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Übersichtskarte des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) zu Radonpotentialen und 

Bodenluft-Radondaten für den Bereich Ostthüringen (Quelle Geo-Portal des BfS)  

Das Radonpoten-

tial ist als dimensi-

onsloser Zahlen-

wert in 10x10-Ki-

lometer - Quadra-

ten ausgewiesen; 

die Radon-Boden-

luft in den gelben 

Kreisen wird in 

kBq/m3 (Kilo-Bec-

querel   pro Kubik-

meter Boden) an-

gegeben. 

Die Karte mit 

Stand 2019 bildet 

die Grundlage der 

Ausweisung von 

Radonvorsorge-

gebieten in den 

Bundesländern.  
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Der 

Kirchliche Umweltkreis Ron-

neburg verbreitert mit dieser 

Periodika seine Publikations-

aktivitäten. Der bisherige In-

ternettauftritt unter www.kir-

chengemeinde-ronneburg.de 

wird mit dem halbjährlichen 

Erscheinen durch die frei ab-

rufbare pdf-Version der Fach-

beiträge aus dem Ronnebur-

ger Strahlentelex gestärkt. 

Zielsetzung sind quartals-

weise Ausgaben, sofern orga-

nisatorisch und materiell rea-

lisierbar.  

Mit Einstellung des „Berli-

ner“ Strahlentelex zum 

31.12.2018 verstummte in 

Deutschland die einzige un-

abhängige Stimme, die wis-

senschaftlich basierte The-

men der ionisierenden Strah-

lung sowohl im technisch-

nuklearen, als auch im anthro-

pogen-natürlichen Bereich 

mit den gesundheitlichen Fol-

gen in seiner humangeneti-

schen Vielfalt verband, analy-

sierte und bewertete. Letzte-

res meist lösungsorientiert, 

das hieß, nicht nur Änderun-

gen einfordern, sondern auch 

aufzeigen und anbieten. Das 

Layout des Ronneburger 

Strahlentelex folgt dem „Ber-

liner“, um dieses langjährige 

Engagement zu würdigen und 

ein Stück weit fortzuführen. 

Kann das ein kirchlicher Um-

weltkreis? Heute können nur 

noch wenige Menschen diese 

Begrifflichkeit in ihrer Ur-

sprungsaussage nachvollzie-

hen, da eher religiös einsei-

tige Agitation etc. erwartet 

wird. Die Herangehensweise 

des „Kirchlichen Umwelt-

kreises Ronneburg“ ist eine 

andere. Die Organisations-

form, ja selbst die Namensge-

bung ist der DDR-Vergan-

genheit und deren Sicher-

heitsorganen geschuldet. Als 

Teil der unabhängigen frühe-

ren DDR-Umweltbewegung 

sind bis heute freie Bürger mit 

freier Meinung aktiv tätig, al-

lerdings unter unbedingter 

Einbeziehung von toleranten 

Sach- und Fachverstand ver-

schiedener naturwissen-

schaftlicher und gesellschaft-

licher Ausrichtungen. Als ju-

ristischer Bestandteil der 

evangelisch-lutherischen 

Kirchgemeinde ist die Mit-

wirkung konfessionsunab-

hängig auf Basis der Intention 

und Zweckbestimmung der 

offiziellen Gründung 1988 

garantiert und wird sowohl im 

Sinne der Bewahrung der 

Schöpfung als auch des gene-

rationsübergreifenden Natur- 

und Landschaftsschutzes 

praktiziert. Die gegenseitige 

Achtung und Akzeptanz sind 

indisputabel. Ebenso die jahr-

zehntelange Vertrautheit mit 

den radiologischen Bedin-

gungen und Folgen des Uran-

bergbaus. Seine langjährig 

andauernde Sanierung ver-

setzte technisch und naturwis-

senschaftlich ausgebildeten 

Mitglieder des Umweltkrei-

ses in die Lage, gefragte und 

fundierte Fachstellungnah-

men für Träger öffentlicher 

Belange, Behörden und Pri-

vatpersonen abzugeben. Die 

Vielzahl der bisherigen Ver-

öffentlichungen soll nun 

durch ein Publikationsorgan 

des Kirchlichen Umweltkrei-

ses in Partnerschaft mit dem 

Verein Gedächtniskapelle 

Ronneburg e.V. ergänzt wer-

den soll. Im Sinne seiner eh-

renamtlichen Ausrichtung 

lädt der Kirchliche Umwelt-

kreis Fachkollegen zur Betei-

ligung und Ausgestaltung des 

„Ronneburger“ Strahlentelex 

ein.  

Zielstellung ist im Rahmen 

der organisatorischen und 

materiellen Möglichkeiten, 

ein quartalsweises Schrift-

tum zu ionisierenden und 

nichtionisierenden 

Strahlungsthemen; letzteres 

ohne "Verschwörungstheo-

rien" und ähnlichen Überhö-

hungen, aber auch ohne phy-

sikalische Ignoranz gegen-

über physiologischen und 

psychologischen Gesund-

heitsaspekten. 

