltlich

Im Fall der Dichtheitsprüfung wäre die
Auslegung der Konstruktion zu bewer
ten. Dies geht über die Möglichkeiten
der Dichtheitsprüfung hinaus

konkretisieren
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

28 §169
Prüfmaßstab

Satz 3:
Der Einzelsachverständige oder
die prüfende Person haben bei
Prüfungen nach § 172 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2 des
Strahlenschutzgesetzes den
Stand der Technik und bei Prü
fungen nach § 172 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 und 4 des
Strahlenschutzgesetzes den
Stand von Wissenschaft und
Technik zu beachten.

29 §169

Der Einzelsachverständige oder
die prüfende Person prüfen, in
wieweit die sicherheitstechni
sche Auslegung sowie die Funk
tion und Sicherheit des geprüf
ten Geräts, der Vorrichtung o
der des umschlossenen radio
aktiven Stoffes sowie die bauli
chen Gegebenheiten den

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
inhaltlich

redaktionell

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Bei Prüfungen von Röntgeneinrichtun
gen und Arbeitsplätzen ist nur die Be
rücksichtigung des Standes der Technik
vorgesehen, während bei Beschleuni
gern, Bestrahlungsanlagen und Dicht
heitsprüfungen der Stand von Wissen
schaft und Technik zugrunde zu legen
ist. Dies ist inhaltlich nicht angemessen
und unausgewogen und insbesondere
im Fall der Dichtheitsprüfung nicht
nachvollziehbar (was ist hier Stand der
Wissenschaft?). Insbesondere werden
auch Prüfungen an med. Beschleuni
gern nach Musterprüfberichten durch
geführt (Stand der Technik), was hin
sichtlich des Standes der Wissenschaft
als unzureichend angesehen werden
könnte.
Der Sachverständige im Strahlenschutz
kann nur Aussagen über sein Fachge
biet tätigen. Eine Prüfung der allgemei
nen Sicherheitsfunktionen (Funktions
fähigkeit und Betriebssicherheit) ist
nicht seine Aufgabe. Er ist in der Regel,
Anders als die genutzte Formulierung
vermuten lässt, auf Grund seiner Aus
bildung nicht in der Lage alle sicher
heitsrelevanten Aspekte einer solchen
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Angeregte Änderung

Der Einzelsachverstän
dige oder die prüfende
Person haben bei Prü
fungen nach § 172 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 4 des Strahlenschutz
gesetzes den Stand der
Technik zu beachten.

Der Einzelsachverstän
dige oder die prüfende
Person prüfen, inwie
weit die sicherheitstech
nische Auslegung sowie
die Funktion und den
Strahlenschutz betref
fende Sicherheit des ge
prüften Geräts, der Vor

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Schutz des Personals, der Be
völkerung und von untersuch
ten oder behandelten Personen
gewährleisten. Bei Arbeitsplät
zen mit Exposition durch natür
lich vorkommende Radioaktivi
tät wird geprüft, ob die vorge
sehenen Strahlenschutzmaß
nahmen den Schutz des Perso
nals und der Bevölkerung ge
währleisten. Der Einzelsachver
ständige oder die prüfende Per
son haben bei Prüfungen nach
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 und 2 des Strahlenschutzge
setzes den Stand der Technik
und bei Prüfungen nach § 172
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und
4 des Strahlenschutzgesetzes
den Stand von Wissenschaft
und Technik zu beachten.

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Anlage (incl. Aller zusätzlichen Kompo
nenten) fachlich korrekt zu bewerten.

richtung oder des um
schlossenen radioakti
ven Stoffes sowie die
baulichen Gegebenhei
ten den Schutz des Per
sonals, der Bevölkerung
und von untersuchten o
der behandelten Perso
nen gewährleisten. Bei
Arbeitsplätzen mit Expo
sition durch natürlich
vorkommende Radioak
tivität wird geprüft, ob
die vorgesehenen Strah
lenschutzmaßnahmen
den Schutz des Perso
nals und der Bevölke
rung gewährleisten. Der
Einzelsachverständige o
der die prüfende Person
haben bei Prüfungen
nach § 172 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 bis 4 den
Stand der Technik bezo
gen auf den Strahlen
schutz zu beachten.
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

