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Kurzfassung. Durch die europäische Richtlinie 2013/59/EURATOM (Euratom-
Richtlinie) ist die Bundesregierung gemäß Artikel 106 dieser Richtlinie verpflichtet, 
die inhaltlichen Vorgaben bis 6. Februar 2018 in nationales Recht umzusetzen. Das 
Ziel des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) ist es, neben der Umsetzung der Richtlinie, gleichzeitig die Möglichkeit zu 
nutzen, das Strahlenschutzrecht zu modernisieren, praxistauglich zu verbessern und 
vollzugsfreundlicher zu gestalten.  
 Die Richtlinie 2013/59/EURATOM wird durch das neue Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) und weiteren Regelungen auf Verordnungsebene in das deutsche Recht 
eingehen. Das Strahlenschutzvorsorgegesetz, die Strahlenschutzverordnung und die 
Röntgenverordnung werden vom StrlSchG abgelöst werden. 
 Interessant wird das Jahr 2017 unter dem Blickwinkel, dass die Regelungen auf 
Verordnungsebene erst noch erarbeitet werden müssen. Insbesondere, da die 
Trennung in Strahlenschutz- und Röntgenverordnung nicht fortgeführt wird. Auch die 
Anwender könnten diesen zeitlichen Druck 2018 zu spüren bekommen, wenn neben 
dem Strahlenschutzgesetz, noch eine Vielzahl an Verordnungen rechtskräftig werden. 

Einführung  

Die Richtlinie 2013/59/EURATOM wird durch das neue Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 
und weiteren Regelungen auf Verordnungsebene in das deutsche Recht eingehen. Die 
Umsetzungsfrist für diese Euratom-Richtlinie endet im Februar 2017. Die nationale 
Rechtssetzung durch das StrlSchG mit den ausführenden Verordnungen wird zurzeit auf 
Arbeitsebene vorangetrieben. Das hierbei federführende Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Reaktorsicherheit und Bau bindet die Länder mit in diesen Prozess ein. Das 
Strahlenschutzvorsorgegesetz, die Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverordnung 
werden vom StrlSchG abgelöst werden. Ca. 130 Verbände wurden bereits zu einer 
Stellungnahme zum Referentenentwurf des Strahlenschutzgesetzes aufgefordert. Die 
Stellungnahmen des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung liegen seit 
dem 22.03.2017 ebenfalls vor. Im weiteren Verlauf des Jahres 2017 werden noch weitere 
Regelungen auf Verordnungsebene erarbeitet werden müssen. Insbesondere, da die 
Trennung in Strahlenschutz- und Röntgenverordnung nicht fortgeführt wird und das 
Strahlenschutzgesetz in vielen Paragraphen keine endgültigen Regelungen trifft, sondern 
lediglich den Erlass von Rechtsverordnungen fordert (Verordnungsermächtigung). Für den 
Anwender bedeutet dies, dass 2018 neben dem StrlSchG noch eine Vielzahl an 
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Verordnungen rechtskräftig werden könnten. Ob dieser eng gesteckte Zeitplan von den 
Behörden eigehalten werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. 

1. Bedeutung für die technische Radiographie 

Neu im Strahlenschutzrecht und auch für die Radiographie wird sein, dass es eine Einteilung 
in drei verschiedene Expositionssituationen geben wird. Unterschieden werden drei 
Expositionssituationen: 

• Geplante Expositionssituationen sind Expositionssituationen, die durch Tätigkeiten 
entstehen, so dass eine Exposition von Menschen verursacht wird oder verursacht werden 
kann (§ 2 Abs. 2 StrlSchG). 

• Notfallexpositionssituationen sind Expositionssituationen infolge eines Notfalls, solange 
die Situation nicht unter die „bestehenden Expositionssituationen“ fällt (§ 2 Abs. 3 
StrlSchG). 

• Bestehende Expositionssituationen sind Expositionssituationen, die bereits bestehen, 
wenn eine Entscheidung über ihre Kontrolle getroffen werden muss (§ 2 Abs. 4 
StrlSchG). 

