
Erläuterungen zum Antragsformular für eine Genehmig ung nach § 15 Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV) 

Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder beim Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 

ionisierender Strahlung gibt es Bereiche, in denen dort beschäftigte Personen einer erhöhten 

Strahlenexposition ausgesetzt sein können. 

Kann eine Strahlenexposition von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr für betriebsfremde 

Beschäftigte oder Selbstständige nicht sicher ausgeschlossen werden, bedarf es für deren 

Beschäftigung in Strahlenschutzbereichen der Genehmigung nach § 15 StrlSchV. 

Diese Genehmigung wird typischerweise von Firmen benötigt, die zum Beispiel Reinigungs-, 

Reparatur-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen. 

 

Die Genehmigung wird von der zuständigen Behörde (in NRW die Bezirksregierungen) auf 

schriftlichen Antrag erteilt, wenn die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind: 

� der Antragsteller (Strahlenschutzverantwortlicher) oder ein oder mehrere von ihm 

bestellte Strahlenschutzbeauftragte besitzen die erforderliche Fachkunde im 

Strahlenschutz (Fachkundegruppe S5), 

� die Zuverlässigkeit des Strahlenschutzverantwortlichen und des/der ggf. bestellten 

Strahlenschutzbeauftragten, 

� abhängig von der Anzahl der Beschäftigten und der durchzuführenden Aufgaben sind 

ausreichend Strahlenschutzbeauftragte vorhanden, 

� die Beschäftigten haben die notwendigen Kenntnisse über Strahlengefährdungen und 

Schutzmaßnahmen und 

� abhängig von den durchzuführenden Aufgaben sind die für den Strahlenschutz 

erforderlichen Ausrüstungen vorhanden und Maßnahmen getroffen. 

(vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1-5 bzw. § 14 Abs. 1 Nr. 1-5 der Strahlenschutzverordnung) 

 

Damit Sie eine Genehmigung nach § 15 StrlSchV erhalten können, sind folgende Unterlagen 

an die zuständige Behörde zu übersenden  bzw. gesondert zu beantragen: 
� das vollständig ausgefüllte und von dem Antragsteller unterschriebene Antragsformular , 

� „Führungszeugnis(se)  zur Vorlage bei der Behörde“ des Strahlenschutz-

verantwortlichen und – sofern vorhanden - des/der Strahlenschutzbeauftragten (bei der 

Meldebehörde zu beantragen), 
� Bescheinigung der Fachkunde  im Strahlenschutz für die Fachkundegruppe S5 (in 

NRW werden diese von der Bezirksregierung Düsseldorf ausgestellt), 
� Schriftliche Bestellung  des/der Strahlenschutzbeauftragten (sofern vorhanden) durch 

den Strahlenschutzverantwortlichen mit Angabe  

o der Aufgaben,  

o des innerbetrieblichen Entscheidungsbereiches und  

o der zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Befugnisse 

Ggf. können von der Genehmigungsbehörde weitere Unterlagen zur Überprüfung der 

Voraussetzungen gefordert werden (z. B. Kenntnisnachweise, eine Strahlenschutz-

anweisung gemäß § 34 StrlSchV oder eine Vereinbarung über die Abgrenzung der 

Zuständigkeiten im Strahlenschutz zwischen den beiden betroffenen Strahlenschutz-

verantwortlichen). 


