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Definition hochradioaktive Strahlenquellen

Gem. § 5 Abs. 36 StrlSchG s nd hochrad oakt ve Strahlenquellen umschlossene rad oakt ve Stoffe, deren Akt v tät den Werten der Anlage 2
Tabelle 1 Spalte 4 StrSchV entspr cht oder d ese überschre tet; ständ g
d chte und feste Transport- oder Lagerbehälter m t rad oakt ven Stoffen s nd
ke ne hochrad oakt ven Strahlenquellen. E ne Strahlenquelle, d e auf Grund
hrer Halbwertsze t d e Akt v tät der n Anlage 2 Tabelle 1 Spalte 4 StrlSchV
festgelegten Werte unterschre tet, st ke ne hochrad oakt ve Strahlenquelle
mehr.
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Kennzeichnung hochradioaktiver Strahlenquellen

Gem. § 92 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV s nd hochrad oakt ve Strahlenquellen,
sowe t techn sch mögl ch und deren Schutz- oder Aufbewahrungsbehälter
m t e ner unverwechselbaren Ident f z erungsnummer s chtbar und dauerhaft zu kennze chnen. D es betr fft den Hersteller. Ist d e Kennze chnung
der Strahlenquelle nach Nr. 1 n cht mögl ch oder werden w ederverwendbare Schutzbehälter oder Aufbewahrungsbehältn sse verwendet (z.B. Afterload nggeräte oder Arbe tsbehälter), so s nd d ese neben der Kennze chnung m t dem Strahlenze chen zusätzl ch m t der Angabe „hochrad oakt ve
Strahlenquelle“ zu versehen. Gem. § 91 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV s nd Behältn sse oder Geräte, d e hochrad oakt ve Strahlenquellen enthalten, n
jedem Fall gem. § 92 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV zu kennze chnen.
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Abgabe hochradioaktiver Strahlenquellen

Gem. § 94 Abs. 3 StrlSchV dürfen hochrad oakt ve Strahlenquellen nur abgegeben werden, wenn hnen e ne Dokumentat on des Herstellers be gefügt st, d e
1. d e Ident f z erungsnummer,
2. Angaben über d e Art und d e Akt v tät der Strahlenquelle und
3. Fotograf en oder techn sche Ze chnungen
a) des Typs der Strahlenquelle,
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b) e nes typ schen Schutzbehälters oder Aufbewahrungsbehältn sses und
c) e nes gee gneten Transportbehälters
enthält.
Gem. § 94 Abs. 4 StrlSchV s nd hochrad oakt ve Strahlenquellen, m t denen n cht mehr
umgegangen w rd oder umgegangen werden soll, an den Hersteller, den Verbr nger oder
e nen anderen Genehm gungs nhaber abzugeben oder als rad oakt ver Abfall abzul efern.
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Buchführung und Mitteilungen bei hochradioaktiven Strahlenquellen

Gem. § 85 Abs. 4 StrlSchV s nd der Erwerb und Abgabe, sow e Änderungen von bzw. be
hochrad oakt ven Strahlenquellen dem Reg ster über hochrad oakt ve Strahlenquellen
be m Bundesamt für Strahlenschutz d e Angaben entsprechend Anlage 9 StrlSchV n
ges cherter elektron scher Form m tzute len. Das Datum der D chthe tsprüfung nach § 89
Abs. 2 StrlSchV der hochrad oakt ven Strahlenquelle st dem Reg ster nnerhalb e nes
Monats m tzute len. Das Bayer sche Landesamt für Umwelt st über d ese M tte lungen
unverzügl ch zu unterr chten. D e D chthe tszert f kate sow e e ne Abgabebestät gung von
umschlossenen Quellen s nd dem Bayer schen Landesamt für Umwelt vorzulegen.
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Abhandenkommen hochradioaktiver Strahlenquellen

Gem. § 167 Abs. 2 StrlSchV st das Abhandenkommen e ner hochrad oakt ven Strahlenquelle unverzügl ch dem Reg ster über hochrad oakt ve Strahlenquellen be m Bundesamt
für Strahlenschutz n ges cherter elektron scher Form entsprechend Anlage 9 Nr. 11 m tzute len. Das Bayer sche Landesamt für Umwelt st über d ese M tte lungen unverzügl ch
zu nform eren.

6

Register über hochradioaktive Strahlenquellen

Gem. § 12d des Atomgesetzes wurde be m Bundesamt für Strahlenschutz e n Reg ster
über hochrad oakt ve Strahlenquellen e nger chtet. In d eses Reg ster werden d e Genehm gungsdaten, Ident f z erungsnummer der hochrad oakt ven Strahlenquelle, E genschaften, Kontrolle und Verwendung der hochrad oakt ven Strahlenquellen, Ort des Umgangs oder der Lagerung der hochrad oakt ven Strahlenquelle und we tere Daten e ngetragen. Zugr ff auf das Reg ster haben d e zuständ gen Behörden, Bundes- und Landeskr m nalämter und we tere Behörden. D e m Reg ster gespe cherten Daten werden nach
der letzten Aktual s erung 30 Jahre lang aufbewahrt. Gem. § 84 Abs. 3 StrlSchV erte lt
das Bundesamt für Strahlenschutz dem Strahlenschutzverantwortl chen auf Antrag e ne
persönl che Zugangsberecht gung zur E ns cht n d e hn betreffenden gespe cherten Daten. Gem. § 84 Abs. 5 StrlSchV best mmt das Bundesamt für Strahlenschutz das Datenformat und legt d e techn schen Rahmenbed ngungen der Datenüberm ttlung fest.

Bundesamt für Strahlenschutz
HRQ-Reg ster
Köpen cker Allee 120 – 130
10318 Berl n
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Tel.: 030 18 333-4520
Fax: 030 18 333-4515
e-ma l: hrq-reg ster@bfs.de
https://hrq.bfs.de/
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