Die Tätigkeiten als beruflich strahlenexponierte Person in der technischen Radiographie 
fallen damit unter die geplanten Expositionssituationen. Die Grenzwerte für die berufliche 
Strahlenexposition (auch Radiographie) bleiben bestehen (s. § 78 Abs. 1 und 2 StrlSchG). 
Eine Ausnahme ist der Grenzwert für die Augenlinse. Dieser wird von einer Organ-
Äquivalentdosis von 150 mSv auf 20 mSv pro Jahr herabgesetzt (s. § 78 Abs. 2 Nr. 1 
StrlSchG). Der § 79 des StrlSchG liefert in Absatz 1 Nummer 1 die Verordnungs-
ermächtigung für weitere Regelungen in Bezug auf eventuelle Grenzwertüberschreitungen 
und die Weiterbeschäftigung nach Grenzwertüberschreitungen. 

Ein weiterer neuer Begriff, der im § 79 Absatz 1 Nummer 2 des Strahlen-
schutzgesetzes eingeführt wird, ist der des Dosisrichtwertes. Auf Verordnungsebene wird 
zukünftig festgelegt werden, für welche beruflichen Expositionen Richtwerte festgelegt 
werden müssen. Hier ist sicher davon auszugehen, dass die technische Radiographie 
darunterfällt. Richtwerte werden von der Betreiberseite unterhalb der Grenzwerte und für 
jede einzelne Quelle (u. U. jede Röntgeneinrichtung und jedes Gammaarbeitsgerät) 
festgelegt. Da dies für die Werkstoffprüfung nur sehr schwer umsetzbar ist, wird momentan 
davon ausgegangen, dass die Richtwerte in der ZfP personenbezogen festgelegt werden 
können. Viele Firmen setzen dies bereits um, indem sie maximale Strahlendosen z.B. pro 
Monat festgelegt haben. 

Im StrlSchG wird der seit langem bekannte Begriff der Referenzwerte 
wiederaufgenommen und nun auch anwendungsbezogen definiert. Referenzwerte sind dabei 
generell Werte, die für bestehende Expositionssituationen oder Notfallexpositionssituationen 
über Rechtsverordnungen festgelegt werden, im Gegensatz zu Dosisrichtwerten, die vom 
Betreiber festgelegt werden. Der Referenzwert ist damit der Maßstab für eventuelle 
Maßnahmen. Ziel ist es, den Referenzwert einzuhalten und im Sinne der Optimierung die 
Exposition (unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls) unterhalb der 
Referenzwerte so gering wie möglich zu halten (vgl. § 5 Abs. 29 StrlSchG). Für 
Notfallexpositionssituationen sieht das StrlSchG z.B. einen Referenzwertbereich von 20 
(lokale Ereignisse nach § 113 Abs. 5 StrlSchG) bis 100 bzw. sogar 500 mSv (§ 109 Abs. 2 
und 3 StrlSchG) vor.  

Das Kapitel 2 des StrlSchG beschäftigt sich ausschließlich mit dem Schutz vor 
Radon. Der Referenzwert für die Radonkonzentrationen in Gebäuden bzw. an Arbeitsplätzen 
und in Aufenthaltsräumen wird bei 300 Bq/m3 liegen (§§ 119 und 120 StrlSchG). Der erste 
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Schritt ist hierbei, die Festlegung von Gebieten, in denen erhöhte Radonkonzentrationen 
erwartet werden (§ 116 StrlSchG). Für diese Gebiete wird dann ein Radonmaßnahmenplan 
(§ 117 StrlSchG) erarbeitet, der die notwendigen Maßnahmen erläutert. Gefordert wird im 
StrlSchG, dass bei Überschreiten dieses Referenzwertes der Verantwortliche für diesen 
Arbeitsplatz Maßnahmen ergreifen muss, um die Radonkonzentration zu reduzieren. Der 
Radonmaßnahmenplan ist damit maßgeblich für die an Gebäuden (Aufenthaltsräume oder 
Arbeitsplätze, § 118 StrlSchG) anzuwendenden Maßnahmen.  