 

Impressum: Herausgeber 

Kirchlicher Umweltkreis 

Ronneburg (gegründet 1988); 

Alle Rechte liegen bei dem je-

weiligen Verfasser. Erscheint 

4/a zum Selbstkostenpreis 

von 3,00 € (kolorierte Aus-

gabe); 

Heute: Worte zum Geleit des 

„neuen“ Strahlentelex 

 

Andere Meinungen; heute von der Anti-Atom-

Organisation „ausgestrahlt“ aus Hamburg 
zur Atomendlagersuche 

„Seit 2017 läuft die Suche nach dem Atommüll-Lager für 

hochradioaktive Abfälle. Im Herbst 2020 wurden 54 Prozent 

des Bundesgebietes als Suchraum ausgewählt. Auch große 

Teile Thüringens sind betroffen. Es gibt in ganz Thüringen 

keinen einzigen Landkreis, in dem nicht zumindest ein Teil 

der Fläche ausgewiesen wurde. Selbst Großstädte wie Erfurt 

und Jena und weitere Städte wie Gera, Weimar, Gotha und 

Eisenach sind mit in der Auswahl. Die Anti-Atom-Organi-

sation .ausgestrahlt beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 

dem Atommüll-Problem und begleitet die neue Standortsu-

che von Anfang an kritisch. Wir haben das Auswahlverfah-

ren auf den Prüfstand gestellt und zeigen gravierende Män-

gel auf: darunter fehlende Mitbestimmungsrechte für Be-

troffene, wissenschaftliche Unschärfe, dehnbare Entschei-

dungskriterien und ein viel zu eng angelegter Zeitrahmen. 

Konflikte mit der Bevölkerung an den potenziell betroffenen 

Standorten sind so vorprogrammiert.“ (Newsletter 17.05.21) 

 

Kristallines Wirtsgestein (hier rot dargestellt) gilt als prädes-

tiniert für Endlagerung. Was ist dran an der Darstellung, wie 

ist der Sachstand? Dazu mehr in der nächsten Ausgabe.  

(Karte nach www.tagesschau.de/inland/endlagersuche-be-

richt-reaktionen-101.html) 

http://www.kirchengemeinde-ronneburg.de/
http://www.kirchengemeinde-ronneburg.de/
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Bestandteil der seit 

2013 zu realisierenden 

Neuerungen im Strah-

lenschutzrecht ist die 

Festlegung von Radon-

vorsorgegebieten in der 

Bundesrepublik zum 

Jahresbeginn 2021. 

Den hierzu erlassenen 

Verordnungsermächti-

gungen der Bundeslän-

der ist eine Diskrepanz 

zwischen dem fachlich 

erreichten Sachstand 

und den juristischen Er-

fordernissen der Ra-

donproblematik in In-

nenräumen anzumer-

ken. Die praktischen 

Konsequenzen bewegen 

sich dabei im Span-

nungsfeld zwischen un-

gerechtfertigten und 

gerechtfertigten Aufla-

gen vermeintlicher oder 

tatsächlicher natürli-

cher Radonbelastung in 

juristisch festgelegten 

Verwaltungsstrukturen.       

Umsetzung der EU-

Vorgaben  

Die gesundheitliche 

Relevanz des Radonga-

ses in Innenräumen als 

zweithäufigste Ursache 

von Lungenkrebs ist 

hinreichend bekannt. 

Zu wenig bekannt ist al-

lerdings die weitläufige 

Verbreitung des Prob-

lems. Vorgaben der Eu-

ropäischen Union for-

dern seit 2013 [1], dafür 

Sorge zu tragen, Radon-

expositionen in Innen-

räumen auf einen Refe-

renzwert von 300 Bec-

querel pro Kubikmeter 

(Bq/m3) Raumluft zu 

begrenzen; die Empfeh-

lung der WHO liegt bei 

100 Bq/m3. Jedes Bun-

desland steht nun seit 

Inkrafttreten des Strah-

lenschutzgesetzes von 

2016 und der     Strah-

lenschutzverordnung 

von 2018 vor der Fest-

legung sogenannter Ra-

donvorsorgegebiete. 