30 §170 (1) 6

der für den jeweiligen Anwen
der oder Betreiber zuständigen
Behörde innerhalb von vier
Wochen nach Durchführung ei
ner Prüfung eine Kopie des
Prüfberichts vorzulegen, soweit
dieser nicht nach § 19 Absatz 3
Nummer 1 oder § 56 Absatz 2
Nummer 1 des Strahlenschutz
gesetzes vom zur Anzeige Ver
pflichteten vorzulegen ist,

31 §170 (1) 7. a)

die im Rahmen jeder Prüfung
angefertigten Aufzeichnungen
einmal jährlich zusammenzu
fassen und der zuständigen Be
hörde auf Verlangen vorzule
gen,

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
inhaltlich

inhaltliche

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Die Erfahrung der Sachverständigen
zeigt, dass in den meisten Fällen bei
Erstprüfungen (nach §4 Abs. 2 RöV bis
her) der Betreiber sich seiner Pflichten
zur Anzeige einer Röntgenanlage nicht
bewusst ist und ohne den Versand des
Berichts durch den Sachverständigen
(wird in einigen Bundesländern als Ser
vice bisher schon geleistet) würde die
Aufsichtsbehörde keine Information
über die Existenz dieser Anlagen erhal
ten. Dieser vorgeschlagene Schritt wie
derspricht nicht der Vorschrift, welche
den Versand durch den StrSch-Verant
wortlichen vorschreibt.
Eine genauere Definition von „Auf
zeichnungen“ fehlt. Hier kann ein wei
ter Bereich an Unterlagen gemeint
sein. Um das Sammeln und Archivieren
von handschriftlichen Notizen zu ver
meiden erachten es die Sachverständi
gen für sinnvoller das Erfassen von
Messwerten als Anlage zum Prüfbe
richt oder ähnliches zu fordern. Hier
über ist die Arbeit des Sachverständi
gen nachvollziehbar und belegbar. Der
Passus „auf Verlangen“ ist ein Wettbe
werbsnachteil, da es Länder geben

der für den jeweiligen
Anwender oder Betrei
ber zuständigen Be
hörde innerhalb von vier
Wochen nach Durchfüh
rung einer Prüfung eine
Kopie des Prüfberichts
vorzulegen,
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…a) Die während seiner
Prüfung erfassten Mess
daten dem jeweiligen
Prüfbericht anzuhängen
und zu übersenden.

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

32 §170 (1) 7. a)

die im Rahmen jeder Prüfung
angefertigten Aufzeichnungen
einmal jährlich zusammenzu
fassen und der zuständigen Be
hörde auf Verlangen vorzule
gen,

redaktionell / recht
lich

33 §170 (1) 7. c)

innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf eines Kalenderjah
res der zuständigen Behörde
eine Zusammenfassung
- der grundlegenden Folge
rungen für die Verbesse
rung
- der Sicherheit der geprüf
ten Geräte,

inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

kann, welche, diesen zeitaufwändigen
Vorgang der Berichtsverfassung for
dern, während andere Sachverständige
aus anderen Regionen dies nicht anfer
tigen müssen und somit im Sinne des
Umsatzes produktiv tätig sein können.
Welcher Behörde müssen die Unterla
gen vorgelegt werden? Der am Stand
ort der Anlage zuständigen? Der an der
der SV erstmalig benannt wurde? In
der Übergangszeit gibt es ggf. mehrere
Bestimmungen von verschiedenen
(Landes-)Behörden. Wie ist in der
Übergangszeit zu handeln, wenn es im
Bereich verschiedener (Landes-)Behör
den) unterschiedliche Anforderungen
gibt? In welcher Form, Text, tabella
risch, Analog oder Digital soll der Be
richt erfolgen?
Hier fehlen die konkreten Angaben.
Wie soll diese Zusammenfassung aus
sehen?
Sind dies die bisherigen Statistiken?
Hier ist ein muss? Welche Behörde ist
gemeint?
In welcher Form, Text, tabellarisch,
Analog oder Digital soll der Bericht er
folgen?
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Für die prüfenden Personen in einer
Sachverständigenorganisation fehlt die
Unterweisung vor Aufnahme der Tätig
keit und wiederkehrend. §60 ist nur für
Personen, die im Rahmen einer an
zeige- oder genehmigungsbedürftigen
Tätigkeit tätig werden. Das tut der
Sachverständige aber nicht. Er ist nach
§172 StrlSchG bestimmt und hat keine
Anzeige oder Genehmigung.
Es kann ohne Not passieren, dass die
Frist von vier Wochen zum Übermitteln
des Prüfberichts, z. B. durch Krankheit
des Sachverständigen, nicht eingehal
ten wird. Das Verhängen eines Bußgel
des nach einem erstmaligen Verstoß
durch eine prüfende Person kann wie
derum zur Aberkennung der Benen
nung einer ganzen Organisation füh
ren. Dieses Risiko wird als zu hoch an
gesehen.

