
Freigabe

STRAHLENSCHUTZSTANDPUNKT



Im Hinblick auf den Rückbau von Kernkraftwerken in Deutschland gewinnt die Freigabe 
geringfügig radioaktiven Materials zunehmend an Bedeutung. Dieses Papier gibt einen 
Überblick über die Freigaberegelungen in Deutschland, ordnet die damit verbundene 
potenzielle zusätzliche individuelle Strahlenexposition „im Bereich von 10 Mikrosievert 
pro Jahr“ vergleichend ein und stellt die Rolle und fachliche Position des Bundesamtes  
für Strahlenschutz (BfS) im Themenkomplex Freigabe dar.

1. Was ist Freigabe?

Unter Freigabe versteht man den Verwaltungsakt, durch 
den geringfügig radioaktives Material sowie geringfügig 
radioaktive bewegliche Gegenstände, Gebäude, Boden-
flächen, Anlagen oder Anlagenteile aus der atom- oder 
strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen wer-
den. Die Freigabe ist dabei keineswegs auf den Rückbau 
von Kernkraftwerken beschränkt. Voraussetzung ist, dass 
alle Kriterien des Strahlenschutzgesetzes und der Strah-
lenschutzverordnung erfüllt sind und der zuständigen 
Behörde des jeweiligen Bundeslandes keine Anhaltspunk-
te vorliegen, dass die daraus resultierende Strahlendosis 
(effektive Dosis) für Einzelpersonen der Bevölkerung den 
„Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr“ übersteigt (im Fol-
genden Dosiskriterium „im Bereich von 10 Mikrosievert 
pro Jahr“ genannt). Somit kann der im Strahlenschutz-
gesetz und in der Strahlenschutzverordnung verankerte 
Schutzgedanke von Mensch und Umwelt gewahrt bleiben.

Geringfügig radioaktives Material kann uneingeschränkt 
oder spezifisch (früher: zweckgerichtet) freigegeben wer-
den. Nach der Freigabe gilt das Material im juristischen 
Sinne als nicht radioaktiv. Uneingeschränkt freigegebenes  
Material kann dann aus Sicht des Strahlenschutzes ohne 
Einschränkung verwendet werden. Trotzdem kann das 
freigegebene Material wegen anderer Eigenschaften  
(z. B. seiner chemischen Toxizität) Restriktionen unter- 
liegen. Bei der spezifischen Freigabe wird das Material 
ausschließlich für einen bestimmten Zweck freigegeben  
(z. B. Freigabe von Bauschutt zur Beseitigung oder  
Freigabe von Metallschrott zur Rezyklierung). 

2. Wie ist das Dosiskriterium  
 einzuschätzen? 

Das Dosiskriterium „im Bereich von 10 Mikrosievert pro 
Jahr“ wird nicht nur für die Freigabe verwendet, sondern 
ist im Strahlenschutz von grundsätzlicher Bedeutung.  
Zusätzliche Strahlenexpositionen in dieser Höhe werden 
im Allgemeinen als vernachlässigbar eingestuft. Diese aus 
Sicht des Strahlenschutzes erfolgte Einordnung lässt sich 
durch den Vergleich mit der natürlichen Strahlenexpositi-
on, der jeder Mensch ausgesetzt ist, aufzeigen. Die Strah-
lenexposition aus natürlichen Quellen beträgt in Deutsch-
land im Mittel 2.100 Mikrosievert pro Jahr und schwankt 
je nach den örtlichen Gegebenheiten zwischen 1.000 und 
10.000 Mikrosievert pro Jahr. Das BfS schätzt – wie die 
große Mehrheit aller Fachleute – eine zusätzliche indivi-
duelle effektive Dosis „im Bereich von 10 Mikrosievert pro 
Jahr“, d. h. einige 10 Mikrosievert pro Jahr, als vernachläs-
sigbar ein und damit als valide Basis für den Freigabepro-
zess in Deutschland. Diese Einschätzung steht im Einklang 
mit den Empfehlungen internationaler Organisationen 
(z. B. Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) und 
Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP)). Das 
Dosiskriterium „im Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr“ 
wird auch international als Grundlage für die Freigabe  
geringfügig radioaktiven Materials herangezogen.
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3. Was sind Freigabewerte?