Nach § 121 StrlSchG 

war bis Ende 2020 eine 

Verordnungsermächti-

gung (z.B. [4]) auf der 

Basis wissenschaftli-

cher Modelle zu erstel-

len, die Gebiete bestim-

men, in denen „… die 

über das Jahr gemittelte 

Radon-222-Aktivitäts-

konzentration in der 

Luft in einer beträchtli-

chen Zahl von Gebäu-

den mit Aufenthaltsräu-

men oder Arbeitsplät-

zen den Referenzwert 

… überschreitet.“ [2] 

Die Strahlenschutzver-

ordnung [3] enthält 

Vorgaben der erforder-

lichen Messdaten, die 

in der Abbildung 

zusammengefasst dar-

gestellt sind. Auf Be-

treiben von Landesbe-

hörden kamen ein-

schränkende Klauseln 

in die gesetzlichen Vor-

gaben. So ist von einem 

radonbelasteten Gebiet 

auszugehen, wenn auf 

mindestens 75 Prozent 

innerhalb einer Verwal-

tungsgrenzen in min-

destens zehn Prozent 

der Anzahl der Ge-

bäude der Referenzwert 

überschritten wird. Die 

zuständigen Landesbe-

hörden waren für die 

Beschaffung der hierzu 

erforderlichen Messun-

gen oder Daten verant-

wortlich. Auf eine ge-

wissenhafte Umsetzung 

dieser Datenbeschaf-

fung kam es besonders 

an, da die Folgen für 

Neubauten und für  

 
1 franklange44@web.de 

Radon in Gebäuden 

Die Ausweisung von Radon-

vorsorgegebieten (RVG) im 

Bundesgebiet 

Von Frank Lange1  
(Kirchlicher Umweltkreis Ronneburg) 

 

Die Abbildung enthält alle radonrelevanten Informationen am Beispiel der Stadt Ronneburg: Die 

Radonquellen mit ihrer radioaktiven Halbwertszeit, die geometrischen Mittelwerte des Bundesamtes 

für Strahlenschutz (BfS) für Bodenluft, Bodenpermeabilität, ein sich daraus ableitende Boden-Ra-

donpotential ebenso, wie durchschnittliche Messdaten vor Ort für den Radongehalt in Gebäuden, 

Atmosphäre und Gewässern inklusive Radonexhalation aus dem Untergrund. Ausschlaggebende 

Faktoren neben dem örtlichen geologischen Untergrund bilden anthropogene Einflüsse wie die Bau-

substanz und Bauausführung. Außen-Luft und Wasser können (nur) unter bestimmten Bedingungen 

einflussgewinnende Größen erreichen. Wenn statt der Bodenluft-/Bodenpermeabilität-Daten aus 

dem globalen BfS-Modell tatsächliche örtliche Messergebnisse einbezogen werden, ergeben sich im 

vorliegenden Fall deutlich niedrigere RP < 20.  

 



Heft 01, 15.06.2021 s/w Internetausgabe      Ronneburger Strahlentelex Nr. 01/2021 

4 
 

Arbeitsplätze in Innen-

räumen nicht trivial, 

sondern recht aufwen-

dig sind; Stichworte: 

Belastungsermittlung, 

Gegenmaßnahmen und 

kontinuierliche Lang-

zeitmessungen. Betrof-

fen ist jeder reguläre In-

house-Arbeitsplatz von 

Industrie, Gewerbe und 

Verwaltung. Aber auch 

Erschließungsträger 

und Privatinitiatoren 

für Neubauten aller Art 

werden ab Projektein-

reichung mit gutachter-

licher Nachweisfüh-

rung zum Radongehalt 

und zur Radonvermei-

dung konfrontiert. Au-

ßenvor bleiben die ei-

gentlichen Problem-be-

reiche, nämlich der Alt-

bausektors, wo die Ra-

donbelastung Privatsa-

che bleibt.  

 

Sachstand in den Län-

dern 

Der Bearbeitungsgrad 

zur Schaffung solcher 

Vorsorgegebiete diffe-

rierte zwischen den 

Bundesländern aller-

dings stark. In der Sa-

che einigten sie sich 

aber auf Bundesrats-

ebene, dass lediglich 

Radonpotentiale über 

dem Wert von 44 Ra-

donvorsorge erfordern, 

ganz im Sinne einer 

Aufwandsminimierung. 

Im Zusammenhang mit 

dem 75%/10%-Krite-

rium der StrlSchV 

führte das dazu, dass 

reihenweise eigentliche 

Problemgebiete für eine 

Gebietsausweisung ent-

fallen. Die meisten Län-

der gehen davon aus, 

wenn 75% der Gemar-

kungen einer Verwal-

tungseinheit geologisch 

ein Radonpotential von 

über 44 aufweisen, 

dann wäre erst mit einer 

Referenzübertretung in 

10% der Gebäude zu 

rechnen. Neun Bundes-

länder haben dadurch 

keine Vorsorgegebiete 

benannt, einfach weil es 

so gut wie keine geolo-

gische Formation > 44 

gibt, die die herangezo-

gene Flächengröße von 

Stadtstaaten und Land-

kreisen überdecken 

könnte. Hessen und Ba-

den-Württemberg ar-

beiten noch an Vor-

schlaggebieten, Ge-

bietsausweisungen sind 

eher nicht zu erwarten. 