Die Sicherung von Strahlenquellen gewinnt seit Jahren immer mehr an Bedeutung. 
Dem trägt nun auch das StrlSchG Rechnung. Neben der breits in der StrlSchV 
festgeschriebenen Forderung des Schutzes gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter (§ 9 Abs. 1 Nr. 8 StrSchV bzw. § 13 Abs. 3 StrlSchG), darf nach dem 
StrlSchG eine Genehmigung für den Umgang mit hochradioaktiven Strahlenquellen nur 
erteilt werden, wenn Verfahren und geeignete Kommunikationsverbindungen für den Notfall 
vorhanden sind (§ 13 Abs. 4 StrlSchG). Welche Verfahren hier als geeignet angesehen 
werden, wird über Richtlinien und technische Regeln festgelegt. Wegen der aktuellen 
Änderungen besteht die Notwendigkeit die veröffentlichten Mustergenehmigungen ver-
schiedener Anwendungsbereiche anzupassen. Momentan ist davon auszugehen, dass 
bestehende Genehmigungen bis zwei Jahre nach Inkrafttreten des StrlSchG gültig bleiben 
werden, d.h. dass die in § 13 Abs. 4 StrlSchG beschriebenen Verfahren bis zum 31. Dezember 
2020 von allen Unternehmen umgesetzt werden müssen (vgl. § 197 Abs. 2 Nr. 1 StrlSchG). 

Eine weitere wesentliche Neuerung betrifft die Beförderung von radioaktiven 
Stoffen. Hier wird als neue Genehmigungsvorrausetzung eine Strahlenschutzbeauftragter 
gefordert (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchG). Die hierfür notwendige Fachkunde muss jedoch noch 
durch eine Verordnung, ggf. Richtlinien oder Allg. Verwaltungsvorschriften definiert 
werden. 

Im Rahmen der personendosimetrischen Überwachung beruflich strahlenexponierter 
Personen sind zwei wesentliche Änderungen zu erwarten. Zum einen soll ein eindeutiges 
Personenkennzeichen für jede beruflich strahlenexponierte Person eingeführt werden (§ 170 
Abs. 3 StrlSchG) und zum anderen sollen die seit 40 Jahren bestehenden beruflichen 
Tätigkeitskategorien nun endlich aktualisiert und damit modernisiert werden. Die Einführung 
des eindeutigen Personenkennzeichens, das durch die Euratom-Richtlinie gefordert ist, ist 
rechtlich, technisch und organisatorisch sehr anspruchsvoll. Die Firmen müssen ausgehend 
von der Sozialversicherungsnummer eine SSR-Nummer auf dem Portal des BfS für jede 
beruflich strahlenexponierte Person für deren Registrierung beantragen. In 23 Ländern ist 
dies bereits umgesetzt worden. Deutschland hinkt da ein wenig hinter her.  

Die Überarbeitung der Tätigkeitskategorien soll neue Arten von Tätigkeiten und 
Expositionsbedingungen mit einbeziehen. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Verbänden und den Messstellen, um eine möglichst trennungsscharfe 
Struktur zu schaffen, die dann zusätzlich z.B. auch mit den UNSCEAR Kategorien 
harmonisiert. 

Man wird mit Einführung des StrlSchG einen neuen Strahlenpass, gemäß dem 
europäischen Strahlenpassmodell der HERCA (Heads of European Radiological protection 
Compentent Authorities) empfehlen, der dann wie bisher von den Bundesländern ausgegeben 
wird. 

Weitere gravierende Änderungen für die technische Radiographie sind vorerst nicht 
zu erwarten. In Bezug auf die Gammaradiographie geht man davon aus, dass z.B. die 
Freigrenzen für die Nuklide Se 75, Ir 192 und Co 60 identisch mit der StrlSchV bleiben. Für 
die Sicherung von hochradioaktiven Strahlenquellen wird der Begriff der D-Werte der IAEA 
Publikation 11 eingeführt. Diese D-Werte sind die Grundlage zur Einstufung in die Sicher-
heitskategorien in der Gammaradiographie. Bekannt ist uns dies bereits seit 2015 aus dem 
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ADR 1.7.1.3 mit der Aufstellung eines Managementsystems für die Beförderung für jedes 
Unternehmen. 

Ab 31.12.2018 sollen das StrlSchG und seine Verordnungen in Kraft treten, dann sind 
sie für Behörden und Anwender rechtsverbindlich. 

Referenzen  
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Strahlung (StrlSchG). Stand: 25.01.2017 
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