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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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Viele Arbeitnehmer haben täglich mit ionisierenden Strahlen oder radioaktiven Stoffen zu tun. Diese Strahlen-
quellen bergen für Beschäftigte und Umwelt ein hohes Gefährdungspotenzial. Der Umgang mit ihnen erfordert 
die strikte Einhaltung strenger Schutzvorschriften und Richtlinien. Aufgrund neuer Erkenntnisse der Wissenschaft 
war die Überarbeitung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften erforderlich. Diese erfolgte bereits 2017 mit 
einem neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG). Darüber hinaus wurden vergangenes Jahr die Röntgenverordnung 
und Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zusammengefasst und dem neuen Strahlenschutzgesetz angepasst. Die 
neue StrlSchV ist zusammen mit den meisten Teilen des Strahlenschutzgesetzes zum 31.12.2018 in Kraft getreten. 
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue persönliche Kennnummer für exponierte Mitarbeiter.

Der Strahlenschutz ist – v. a. wegen 
der Fernwirkung der Strahlung  – 
ein besonders anspruchsvoller Be-

reich der Arbeitssicherheit. Hier reicht es 
nicht aus, den Körperkontakt mit strahlen-
den Sub stanzen oder die Ausbreitung von 
Stoffen oder Flüssigkeiten zu vermeiden. 
Strahlenschutz muss außerdem Maßnah-
men umfassen, die eine Bestrahlung ver-
hindern. Aus diesem Grund sind beim  
Umgang mit Strahlung Strahlenschutz-
experten oder Strahlenschutzfachkräfte 
erforderlich. 
Die StrlSchV schafft hierfür die rechtlichen 
Voraussetzungen und regelt ganz allge-
mein den Umgang mit ionisierender Strah-
lung und radioaktiven Stoffen. Mit 200 Pa-
ragrafen und 19 Anlagen deckt die Ver-
ordnung ein breites Spektrum ab  – von 
der Kernenergie bis zur Raumfahrt. In ihr 
aufgegangen sind die bis zum 31.12.2018 
gültige ehemalige Strahlenschutzverord-
nung und die ebenfalls bis dahin gültige, 
aus 48 Paragrafen und fünf Anlagen be-
stehende „Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch Röntgenstrahlen“.

Mehr Schutz für Arbeitnehmer 
und Umwelt

Ziel des neuen StrlSchG und der neuen 
StrlSchV ist es, Patienten, Umwelt, Ärzte 
und Beschäftigte vor Gesundheitsgefähr-
dungen durch die Einwirkung von natürli-
chen sowie künstlichen Strahlenquellen, 
wie radioaktiver Alpha-, Beta-, Gamma-, 
Neutronen- und Röntgenstrahlung (ionisie-
rende Strahlen), zu schützen. 
Das betrifft in Krankenhäusern das OP- 
Personal, medizinisch-technische Radiolo-
gieassistenten, Nuklearmediziner oder Ra-
diologen. Auch viele Mitarbeiter von Zahn-
arzt- und Arztpraxen, Forschungslaboren, 
kerntechnischen Anlagen, in messtechni-
schen oder materialprüfenden Bereichen 
sowie in der medizinischen Diagnostik und 
Forschung, z. B. bei Röntgenuntersuchun-
gen und Strahlentherapien, sind Strahlung 
ausgesetzt oder haben Umgang damit. 
Umgang bedeutet: Die Verarbeitung, die 
Bearbeitung, der Transport, die Beseiti-
gung sowie die Lagerung von radioaktiven 
Stoffen.

Neue Gesetze zur Verfügung stellen
Seit dem Jahreswechsel müssen Strahlen-
schutzverantwortliche das StrlSchG und 
die StrlSchV, ständig zur Einsicht verfügbar 
halten  – elektronisch genügt. Die Vor-
schriften müssen in den Betrieben und 
selbstständigen Zweigbetrieben dauer-
haft verfügbar sein, wenn regelmäßig 
mindestens eine Person beschäftigt oder 
unter der Aufsicht eines anderen tätig ist 
(§ 46 StrlSchV).

Wer ist verantwortlich?

Der Strahlenschutzverantwortliche i. S. d. 
neuen Regeln ist derjenige, der eine Um-
gangsgenehmigung besitzt oder eine den 
Behörden anzuzeigende Tätigkeit i. S. d. 
StrlSchV ausübt. In der Regel ist der Strah-
lenschutzverantwortliche also der Unter-
nehmer, der Praxisinhaber etc. Es handelt 
sich in vielen Fällen um eine juristische Per-
son oder um eine teilrechtsfähige Perso-
nengesellschaft. 
In diesem Fall nimmt die Aufgaben des 
Strahlenschutzverantwortlichen die durch 