Nordrhein-Westfalen 

verschärfte die Ausle-

gung der Klausel sogar, 

indem „auf mindestens 

75 Prozent der Gemein-

defläche und zusätz-

lich in mindestens zehn 

Prozent der Gebäude… 

Dieses Kriterium ist in 

an keinem Ort erfüllt.“ 

[5] Dafür bietet es als 

eines der wenigen Bun-

desländern „in den Ge-

bieten mit erhöhten Ra-

donvorkommen“ (!) ih-

ren Bürgern kostenlose 

Radonmessungen an. 

Bayern übernahm glo-

bale BfS-Prognosen 

von 2017 und 2019, er-

hielt 5 „Kandidaten“ 

über den Wert 44 und 

entschied auf Basis zu-

sätzliche Bodenluft-

messungen sich letzt-

lich für einen Landkreis 

(LK). Die weiteren 

Länder legten folgende 

Kreise fest: Nieder-

sachsen (1 LK im 

Harz), Sachsen (im We-

sentlichen 4 LK im Erz-

gebirge) und Sachsen-

Anhalt (2 LK). Thürin-

gen (mit 19 Orten) 

Das Diagramm bildet die geometrischen Mittelwerte der im Prognosemodell verwendeten geologischen Klassifikationen ab, wobei die 

waagerechte Achse nur jeden zweiten der 54 Werte namentlich aufführt. Die Spannbreite des Radonpotentials zwischen 20 und > 44 

decken 41 % der identifizierten Formationen ab. 
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meinte eine gemeinde-

bezogene Betrachtung 

heranziehen zu können. 

[8] 

 

Problematische Ge-

bietsausweisung 

Nur einzelne Länder 

folgten der Aufforde-

rung der Koordinie-

rungsbehörde, dem 

Bundesamt für Strah-

lenschutz, präzi-

sierende Messungen 

nach § 153 im Rahmen 

des gesetzlichen Ra-

don-Maßnahmenplanes 

zu realisieren bzw. sind 

noch dabei. Meist han-

delt es sich um die Kon-

kretisierung von Bo-

denluftdaten. Einige 

lehnten selbst das strikt 

ab. Sie nutzten nur die 

bisherigen BfS-Daten. 

Thüringen ging dabei 

soweit, unter Vernach-

lässigung der 

Fehlerdämpfung (Da-

teninterpolation) der 

semi-empirischen Mo-

dellrechnungen, diese 

mehr oder weniger will-

kürlich auf vermeintli-

che landesspezifische 

Eigenheiten herunter-

zubrechen. Dadurch 

kam es auch zu Gebiets-

ausweisungen, für die 

es keine geologische 

Rechtfertigung gibt. [9] 

Die BfS-Prognose 

wurde ohne zutreffende 

Datenbasis nach eige-

nem Ermessen geän-

dert, indem z.B. nicht 

mehr abgebaute 

Uranerz-Aufkommen 

in hunderten Meter 

Tiefe als Bewertungs-

maßstab herangezogen 

wurden. Kommunen, 

Vereine und Privatper-

sonen klagen inzwi-

schen dagegen vor dem 

Verwaltungsgericht 

Gera. Anders in Sach-

sen; hier wirken regio-

nal verstärkt anthropo-

gene Uranbergbauein-

flüsse auf den Radon-

gehalt in Gebäuden ein. 

Die ursprünglichen sta-

tistischen Bewegründe, 

nämlich wenigstens in 

75% eines Gebietes Ge-

bäude nach modifizier-

ter Auswahl zu über-

prüfen und dabei bis 

10% Überschreitungen 

als begründbare Einzel-

fälle zuzulassen, schlu-

gen in ihr Gegenteil um. 

Die Art und Weise der 

Handhabung der Flä-

chenklausel führte zur 

Nichtausweisung ei-

gentlich betroffener Re-

gionen. Wenn erst drei-

viertel eines Verwal-

tungsgebietes mit dem 

hypothetischen Radon-

potential (RP) des geo-

logischen Untergrundes 

von über 44 ein RVG 

ergeben können, ist die 

Hürde sehr hoch ge-

setzt. Man braucht die 

Verwaltungseinheit nur 

groß genug zu wählen, 

schon entfällt die 

Pflicht zur Radonvor-

sorge. Gerade einmal 

drei der 54 beim BfS als 

radonrelevant re-

gistrierten geologischen 

Formationen erreichen 

dieses Potential. Um je-

doch ohne weitere Mes-

sungen oder Prüfkrite-

rien auf Radonvorsorge 

verzichten zu können, 

gibt das Bundesamt ein 

RP unter 20 vor.  