7. die prüfenden Perso
nen nach §60 Absatz (2),
(3), (5) und (6) zu unter
weisen.

Vorrichtungen und radioak
tiven Stoffe oder
- der Arbeitsplätze mit Expo
sition durch natürlich vor
kommende Radioaktivität
vorzulegen,
-

34 § 170 (2) 7. (NEU)

Neue Nummer 7

Rechtlich

35 §171 (2) 60

entgegen , auch in Verbindung
mit Absatz 2 Satz 1, eine Kopie
des Prüfberichts nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

rechtlich
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entgegen , auch in Ver
bindung mit Absatz 2
Satz 1, eine Kopie des
Prüfberichts wiederholt
nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

36 § 174 (1)
Letzte zwei Sätze

Text des Bezugs im Entwurf

Für Einzelsachverständige oder
prüfende Personen einer Sach
verständigenorganisation, die
nach § 66 der Strahlenschutz
verordnung in der bis zum 31.
Dezember 2018 geltenden Fas
sung oder § 4a der Röntgenver
ordnung in der in der bis zum
31. Dezember 2018 geltenden
Fassung bestimmt wurden und
die bis zum 31. Dezember 2018
noch als solche tätig waren, gilt
die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz als erworben
und bescheinigt nach § 47 Ab
satz 3. § 49 Absatz 1 Satz 1
bleibt unberührt.

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
Inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Bei dieser Formulierung bleibt unklar,
ob Sachverständige, die die Anforde
rung nach § 168 (1) 1., d.h. einen Hoch
schul- oder Fachhochschulabschluss,
nicht erfüllen, auch künftig tätig sein
können. Aus unserer Sicht sollte auch
für diese Sachverständigen eine Fort
setzung der Tätigkeit möglich sein. Da
her schlagen wir vor, einen Satz zur
Klarstellung einzufügen.

Für Einzelsachverstän
dige oder prüfende Per
sonen einer Sachver
ständigenorganisation,
die nach § 66 der Strah
lenschutzverordnung in
der bis zum 31. Dezem
ber 2018 geltenden Fas
sung oder § 4a der
Röntgenverordnung in
der in der bis zum 31.
Dezember 2018 gelten
den Fassung bestimmt
wurden und die bis zum
31. Dezember 2018
noch als solche tätig wa
ren, gilt die erforderli
che Fachkunde im Strah
lenschutz als erworben
und bescheinigt nach
§ 47 Absatz 3. Die Anfor
derungen des § 168 (1)
gelten für diese Perso
nen für den bisherigen
Tätigkeitsbereich als er
füllt. § 49 Ab
satz 1 Satz 1 bleibt un
berührt.
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BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

37 Anlage 11, Teil B, Tabelle
1

38 Art. 1, Anlage 19, Teil B

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Bei der Ermittlung der zu er
inhaltlich
wartenden Exposition nach §
90 Absatz 1 im Rahmen des Ge
nehmigungs- oder Anzeigever
fahrens für Tätigkeiten nach § 4
Absatz 1 Nummer 1 und Num
mer 3 bis Nummer 8 des Strah
lenschutzgesetzes sowie bei der
Ermittlung der erhaltenen Ex
position nach § 91 Absatz 1
Nummer 1 und 2 ist für die do
sisdominierende Lebensmittel
gruppe die mittlere Verzehrs
rate mit dem Faktor in der
Spalte 8 zu multiplizieren. Für
alle übrigen Lebensmittelgrup
pen sind die mittleren Ver
zehrsraten anzusetzen.
Berechnung der Körperdosis
inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Es sollte an geeigneter Stelle ergänzt
werden, wie vorzugehen ist, falls meh
rere Lebensmittelgruppen aufgrund
vergleichbarer Dosisbeiträge als „dosis
dominierende Lebensmittelgruppe“ an
zusehen sind.