Strahlenschutzverordnung ab 01.01.2019

Neue Regeln für das Arbeiten 
mit Strahlung
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Viele Arbeitnehmer haben täglich mit ionisierenden Strahlen oder radioaktiven Stoffen zu tun. Diese Strahlen-
quellen bergen für Beschäftigte und Umwelt ein hohes Gefährdungspotenzial. Der Umgang mit ihnen erfordert 
die strikte Einhaltung strenger Schutzvorschriften und Richtlinien. Aufgrund neuer Erkenntnisse der Wissenschaft 
war die Überarbeitung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften erforderlich. Diese erfolgte bereits 2017 mit 
einem neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG). Darüber hinaus wurden vergangenes Jahr die Röntgenverordnung 
und Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zusammengefasst und dem neuen Strahlenschutzgesetz angepasst. Die 
neue StrlSchV ist zusammen mit den meisten Teilen des Strahlenschutzgesetzes zum 31.12.2018 in Kraft getreten. 
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue persönliche Kennnummer für exponierte Mitarbeiter.

Strahlenschutzverordnung ab 01.01.2019

Neue Regeln für das Arbeiten  
mit Strahlung

Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Vertre-
tung berechtigte Person wahr. 
Besteht das vertretungsberechtigte Organ 
aus mehreren Mitgliedern oder gibt es bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen 
mehrere Vertretungsberechtigte, müssen sie 
der zuständigen Behörde mitteilen, welche 
Person der Strahlenschutzverantwortliche 
ist. Die Gesamtverantwortung aller Organ-
mitglieder oder Mitglieder der Personenver-
einigung bleibt dabei aber bestehen.

Eigene Vorschrift für den  
Strahlenschutzbeauftragten

Die Bestellung eines Strahlenschutzbeauf-
tragten und dessen Stellung sind nun erst-
mals in einer eigenen Vorschrift geregelt. 
Der Strahlenschutzverantwortliche ist ver-
pflichtet, für die Leitung oder Beauf-
sichtigung einer Tätigkeit die erforderliche 
Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten 
schriftlich zu bestellen, soweit dies für die 
Gewährleistung des Strahlenschutzes bei 
der Tätigkeit notwendig ist (§ 70 StrlSchG, 
§ 43 StrlSchV). 
Dabei bleibt der Strahlenschutzverantwort-
liche aber für die Einhaltung der Pflichten 
nach dem StrlSchG und der StrlSchV ver-
antwortlich. 
§ 43 Abs. 2 StrSchV stellt ausdrücklich klar, 
dass der Strahlenschutzverantwortliche für 
die Einhaltung bestimmter Vorschriften die 
Verantwortung nicht auf den Strahlen-
schutzbeauftragten übertragen kann. 
Absatz 6 erweitert den Kündigungsschutz 
von Strahlenschutzbeauftragten, die in ei-
nem Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen 
Strahlenschutzverantwortlichen stehen: 
Nach Beendigung der Funktion als Strah-
lenschutzbeauftragter besteht ein nachwir-
kender Kündigungsschutz von einem Jahr. 
Die Bestellung von Strahlenschutzbeauf-
tragten, die schon vor dem 31.12.2018 er-
folgt ist, gilt fort.

Die wichtigste Änderung:  
Die persönliche SSR-Nummer

Die umfassendste Änderung für den beruf-
lichen Strahlenschutz ist die Einführung ei-
ner eindeutigen persönlichen Kennnum-
mer bzw. Strahlenschutzregister-Nummer 
(SSR-Nummer) für beruflich exponierte Be-
schäftigte. Die rechtliche Grundlage findet 
sich in § 170 StrlSchG, § 173 StrlSchV. 

Die Nummer bleibt dem jeweiligen Arbeit-
nehmer ein Leben lang erhalten  – auch 
wenn er den Arbeitsplatz oder das Unter-
nehmen wechselt. Der Strahlenschutzver-
antwortliche, also i. d. R. der Arbeitgeber, 
beantragt die SSR-Nummer beim Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) und übermittelt 
die hierfür nötigen Daten. 
Dies ist seit dem 31.12.2018 möglich. Der 
Arbeitgeber darf die Beantragung an den 
Strahlenschutzbeauftragten oder an die 
Personalabteilung delegieren. In diesem 
Fall müssen ggf. die internen Datenschutz-
vereinbarungen angepasst werden.

Übergangsfrist bis zum 30.06.2019

Um genügend Zeit für die Beantragung für 
alle momentan in der Überwachung befind-
lichen Beschäftigten zu ermöglichen, hat 
das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit die für den 
Vollzug des Strahlenschutzrechts zuständi-
gen Landesbehörden gebeten, eine Über-
gangsfrist bis zum 30.06.2019 einzuräumen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wird akzeptiert, 
wenn ein Mitarbeiter die SSR-Nummer 
noch nicht verfügbar hat. Die Beantragung 
der SSR-Nummern beim BfS sollte aber 

Ziel des neuen StrlSchG ist u. a. der Schutz der Umwelt. 

Verantwortliche Personen sind u. a. die Strahlenschutzverantwortlichen.
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EHSQ-Manager 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/15469

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