Die Übertragung des 

globalen Prognosemo-

dells des BfS auf lokale 

Gemeindeebene wäre 

gerechter und zutref-

fender, ist aber ohne Er-

weiterung der Messka-

tegorien und der 

Schaffung lokaler 

Messnetze in Umset-

zung des Radonmaß-

nahmen-plans [10] un-

realistisch. Die meisten 

Bundes-länder verzich-

teten jedoch auf die 

Schaffung und damit 

Realisierung der umfas-

senderen Datengrund-

lage nach § 153, son-

dern nahmen eine einfa-

che, einseitige Betrach-

tung mit den in dem 

globalen BfS-Progno-

semodel errechneten 

geometrischen Mittel-

werten geologischer 

Radonpotentiale vor 

[7]. Dadurch erhöht 

sich die Gefahr unge-

rechtfertigter Radon-

auflagen einerseits und 

der Ausschluss regiona-

ler Belastungsgebiete 

andererseits. Denn ent-

weder werden zu viele 

nicht bebaute und nicht 

bebaubare Flächen mit 

erhöhten RP wie bebau-

bar behandelt und be-

wertet oder bebaute 

Ortslagen mit relevan-

tem RP gehen in der 

Gesamtflächenbilanz 

mit größeren unrele-

vanten geologischen 

Formationen verloren. 

Ein Beispiel: Rhein-

landpfalz prüfte 

2003/05 und zuletzt 

2013 die Radon-Gebäu-

deluft einiger Land-

kreise mit dem Ergeb-

nis, dass Problemorte 

durchaus existieren, je-

doch nicht auf Land-

kreisebene.  

Eine Lösung bestände 

in der Freistellung bis 

zum geologischen RP 

von 20 und der Festset-

zung als RVG darüber 

nur bei bestätigenden 

Radonuntersuchungen 

in einer ausreichend 

statistisch gesicherten 

Gebäudeanzahl der je-

weiligen Verwaltungs-

einheit einer Gemeinde. 

Messdaten der Län-

der 

Bayern bewertete von 

2013 – 2019 in einer 

Langzeitstudie 102 öf-

fentliche Einrichtungen 

mit 2.015 Halbjahres-

dosimetern [6]. Im De-

tail ergab sich schließ-

lich eine Beanstan-

dungsrate von 25% (!), 

wenn der gesetzliche 

Maßstab von einer 

Raumüberschreitung 

pro Projekt angelegt 

wird.  Über 10.000 Ge-

bäude mit öffentlichem 

Zugang, dazu weitere 

über 60.000 Objekte im 

bayrischen Landesbe-

sitz, verdeutlichen die 

wirkliche Dimension 

des Radonproblems, 

zumal ein Bezug zur 

Bodenluft und -geolo-

gie als nicht signifikant 

festgestellt wurde. Le-

diglich das Saarland 

ging Radonmessungen 

breitgefächerter an und 

startete eine aktuelle 

Kampagne zur Rado-

nerfassung in 1.300 Pri-

vatgebäuden und 1.400 

öffentlichen Einrich-

tungen. Die praktizier-

ten kurzzeitigen Radon-

messungen haben Ori-

entierungscharakter 

und zeigten (ohne De-

tailuntersuchungen) 

eine Überschreitungs-

rate unter 4%. Thürin-

gen hob die vorgesehen 

Vergabe zur Datenprä-

zisierung erst kürzlich 

auf. Die Verantwor-

tungsträger vertraten 

den Standpunkt, nach 

Fertigstellung der All-

gemeinverfügung sei 

der Aufwand nicht 
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mehr nötig. Es sollten 

dabei 160 Messpunkte 

in der Bodenluft (Ver-

besserung der Auswei-

sungsgrundlage von 

Radonvorsorgegebie-

ten) und in wenigstens 

in 150 Schulen und 

Kindergärten erste Ra-

donmessungen durch-

geführt werden. Inso-

fern ist abzusehen, dass 

die gesetzliche 10jäh-

rige Überprüfungs-

pflicht ausgewiesener 

RVG dazu führt, dass 

trotz eines rechtsgülti-

gen Radonmaßname-

plans des BfS vor Frist-

ablauf zu wenig in 

Richtung Datenverbes-

serung getan wird. Die 

bisherige Verweige-

rungsstrategie rief in 4 

Osthüringer Gemein-

den Eigeninitiativen zur 

Radonbewertung her-

vor, auf deren Ergeb-

nisse man gespannt sein 

darf. 

 

Zusammenfassend ist 

festzuhalten, dass der 

Stand der derzeitigen 

Erfassung des 

komplexen technisch-

naturwissenschaftli-

chen Radon-Problems 

den nun vorhandenen 

juristischen Rahmen 

unzureichend ausfüllt. 

Solange andererseits 

die Thematik letztlich 

unter rein juristischem 

Blickwinkel abgehan-

delt wird, entstehen 

keine Lösungen, die 

dem Gesundheitsschutz 

tatsächlich dienen. 

