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Strahlenschutzgesetz und
Strahlenschutzverordnung
Das Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) vom 27.6.2017 (BGBl. I 2017 S. 1966),
zuletzt geändert am 12.12.2019 (BGBl. I S. 2510) nimmt seit dem 1.1.2019
eine zentrale Stellung im deutschen Arbeitsschutzrecht ein, indem es zuvor
recht verstreut regulierte Strahlungsrisiken in einem Gesetz und einer korrespondierenden Verordnung zusammenfasst.
Insbesondere die bislang in dieser Sammlung dokumentierte sog. „Röntgenverordnung“ (RöV) ist nun hier geregelt.
Die hier dokumentierten Vorschriften aus dem Strahlenschutzgesetz betreffen vor allem Regelungsbereiche, die mit dem Arbeitsumfeld zu tun haben, so
insbesondere die Teile 1 und 2 (mit Ausnahme des Abschnittes 4 und 7 ff.)
und die Teile 5 ff.
Die Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlung (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 29.11.2018 (BGBl. I
2018 S. 2034), zuletzt geändert am 27.3.2020 (BGBl. I S. 748) dient der
Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes (s. o.) in der Praxis.
Aufgrund des sehr großen Umfanges dieser Verordnung konnte auch hier
nur ein Auszug berücksichtigt werden, der insbesondere die betriebliche
Arbeitsschutzpraxis betrifft. Hierbei handelt es sich vor allem um die Teile 1
und 2 bzw. 5 und 6.

Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlung (Strahlenschutzgesetz – StrlSchG)
– Auszug –

vom 27.6.2017 (BGBl. I S. 1966)
zuletzt geändert am 12.12.2019 (BGBl. I S. 2510)
Teil 1
Allgemeine Vorschriften
§1
Anwendungs- und Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz trifft Regelungen zum
Schutz des Menschen und, soweit es um
den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt vor
der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlung insbesondere bei
1. geplanten Expositionssituationen,
2. Notfallexpositionssituationen,
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3. bestehenden Expositionssituationen.
(2) Dieses Gesetz trifft keine Regelungen
für
1. die Exposition von Einzelpersonen
der Bevölkerung oder Arbeitskräften
durch kosmische Strahlung, mit Ausnahme des fliegenden und raumfahrenden Personals,
2. die oberirdische Exposition durch
Radionuklide, die natürlicherweise in
der nicht durch Eingriffe beeinträchtigten Erdrinde vorhanden sind,
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3. die Exposition durch Radionuklide,
die natürlicherweise im menschlichen
Körper vorhanden sind, und durch
kosmische Strahlung in Bodennähe.
(3) Dieses Gesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sind im Rahmen der Vorgaben
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch im
Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels
anzuwenden.
§2
Exposition; Expositionssituationen;
Expositionskategorien
(1) Exposition ist die Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen
Körper durch Strahlungsquellen außerhalb des Körpers (äußere Exposition)
und innerhalb des Körpers (innere Exposition) oder das Ausmaß dieser Einwirkung.
(2) Geplante Expositionssituation ist
eine Expositionssituation, die durch
Tätigkeiten entsteht und in der eine
Exposition verursacht wird oder verursacht werden kann.
(3) Notfallexpositionssituation ist eine
Expositionssituation, die durch einen
Notfall entsteht, solange die Situation
nicht unter Absatz 4 fällt.
(4) Bestehende Expositionssituation ist
eine Expositionssituation, die bereits
besteht, wenn eine Entscheidung über
ihre Kontrolle getroffen werden muss.
(5) Folgende
Expositionskategorien
werden unterschieden:
1. Exposition der Bevölkerung,
2. berufliche Exposition,
3. medizinische Exposition.
(6) Exposition der Bevölkerung ist die
Exposition von Personen, mit Ausnahme
beruflicher oder medizinischer Exposition.
(7) Berufliche Exposition ist die Exposition
1. einer Person, die zum Ausübenden
einer Tätigkeit nach diesem Gesetz in

2.
3.
4.

5.

einem Beschäftigungsverhältnis steht
oder diese Tätigkeit selbst ausübt,
von fliegendem und raumfahrendem
Personal,
einer Person, die eine Aufgabe nach
§ 19 oder § 20 des Atomgesetzes,
nach § 172 oder § 178 wahrnimmt,
einer Person, die in einer bestehenden Expositionssituation zum Ausübenden einer beruflichen Betätigung in einem Beschäftigungsverhältnis steht oder eine solche Betätigung selbst ausübt (Arbeitskraft) oder
einer Einsatzkraft während ihres Einsatzes in einer Notfallexpositionssituation oder einer anderen Gefahrenlage.

Einem Beschäftigungsverhältnis gleich
steht ein Ausbildungsverhältnis oder
eine freiwillige oder ehrenamtliche Ausübung vergleichbarer Handlungen.
(8) Medizinische Exposition ist die Exposition
1. eines Patienten oder einer asymptomatischen Person, an dem oder der im
Rahmen seiner oder ihrer medizinischen oder zahnmedizinischen Untersuchung oder Behandlung, die seiner
oder ihrer Gesundheit zugutekommen
soll, radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung angewendet werden,
2. einer Person, an der mit ihrer Einwilligung oder mit Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters oder Bevollmächtigten radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung zum Zweck
der medizinischen Forschung angewendet werden oder
3. einer einwilligungsfähigen oder mit
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder Bevollmächtigten handelnden Person, die sich wissentlich und
willentlich ionisierender Strahlung
aussetzt, indem sie außerhalb ihrer
beruflichen Tätigkeit freiwillig Personen unterstützt oder betreut, an denen
im Rahmen ihrer medizinischen oder
zahnmedizinischen
Untersuchung
oder Behandlung oder im Rahmen der
medizinischen Forschung radioaktive
Stoffe oder ionisierende Strahlung
angewendet werden (Betreuungsoder Begleitperson).
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