Die durch die zuständige Behörde zu treffende Entschei-
dung, ob das Dosiskriterium „im Bereich von 10 Mikrosie-
vert pro Jahr“ eingehalten werden wird, kann nicht auf der 
Grundlage von Messungen der Strahlendosis entschieden 
werden. Dies liegt daran, dass die Strahlendosis selbst aus 
verschiedenen Gründen nicht direkt messbar ist:

●	 Mögliche	zusätzliche	Strahlenexpositionen	der	
Bevölkerung durch freigegebenes Material tre-
ten erst nach der Freigabeentscheidung auf und 
sind deshalb zum Zeitpunkt der Freigabe nicht 
messbar. 

●	 Die	geringe	zusätzliche	äußere	Exposition	durch	
freigegebenes Material kann auch nach der Frei-
gabe vor dem Hintergrund der wesentlich höhe-
ren,	örtlich	variierenden	Strahlenexposition	aus	
natürlichen Quellen nicht direkt gemessen wer-
den.

●	 Die	geringe	zusätzliche	innere	Exposition	durch	
freigegebenes Material kann prinzipiell nicht di-
rekt	gemessen	werden.	Sie	wird	aus	der	Aktivität	
der Radionuklide berechnet, die potenziell mit 
Lebensmitteln	und	der	Atemluft	in	den	mensch
lichen Körper gelangen.

Bereits bei der Entscheidung zur Freigabe muss jedoch  
sichergestellt sein, dass das freigegebene Material später 
maximal zu einer zusätzlichen Strahlendosis führen wird, 
die den „Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr“ nicht über-
steigen wird. Daher wurden am freizugebenden Material 
messbare Größen, die sogenannten Freigabewerte (mas-
sen- oder oberflächenbezogene Aktivitäten), abgeleitet 
(siehe Abschnitt 4) und in der Strahlenschutzverordnung 
tabelliert. In Freigabemessungen werden diese direkt 
messbaren Eigenschaften des freizugebenden Materials 
dann vor der Freigabe überprüft. Nur wenn diese Mess-
werte unter den Freigabewerten liegen, kann das Material 
freigegeben werden.

4. Wie werden Freigabewerte  
 berechnet?

Die Freigabewerte werden für jedes Radionuklid so  
berechnet, dass sich bei einer bestimmten Freigabeart 
(z. B. der Freigabe von Bauschutt zur Beseitigung auf  
Deponien) maximal eine zusätzliche individuelle Strah- 
lenexposition von 10 Mikrosievert pro Jahr ergibt. Der  
Begriff „Freigabeart“ bezeichnet dabei die uneinge-
schränkte Freigabe und die verschiedenen Möglichkeiten 
der spezifischen Freigabe, die in der Strahlenschutzver-
ordnung von 2018 aufgelistet sind1. Die einzelnen Frei-
gabearten sind in Abbildung 1 dargestellt. Das Dosiskrite-
rium für eine bestimmte Freigabeart bezieht sich auf die 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Freigabearten 

1 Anlage 4 Tabelle 1 StrlSchV

Uneinge schränkte  
Freigabe

Spezifische  
Freigabe
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Bauschutt	von	mehr	als	1000	Tonnen	pro	Jahr	

Bodenflächen

Feste	Stoffe	bis	zu	100	Tonnen	pro	Jahr	zur	Beseitigung	auf	Deponien

Stoffe	bis	zu	100	Tonnen	pro	Jahr	zur	Beseitigung	in	Verbrennungsanlagen

Feste	Stoffe	bis	zu	1000	Tonnen	pro	Jahr	zur	Beseitigung	auf	Deponien

Stoffe	bis	zu	1000	Tonnen	pro	Jahr	zur	Beseitigung	in	Verbrennungsanlagen

Gebäude zur Wieder- und Weiterverwendung

Gebäude zum Abriss

Metallschrott	zur	Rezyklierung

Feste	und	flüssige	Stoffe
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Gesamtheit aller Freigabeentscheidungen in Deutschland, 
die der jeweiligen Freigabeart zuzuordnen sind, nicht auf 
eine einzelne Freigabeentscheidung. Rechnerisch wird  
sichergestellt, dass dieses Dosiskriterium auch dann ein-
gehalten wird, wenn das freizugebende Material mehrere 
Radionuklide enthält. 