 

[1] Richtlinie 2013/59/ 

EURATOM des Rates 

vom 5. 12. 2013 zur 

Festlegung grundlegen-

der Sicherheitsnormen 

für den Schutz vor den 

Gefahren einer Exposi-

tion gegenüber ionisie-

render Strahlung 

[2] Gesetz zum Schutz 

vor der schädlichen 

Wirkung ionisierender 

Strahlung (Strahlen-

schutzgesetz - 

StrlSchG) StrlSchG 

Ausfertigungsdatum: 

27.06.2017 

[3] Verordnung zum 

Schutz vor der schädli-

chen Wirkung 

ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzverord-

nung - StrlSchV) 

StrlSchV Ausferti-

gungsdatum:           

29.11.2018 

[4] Allgemeinverfü-

gung des Thüringer 

Landesamtes für Um-

welt, Bergbau und Na-

turschutz zur Festle-

gung von Gebieten zum 

Schutz vor Radon-222 

in Innenräumen nach § 

121 Absatz 1 Satz 1 

StrlSchG             (Ra-

donvorsorgegebiete) 

[5]  

www.land.nrw/de/pres-

semitteilung/keine-aus-

weisung-von-radonvor-

sorgegebiete 

[6] Abschlussbericht 

Ermittlung und Klassi-

fizierung von öffentlich 

zugänglichen Gebäu-

den im Hinblick auf die 

Radonexposition; Bay-

risches Landesamt für 

Umwelt, September 

2019 

[7] „Die Prognose des 

geogenen Radonpoten-

tials in Deutschland und 

die Ableitung eines 

Schwellenwertes zur  

Ausweisung von Ra-

donvorsorgegebieten“ 

Peter Bossew und 

Bernd HoffmannBfS-

SW-24/18, Salzgitter 

Januar 2018 bzw. aktu-

elle Kartierung im Geo-

portal       des               BfS   

[8] Abschlussbericht 

zum Vorhaben „Ermitt-

lung und Ausweisung 

von Radonvorsorgege-

bieten“; IAF-Radioöko-

logie GmbH, Radeberg 

mit Jena-Geos-Ingeni-

eurbüro GmbH Jena;                      

31.10.2020 

[9] Die radiologische 

Situation der Region 

Ronneburg von 1989 

bis 2021; Gutachten 

KUK Ronneburg, Juni 

2021 

[10] Radonmaßnah-

menplan zur nachhalti-

gen Verringerung der 

Exposition gegenüber 

Radon; BMU Referat S 

II 2, 1. Auflage März 

2019 
⚫ 

 

 

Zusammenfassung zu den gesetzlichen Grundlagen der Ausweisung von Radonvorsorgegebieten (RVG): 

Nach § 121 StrlSchG war bis Ende 2020 eine Verordnungsermächtigung auf der Basis wissenschaftlicher Mo-

delle zu erstellen, die Gebiete bestimmen, in denen „… die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskon-

zentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den 

Referenzwert … überschreitet.“ [2]. Entsprechend § 124 (Aufenthaltsräume) und § 126 (Arbeitsplätze) gilt der 

europäische Referenzwert von 300 Bq/m3 Raumluft. 

Der § 153 StrlSchV enthält die Grundlagen zur Vorhersage durch „… insbesondere geologische Daten, Messda-

ten der Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Bodenluft, Messdaten der Bodenpermeabilität, Messdaten zur 

Radon-222-Aktivitätskonzentration in Aufenthaltsräumen oder an Arbeitsplätzen sowie Fernerkundungsdaten.“ 

[3] 

Nach § 153 (2) kann davon ausgegangen werden, dass Überschreitungen auftreten, wenn auf mindestens 75 

Prozent innerhalb jeweiliger Verwaltungsgrenzen, der Referenzwert in mindestens zehn Prozent der Anzahl der 

Gebäude überschritten wird. Die zuständige Landesbehörde führt nach § 153 (4) „... hierzu die erforderlichen 

Messungen und Probenahmen durch oder zieht vorhandene Daten heran.“ 

Auf eine gewissenhafte Umsetzung dieser Forderung kam es besonders an, da die Folgen für Neubauten (§ 

154) und für Arbeitsplätze in Innenräumen (§ 155) nicht trivial, sondern recht aufwendig sind (Stichworte: Be-

lastungsermittlung, Gegenmaßnahmen und kontinuierliche Langzeitmessungen). 

http://www.land.nrw/de/pressemitteilung/keine-ausweisung-von-radonvorsorgegebiete
http://www.land.nrw/de/pressemitteilung/keine-ausweisung-von-radonvorsorgegebiete
http://www.land.nrw/de/pressemitteilung/keine-ausweisung-von-radonvorsorgegebiete
http://www.land.nrw/de/pressemitteilung/keine-ausweisung-von-radonvorsorgegebiete
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Bundesregierung sieht 

