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7 Pflichten und Verantwortlichkeiten, Sanktionen

7.1 Pflichten und Verantwortlichkeiten
7
Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe bewegt sich der Fahrzeugführer im Spannungs-
feld zwischen zwei Rechtsgebieten, und zwar den 

 – verkehrsrechtlichen Vorschriften (GGBefG, GGVSEB, ADR, …) und den

 – atomrechtlichen Vorschriften (AtG, StrlSchV).

Beide Rechtsgebiete sind bei der Beförderung einzuhalten; es kommt zu Über-
schneidungen.

7.1.1 Verkehrsrechtliche Vorschriften

Die verkehrsrechtlichen Vorschriften, die vom Fahrzeugführer einzuhalten sind, ergeben 
sich aus der GGVSEB – § 4 (Allgemeine Sicherheitspflichten), § 27 (Pflichten mehrerer 
Beteiligter im Straßen-, Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr), § 28 (Pflichten des Fahr-
zeugführers im Straßenverkehr) und § 29 (Pflichten mehrerer Beteiligter im Straßenver-
kehr) sowie aus §§ 35–35c (Verlagerung und Fahrwegbestimmung) – wie in Kapitel 7 des 
Basiskurses beschrieben. Sie sind grundsätzlich auch auf die Beförderung radioaktiver 
Stoffe zu übertragen, d. h. Verlader, Beförderer, Fahrzeugführer, Empfänger usw. haben 
bestimmte Pflichten, die sie einhalten müssen (→ vgl. Basiskurs Kap. 7.1). Hingewiesen 
sei darauf, dass mit dem ADR 2005 besondere Sicherungspflichten eingeführt wurden.

• Alle an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligten Personen müssen Vorschriften 
für die Sicherung von Gefahrguttransporten beachten, um Anschläge, Diebstahl, 
Missbrauch zu verhindern. Der Fahrzeugführer hat Beobachtungen, die auf Anschlä-
ge, Diebstahl oder Missbrauch hinweisen, der Polizei zu melden. 
Die zuständige Behörde muss informiert werden.

• Gefährliche Güter dürfen nur Beförderern zur Beförderung übergeben werden, deren 
Identität in geeigneter Weise festgestellt wurde. Der Fahrzeugführer selbst muss sich 
immer mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen können (→ vgl. S. 46).

• Bei radioaktiven Stoffen mit hohem Gefährdungspotenzial (z. B. Großquellen oder 
Typ B- bzw. Typ C-Behälter) sind vom Beförderer Sicherungspläne aufzustellen.

• Der Beförderer, Absender oder Empfänger (je nach Fall) muss bei Nichteinhaltung 
eines Grenzwertes für die Dosisleistung oder Kontamination diese untersuchen und 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um sie abzustellen.
Der Absender muss über die Nichteinhaltung eines Grenzwertes informiert werden

 – durch den Beförderer, wenn sie bei der Beförderung festgestellt wird
 – durch den Empfänger, wenn sie beim Empfang festgestellt wird.
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7.1.2 Atomrechtliche Vorschriften

Nochmals zur Wiederholung: atomrechtliche Vorschriften sind das Atomgesetz (AtG) 
und die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Das AtG regelt insbesondere Fragen im 
Zusammenhang mit der friedlichen Verwendung der Kernenergie, die untergeordnete 
StrlSchV regelt vor allem, wie der Name schon sagt, den Schutz vor ionisierender Strah-
lung.

Bei der Beförderung sind grundsätzlich die verkehrsrechtlichen Vorschriften zu beach-
ten. Sie werden während dieser Zeit den atomrechtlichen Vorschriften übergeordnet. So 
heißt es beispielsweise im Atomgesetz:

Merke

 ✔ Grundsätzlich ist die Beförderung radioaktiver Stoffe genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung wird dem Absender/Beförderer, … erteilt und enthält Aufla-
gen, die ggf. auch vom Fahrzeugführer zu beachten sind.

Oftmals ist in der atomrechtlichen Beförderungsgenehmigung auch eine Person be-
nannt, die praktisch für die Durchführung der Beförderung nach den atomrechtlichen 
Vorschriften verantwortlich ist. Diese Person bezeichnet man als „Beförderungsbevoll-
mächtigten“. Achtung, aufgepasst! Der Beförderungsbevollmächtigte kann nicht direkt 
in die verkehrsrechtlichen Verantwortlichkeiten eingreifen und auch nicht Pflichten über-
nehmen, die beispielsweise dem Fahrzeugführer übertragen wurden. Auch behält der 
Verlader (praktisch derjenige, der die radioaktiven Stoffe abgibt) seine Pflichten.

Hinweis: Der Fahrzeugführer kann auch „Beförderungsbevollmächtigter“ sein.

Zu den atomrechtlichen Pflichten des Fahrzeugführers gehören insbesondere fol-
gende:

• Der Fahrzeugführer muss zuverlässig sein (§ 18 StrlSchV).
• Die Genehmigung nach § 4 AtG/§ 16 bzw. § 19 StrlSchV ist vom Fahrzeugführer mit-

zuführen.
• Die Auflagen in der Genehmigung sind einzuhalten; das können sein:

 – Fahrzeug und Ladung vor Diebstahl schützen.
 – Radioaktive Stoffe nur an dafür berechtigte Personen übergeben.
 – Vorgeschriebene Fahrstrecken einhalten.
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7.2 Straf- und Bußgeldvorschriften

Wer gegen die Vorschriften des GGBefG, der GGVSEB, des ADR, des AtG oder der 
StrlSchV vorsätzlich oder fahrlässig verstößt, handelt ordnungswidrig. Für die GGVSEB 
wurde ein Bußgeldkatalog erstellt und den Ländern zur Anwendung empfohlen (enthal-
ten in den Durchführungsrichtlinien RSEB).

Bei grob pflichtwidrigen Verstößen sind hohe Geld- und Haftstrafen gemäß Strafgesetz-
buch möglich.

§ 116 StrlSchV-Ordnungswidrigkeiten – (Auszug)

„(1)  Ordnungswidrig ... handelt …, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1.  ohne Genehmigung nach
  …
  e) § 16 (1) sonstige radioaktive Stoffe oder Kernbrennstoffe befördert
  f) § 19 Abs. 1 Satz 1 sonstige radioaktive Stoffe oder Kernbrennstoffe  
    verbringt …“

Außerdem besteht für den Fahrzeugführer auch eine Strafandrohung aus dem § 328 
Absatz 1 Strafgesetzbuch (StGB) „Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und 
anderen gefährlichen Stoffen und Gütern“. Danach kann er – vereinfacht gesagt – mit bis 
zu fünf Jahren Haft oder mit Geldstrafe bestraft werden, wenn er

 – ohne die erforderliche behördliche Genehmigung oder entgegen einer Untersa-
gung Gefahrgüter befördert oder

 – grob pflichtwidrig gegen entsprechende Rechtsvorschriften verstößt und dadurch 
andere Rechtsgüter, die Gesundheit eines anderen, ihm nicht gehörende Tiere 
oder fremde Sachen gefährdet.

§ 311 StGB droht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe für denjenigen an, 
der unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten ionisierende Strahlung freisetzt 
oder Kernspaltungsvorgänge bewirkt.
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