Eine Person kann durch mehrere Freigabearten exponiert 
werden. Dabei ist es jedoch durch Festlegung und Ab-
grenzung der Freigabearten und Szenarien sehr unwahr-
scheinlich, dass jede dieser Freigabearten zu einer zusätz-
lichen Strahlenexposition von 10 Mikrosievert pro Jahr 
führt. Insgesamt ergibt sich eine zusätzliche Strahlenex-
position „im Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr“ (d. h. 
einige 10 Mikrosievert pro Jahr), deren genaue Höhe je-
doch nicht ermittelt werden kann. 

4.1. Uneingeschränkte Freigabe

Grundlage der derzeit geltenden Freigabewerte für die 
uneingeschränkte Freigabe sind die Expositionsszenarien 
in der Empfehlung SR 442 der Internationalen Atomener-
gie-Organisation (IAEO). Dies sind weltweit anwendbare 
repräsentative Szenarien für Arbeits- und Lebenssituatio-
nen, bei denen eine Einzelperson der Bevölkerung durch 
freigegebenes Material exponiert werden könnte. Beispie-
le sind das Arbeiten auf einer Deponie, das Wohnen ne-
ben einer Deponie oder das Wohnen in einem Haus, das 
aus freigegebenem Material (z. B. rezykliertem Bauschutt) 
gebaut wurde. Die Hauptexpositionspfade sind die äuße-
re Exposition durch „Direktstrahlung“ sowie die innere 
Exposition über Inhalation (Einatmen) und die Ingestion 
(orale Aufnahme) des freigegebenen Materials. Zusätzlich 
beinhaltet die Empfehlung SR 44 ein robust konzipiertes 
Modell für den Grundwasserpfad, wenn beispielsweise 
Regenwasser durch eine Bauschuttdeponie sickert, Radi-
onuklide aus dem Deponiekörper freisetzt und diese mit 
dem Sickerwasser in einen Grundwasserleiter transpor-
tiert werden. Insgesamt schätzt das BfS – wie die große 
Mehrheit aller Fachleute – den Szenariensatz der Empfeh-
lung SR 44 als abdeckend für die uneingeschränkte Frei-
gabe ein, um die zusätzliche Strahlenexposition infolge 
der uneingeschränkten Freigabe abzuschätzen und Frei-
gabewerte für die uneingeschränkte Freigabe abzuleiten. 

Zusätzlich zu diesen repräsentativen Szenarien mit realis- 
tischen Modellparametern überprüfte die IAEO die Wahr-
scheinlichkeit von „Worst Case“-Modellparametern, d. h. 
ob auch bei unrealistisch ungünstigen Expositionsbedin-
gungen der im Vergleich zum Dosiskriterium „im Bereich 
von 10 Mikrosievert pro Jahr“ hundertmal höhere Dosis-
grenzwert von 1 Millisievert pro Jahr eingehalten wird. 

Dieser Dosisgrenzwert von 1 Millisievert pro Jahr gilt in 
Deutschland generell für die Strahlenexposition, der Ein-
zelpersonen durch die Verwendung von Kernbrennstoffen 
und sonstigen radioaktiven Stoffen sowie durch die Er-
zeugung ionisierender Strahlung maximal ausgesetzt sein 
dürfen (mit Ausnahme der Strahlenexposition als Patient). 

Als Freigabewert eines Radionuklids wurde jeweils die 
kleinste massenbezogene Aktivität festgelegt, die sich aus 
den realistischen Expositionsszenarien und dem Dosis-
kriterium „10 Mikrosievert pro Jahr“ bzw. aus den unre-
alistisch ungünstigen Szenarien und dem Dosiskriterium 
1 Millisievert pro Jahr ergibt. Mit anderen Worten: Das 
Szenarium, für das sich rechnerisch der niedrigste Freiga-
bewert ergibt, ist ausschlaggebend. 

Diese internationalen Freigabewerte wurden dann noch 
für Deutschland erweitert und angepasst: Die deutsche 
Strahlenschutzverordnung führt zum einen mehr Einzel-
nuklide auf als die Empfehlung SR 44, zum anderen wur-
den in der Empfehlung SR 44 die Freigabewerte für na-
türliche Radionuklide nicht aus einem Dosiskriterium, 
sondern durch die vergleichende Betrachtung der Radio-
n uklidgehalte in Böden weltweit abgeleitet. Deshalb wur-
den in Deutschland die Freigabewerte für fehlende künst-
liche und alle natürlichen Einzelnuklide auf der Grundla-
ge der Dosiskriterien und der Expositionsszenarien in der 
Empfehlung SR 44 neu berechnet. Durch diese Neube-
rechnung ist sichergestellt, dass künstliche und natürli che 
Radionuklide bei der Freigabe in gleicher Weise betrach-
tet werden. Alle freizugebenden Radionuklide müssen 
den gleichen Dosiskriterien genügen. Nach Auffassung  
des BfS gewährleistet dieses konzeptionell einheitliche 
Vorgehen einen gleich hohen Schutz vor künstlichen und 
natürlichen Radionukliden sowie Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit.