in der Umsetzung des 

Gesetzes zur Digitali-

sierung der Energie-

wende (GDEW) einen 

wichtigen Beitrag für 

die digitale Flexibilisie-

rung des Stromvertei-

lungsnetzes („Smart 

Grid“). Die Umrüstung 

von Endzählern der 

Versorgungsbranche ist 

in vollem Gang. Als 

Folge von 5G wird 

künftig das vernetzte, 

intelligente Haus 

(Smarthome) weiter 

forciert. Im auf und ab 

der damit verbundene 

Diskussion in Fachkrei-

sen und Umweltverbän-

den steigt die Unsicher-

heit beim Endverbrau-

cher eher an, als über 

tatsächliche nichtioni-

sierende Strahlungszu-

nahme aufzuklären. Im 

Einzelfall sollte einer 

Bewertung eine Be-

standsaufnahme häusli-

cher elektromagneti-

scher Strahlenquellen 

vorausgehen. Auf die-

ser Basis wird die Ein-

ordnung neu hinzukom-

mender kabelloser 

Übertragungstechnik 

nachvollziehbar und re-

lativiert.  

 

Die Digitalisierung 

des Alltags 

 
2 franklange44@web.de 
3 2013 lag dieser Wert noch bei 30% (4) 

Diese schreitet voran. 

Sicher langsamer als in 

vielen, besonders länd-

lichen Regionen ge-

wünscht. Vermeintliche 

und tatsächliche Gefah-

ren durch die elektro-

magnetische Strahlung 

scheinen aktuell von 

untergeordneter Bedeu-

tung. Zumindest findet 

sich dieser Aspekt nicht 

in den Strategiepapie-

ren der Bundesregie-

rung. Dabei attestiert 

die jüngste Studie im 

Auftrag des Bundesam-

tes für Strahlenschutz 

(BfS) über zwei Drit-

teln der Bevölkerung3 

die besorgte Kenntnis-

nahme einer zunehmen-

den Strahlenbelastung 

des Lebensumfeldes 

und immerhin 20% sind 

sich dabei schädlicher 

Einflüsse bewusst.  Die 

BfS-Studie stellt einen 

allgemeinen Wunsch 

nach umfassenderer 

und sachlicher Informa-

tion fest, wobei die 

Skepsis gegenüber 

staatlichen Stellen als 

hoch bewertet wurde 

(1).  

Handys, Smartphons, 

Tablets, Schnurlostele-

fone, häusliche Funk-

netzwerke wie WLAN, 

Bluetooth und kabel-

lose Verbindungen 

vielfältiger Smarthome-

Geräte zur Steuerung 

oder Datenerfassung 

bei Heizungen, Lüftun-

gen, Einbruchanlagen, 

Wasser- und Energie-

zählern, Smart-Garden 

u.a.m. übertragen Daten 

mittels hochfrequenter 

elektromagnetischer 

Felder (EMF). Neu- 

und Weiterentwicklun-

gen fügen sich in Fre-

quenzbänder ein oder 

stoßen in immer höhere 

kurzwelligere Fre-

quenzbereiche vor. 

Auch die niederfre-

quenten Alltagsgeräte 

sind insbesondere in ih-

rer elektrischen Feld-

stärke nicht immer 

strahlungsarm. Die In-

tensität eines EMF kann 

u.a. physikalisch über 

die Stärke des elektri-

schen Feldes in Volt pro 

Meter (V/m) angegeben 

werden. Im vorliegen-

den Bericht wird vor-

zugsweise im Hochfre-

quenzbereich (HF) auf 

die Leistungsdichte der 

elektromagnetischen 

Wellen als flächenbe-

zogene Bestrahlungs-

stärke in Milliwatt pro 

Quadratmeter (mW/m2) 

Bezug genommen. Die 

Handynutzung ist hier-

bei seit Jahren Haupti-

mmissionsträger der 

Bevölkerung. Andere 

Geräte in privaten 

Haushalten haben oft 

geringere bis ähnliche 

Sendeleistungen wie 

Handys. Sie können so 

zu Immissionen beim 

Menschen beitragen, 

wenn sie in 

unmittelbarer Körper-

nähe betrieben werden. 

 

Vorsorge- und Gefah-

renwerte für nichtio-

nisierende Strahlung 

Für die meisten ortsver-

änderlichen kabellosen 

Geräte gibt es genau ge-

nommen keine deut-

schen Vorsorge- und 

Grenzwerte. Die 26. 

BImSchV (2) gilt für 

ortsfeste Anlagen > 10 

W Sendeleistung. Be-

grenzungen für die 

Leistungsdichte leitet 

man von aus Anlage 1b 

ab. Z.B. für >2 GHz: 

0,61 V/m x 0,16 A/m ≈ 

10 W/m2. Eine Reihe 

sogenannter Produkt-

normen, wie die Grund-

norm DIN EN 50413, 

zeigen Verfahren zum 

Nachweis der Einhal-

tung produktbezogener 

Referenzwerte auf. Be-

schriebene Berech-

nungsmethoden und 

messtechnische Strah-

lungserfassungen die-

nen erforderlichen Ab-

standsermittlungen, al-

lerdings auch hier > 10 

W. Das wäre im Privat-

bereich vielleicht für 

Mikrowelle oder Funk-

stationen interessant. 