Im Satz 2 wurde die Formel durch eine
„Mittelwertbildung“ aus Dosiswerten
für die männliche und die weibliche Re
ferenzperson erweitert:
Bei der Strahlenschutzvorsorge (z. B.
radioökologische Abschätzungen) geht
das, wenn man will, aber die Regelung
ist im operativen Strahlenschutz unver
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Neuerung streichen und
zurück auf den alten
Stand

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

ständlich, da das Geschlecht der expo
nierten Person wohldefiniert sein
sollte.
Es werden Hochschutz-, Basisschutzund Vollschutzgeräten entsprechend
konstruierte Geräte bei der Aufzählung
nicht integriert.
Gültige Bauartzulassungen für Hochund Basisschutzgeräte liegen nicht vor.

39 Anlage 20 Zeile 11 Spalte
2

Hoch-, Vollschutz-, Basisschutzund Schulröntgengeräte

redaktionell

40 Anlage 20 Zeile 10 Spalte
2

Feinstruktur- und Grobstrukturuntersuchungsgeräte

redaktionell

Vereinfachtere Begriffsdefinition

41 Anlage 20 Zeile 8 Spalte 5

Beim Erwerb der Qualifikation
können bis zu drei Systeme
nach D 1 angerechnet werden.

Inhaltlich / rechtlich

Bei der Prüfung von Therapiegeräte
geht es in weiten Teilen um die Prü
fung von Verriegelungen und dem Prü
fen des baulichen Strahlenschutzes.
Beide Aspekte werden bei Erstprüfun
gen der Geräte aus den Gruppen A1.1
und B1 besonders begutachtet.
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Angeregte Änderung

Hochschutzgeräte; Ge
räte, die in Konstruktion
und Eigenschaften
Hochschutzgeräten ent
sprechen, Vollschutzge
räte, Geräte, die in Kon
struktion und Eigen
schaften Vollschutzgerä
ten entsprechen, Basis
schutzgeräte, Geräte,
die in Konstruktion und
Eigenschaften Basis
schutzgeräten entspre
chen und Schulröntgen
geräte
Technische Röntgenge
räte, welche nicht unter
B2 und B3 fallen
… es können zum Erhalt
der Qualifikation auch je
5 Erstprüfungen von Ge
räte der Gruppe A1.1
und B1 herangezogen
werden

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

42 Anlage 20 Zeile 8 Spalte 4

15

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]
rechtlich

43 Anlage 20 Zeile 8 Spalte 3

30

rechtlich

44 Art. 15, § 6 AtZüV

keiner

inhaltlich

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Bisher wurden in Summe aller Geräte
arten unter A2 10 Geräte zum Erhalt
gefordert. Die Verdopplung der Gerä
teanzahl bei nicht gleichzeitiger Ver
dopplung des Erfüllungszeitraums wird
seitens der Sachverständigen als unnö
tige Hürde angesehen.
Die Erfahrung der Sachverständigen
zeigt, dass Durchleuchtungsgeräte zah
lenmäßig am Markt weniger werden.
Es gibt diese Gerätearten meist nur
noch an Kliniken und Krankenhäusern.
Niedergelassene Ärzte betreiben kaum
mehr diesen Anlagentyp. Ein Aufrecht
erhalten der Forderung führt zu einer
deutlichen Vergrößerung des zeitlichen
Aufwands der Ausbildung zum Sachver
ständigen.
Mitarbeiter von Sachverständigenorga
nisationen kommen im Auftrag der je
weiligen Aufsichtsbehörde nach § 20
AtG in mehreren Bundesländern zum
Einsatz, sodass Quermeldungen erfor
derlich sind. Dies wurde auch bis Ende
2017 so praktiziert und ist derzeit nicht
möglich. Dies führt zu erheblichen
Schwierigkeiten und großem Aufwand
beim Einsatz von Mitarbeitern von

10
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20

Im § 6 Absatz 1 der der
zeit gültigen AtZüV soll
ten neben Genehmi
gungsinhabern nach AtG
etc. auch Sachverstän
dige nach § 20 AtG als
antragsberechtigt aufge
nommen werden. Dies
wird derzeit praktiziert
und ermöglicht direkte

BMU S II

Lfd.
Nr.

Bezug im Entwurf
[Art. /§/Begr.]

Text des Bezugs im Entwurf

Art der Anmerkung
[redakt./ allg./
rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand]

Anmerkung/Kommentar/Einwendung

Angeregte Änderung

Sachverständigenorganisationen in
kerntechnischen Einrichtungen.

Quermeldungen der Zu
verlässigkeitsüberprü
fungen. Der Satz „Für
Sachverständige … wird
die Zuverlässigkeitsüber
prüfung durch die zuzie
hende Behörde veran
lasst.“ kann dann entfal
len.
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