4.2. Spezifische Freigabe

Die Werte für die uneingeschränkte Freigabe wurden in 
Deutschland durch zusätzliche Freigabewerte ergänzt,  
die bestimmte Weiterverwendungs-, Wiederverwen-
dungs- oder Entsorgungszwecke für das freizugebende 
Material voraussetzen (spezifische Freigabe, siehe auch 
Abbildung 1). Für die Freigabe von Bauschutt von mehr als 
1000 Tonnen im Jahr, von Bodenflächen, von Gebäuden 
zur Wieder- und Weiterverwendung sowie von Gebäuden 
zum Abriss gibt es spezielle Szenarien, mit denen weitere 
Freigabewerte berechnet wurden. Hierbei wurden die für 
Deutschland typischen Massenströme pro Anlage berück-
sichtigt. Die Szenarien gehen unter anderem auf die Emp-
fehlung „Radiation Protection (RP) 114“ der Europäischen 
Kommission aus dem Jahr 1999 zurück. 

2	Safety	Reports	Series	No.	44,	„Derivation	of	Activity	Concentration	 
		Values	for	Exclusion,	Exemption	and	Clearance“



Auch für weitere spezifische Freigabearten (z. B. die Frei-
gabe von festen Stoffen zur Beseitigung auf Deponien 
oder von Metallschrott zur Rezyklierung) wurden auf den 
jeweiligen Zweck ausgerichtete Expositionsszenarien her- 
angezogen. Die Voraussetzungen und Randbedingungen 
für die spezifische Freigabe sind im Detail in der Strahlen-
schutzverordnung geregelt. Beispiele sind Anforderungen 
an die Jahreskapazität von Deponien oder die Anforde-
rungen an einen Schmelzbetrieb, in dem zur Rezyklierung 
freigegebener Metallschrott eingeschmolzen wird. Auch 
bei der spezifischen Freigabe ist das BfS davon überzeugt, 
dass die genutzten Szenarien geeignet sind, die zusätzli-
che Strahlenexposition infolge der spezifischen Freigabe 
abzuschätzen und Freigabewerte für die spezifische Frei-
gabe abzuleiten. 

5. Wie wird die Freigabemessung  
 durchgeführt?

Für die Freigabemessung ist der jeweilige Inhaber der  
Genehmigung zuständig, in deren Rahmen das freizuge-
bende geringfügig radioaktive Material anfällt, d. h. der 
Besitzer des freizugebenden Materials. Ein Beispiel für  
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Ein Schweißer zerlegt Metallteile.

Freigabemessanlage
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einen Genehmigungsinhaber ist der Betreiber eines Kern-
kraftwerks. Der Genehmigungsinhaber kann die Freigabe-
messung selbst durchführen oder Dritte beauftragen. Die 
Aufsicht über die Freigabemessungen obliegt der zustän-
digen Landesbehörde (siehe Abschnitt 6).

Zunächst wird für das freizugebende Material ein soge-
nannter „repräsentativer Nuklidvektor“ bestimmt. Hier-
zu werden neben gammaspektrometrischen Messungen 
auch aufwändige radiochemische Analysen zur Bestim-
mung der Alpha- und Betastrahler durchgeführt. Der re-
präsentative Nuklidvektor gibt an, in welchem Verhältnis 
die Radionuklide in dem freizugebenden Material tatsäch-
lich vorliegen. Bei der eigentlichen Freigabemessung wer-
den dann die gammastrahlenden Radionuklide direkt ge-
messen und die für die Freigabe auch relevanten Beiträge 
der Alpha- und Betastrahler rechnerisch berücksichtigt. 