Eine immer wieder ge-

stellte Frage betrifft die 

gesundheitliche Rele-

vanz. Das Internet ist 

seit Jahren voll von 

emotional und oft 

Elektromagnetische Felder (EMF) 

Elektromagnetische Strah-

lung von smarten Übertra-

gungstechniken im Haushalt 
Teil 1: Grenz- und Vorsorgewerte2  
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einseitig diskutierten 

Beiträgen. Der Fachver 
band für Strahlenschutz 

e.V. hat in seinem 2019 

aktualisierten Leitfaden 

„Elektromagnetischer 

Felder“ (3) eine Bewer-

tung der schier unüber 
schaubaren Studien zur 

gesundheitlichen Belas-

tung vorgenommen. 

Eine unmittelbare Ge-

sundheitsgefahr wird 

dabei nicht diagnosti-

ziert, aber weiterer For-

schungsbedarf schon. 

Die Stiftung Warentest 

attestierte gesundheitli-

che Relevanz, wenn 

überhaupt, dann auf 

niedrigem Niveau (4) 

und der Weltkrebsbe-

richt 2014 geht von ei-

ner möglichen krebser-

zeugenden Wirkung 

EMF aus (5). Diese hier 

nicht zu vertiefende 

sehr komplexe Gesund-

heitsthematik ist um-

stritten und führt dazu, 

dass innerhalb der Eu-

ropäischen Union deut-

lich unterschiedliche 

Grenz- und Richtwerte 

existieren. Darüber hin-

aus entwickeln Um-

weltverbände „eigene 

Grenzwerte“.  

Abbildung 1 zeigt über 

das Frequenzspektrum 

hinweg die bundesdeut-

schen gesetzlichen 

Grenzwerte der Verord-

nung über elektromag-

netische Felder (2) im 

Vergleich zu Begren-

zungswerten des Bun-

des für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland 

(BUND) (6). Erstere 

sind rein thermische be-

gründet, die speziell auf 

den Grad menschlicher 

Gewebeerwärmung ab-

zielen, während die 

BUND-Werte auf den 

(vermuteten!) Beginn 

von gesundheitlich 

nachweisbaren Ein-

flüssen orientieren. Da-

zwischen tummeln sich 

eine Reihe baubiologi-

scher Richtwerte (7), 

die nicht weit von den 

BUND-Angaben ab-

weichen. Ansonsten of-

fenbart die Abbildung 

auf der logarithmisch 

dargestellten Band-

breite der Frequenzen 

extreme wertmäßige 

Unterschiede zwischen 

thermischer Wirkung 

und möglicher Gesund-

heitsbeeinträchtigung. 

So differieren die elekt-

rische Feldstärke um 

zwei Zehnerpotenzen 

und die elektromagneti-

sche Flussdichte sogar 

bis zu 5 Potenzstufen. 

Da es sich um Immissi-

onsgeltungsbereiche 

handelt, ist das ein völ-

lig unzureichender Zu-

stand. Vor allem für die 

Nutzer. Sie erhalten so 

keine Orientierung, ob 

sie sich einer relevanten 

Strahlungsgröße (z.B. 

weg von Vorsorge oder 

sinnvoller baubiologi-

scher Kriterien) ausset-

zen oder nicht. 

 

 

 

Fortsetzung folgt: Teil 2 befasst sich mit der elektromagnetischen Strahlung im Alltag unter Beachtung 

der Entwicklung der Netzgenerationen. 
 

(1) „Was denkt 

Deutschland über die 

Strahlung“ BfS-Studie, 

November 2019 

(2) Verordnung über 

elektromagnetische Fel-

der – 26. Verordnung zur 

Durchführung des Bun-

desimmissionsgesetzes 

(BImSchV) 

(3) H.D. Reidenbach 

u.a. „Leitfaden Elektro-

magnetische Felder“, 

Fachverband für Strahlen-

schutz e.V., September 

2019 

(4) „Wie riskant ist 

Handystrahlung?“, Stif-

tung Warentest Heft „test“ 

September 2019, S.90-95 

(5) World Cancer 

Report 2014 der Internati-

onalen Agentur für Krebs-

forschung (IARC), einer 

WHO-Unterorganisation 

mit Sitz in Genf 

(6) „Für zukunftsfä-

hige Funktechnologien“, 

BUND-Positionspapier 

46, 2008 

(7) „Baubiologische 

Richtwerte“, Institut für 

Baubiologie und Nachhal-

tigkeit, 20

 

Abb. 1: zulässige elektromagnetische Strahlung in diversen Frequenzbereichen  

 

http://www.iarc.fr/en/publications/books/wcr/wcr-order.php
http://www.iarc.fr/en/publications/books/wcr/wcr-order.php
http://www.iarc.fr/