6.	Wie	funktioniert	der	Vollzug	 
 einer Freigabe?

Die für den Vollzug der Freigabe zuständigen Landesbe-
hörden prüfen, ob die Genehmigung zur Freigabe, ge-
gebenenfalls unter Auflagen, erteilt werden kann, und 
kontrollieren während des Freigabeverfahrens, dass die 
Freigabewerte und die sonstigen Voraussetzungen für 
die Freigabe eingehalten werden. Der Nachweis, dass die 
Freigabewerte nicht überschritten werden, wird seitens 
des Inhabers des Materials durch die Messung des frei-
zugebenden Materials erbracht. Um Missbrauch zu be-
gegnen, enthält die Strahlenschutzverordnung ein aus-
drückliches Verdünnungs- und Vermischungsverbot. Es ist 
somit sichergestellt, dass höher aktives Material in einem 
Endlager entsorgt werden muss und nicht nach Verdün-
nung oder Vermischung mit nichtradioaktivem Material 

Metallteile aus dem Rückbau
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freigegeben werden kann. Geringfügig radioaktives Ma-
terial darf nur dann freigegeben werden, wenn sämtliche 
Kriterien des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung erfüllt sind und der zuständigen Lan-
desbehörde keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, dass die 
resultierende individuelle Strahlendosis den „Bereich von 
10 Mikrosievert pro Jahr“ übersteigt. 

Die behördliche Entscheidung der zuständigen Landesbe-
hörden steckt nicht nur den Rahmen für das Vorgehen bei 
der Freigabe ab, sondern kann auch sehr detaillierte Fest-
legungen (z. B. zu technischen Einzelheiten von Messun-
gen, zum Entsorgungsweg, zur Deponierung) beinhalten. 
Bei der Freigabe zur Beseitigung gilt das Dosiskriterium 
pro Entsorgungsanlage, nicht pro Freigabeentscheidung. 
Zum Beispiel muss bei der Freigabe von Bauschutt zur 
Beseitigung auf Deponien die zuständige Landesbehörde 
darauf achten, dass an einem Standort nicht in beliebiger 
Menge freigegebenes Material abgelagert wird. Liegen 
Anhaltspunkte dafür vor, dass die zusätzliche individuelle 
Strahlenexposition 10 Mikrosievert pro Jahr überschrei-
ten kann, müssen andere Deponien gewählt werden. Ein 
solcher Anhaltspunkt wäre z. B. gegeben, wenn auf einer 
üblichen Deponie ausschließlich freigegebener Bauschutt 
entsorgt würde.

Das BfS ist nicht im Vollzug des Freigabeprozesses aktiv, 
d. h. an einzelnen Freigabeentscheidungen ist das BfS
nicht beteiligt. Das BfS verfolgt aber die nationalen und
internationalen Entwicklungen und Grundlagen im Be-
reich Freigabe und gestaltet diese aktiv mit. Hierbei
liegt der Schwerpunkt auf den fachlichen Grundlagen
der Freigabe, der Prüfung der zur Berechnung der Freiga-
bewerte verwendeten Szenarien, der Modellierung des
Radionuklidtransports in der Umwelt sowie der Berech-
nung der Strahlenexposition des Menschen. Das BfS führt
eigene wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem
Themenkomplex durch, berät das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU),
initiiert Ressort orschungsvorhaben und begleitet diese
fachlich. Durch die kritische Analyse einzelner möglicher
Expositionssituationen im Alltag überprüft das BfS, dass
bei der Freigabe die zusätzliche individuelle Strahlenexpo-
sition auch in der Realität den „Bereich von 10 Mikrosie-
vert pro Jahr“, d. h. einige 10 Mikrosievert pro Jahr, nicht
überschreitet.

Das BfS ist davon überzeugt, dass die juristischen Vor-
gaben für den Vollzug der Freigabe verantwortungsvoll 
ausgestaltet sind. Bei regelgerechter Umsetzung des hier 
beschriebenen Vollzugssystems durch alle beteiligten 
Instanzen ist der Schutz von Bevölkerung und Umwelt 
gewährleistet.

Zusammenfassende Bewertung des BfS
Das	Konzept	der	Freigabe	geringfügig	radioaktiven	Materials	ruht	auf	zwei	Säulen:	

Die	zusätzliche	individuelle	Dosis	infolge	der	Freigabe	ist	vernachlässigbar	und	berücksichtigt	die	aktuellen	wissen-
schaftlichen	Erkenntnisse	zur	Wirkung	geringer	zusätzlicher	Strahlenexpositionen	auf	Mensch	und	Umwelt.	
Der regulatorische Rahmen für Freigabeverfahren ist transparent, umfassend und zweckdienlich. 

Das BfS befürwortet daher die geltenden Regelungen zur Freigabe in Deutschland.
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