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1 Ausgangslage 

Die vorliegende Richtlinie ENSI-G12 regelt alle Strahlenschutzmassnahmen, welche für die 
Gewährleistung des Strahlenschutzes innerhalb einer Kernanlage nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik ergriffen werden müssen. Die Richtlinie stellt die Bestimmungen ge-
mäss Art. 12 Abs. 4 der Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 (StSV; SR 814.501) 
dar, welche insbesondere als Bewilligungsvoraussetzung nachzuweisen sind. Die Regelungen 
für den Strahlenschutz in Kernanlagen waren bisher in der Richtlinie HSK-R-07 festgeschrie-
ben, die nun durch die Richtlinie ENSI-G12 abgelöst wird. Wichtige Anforderungen der Richt-
linie HSK-R-07 flossen in die totalrevidierte, seit dem 1. Januar 2018 gültige Strahlenschutz-
verordnung ein. Allerdings wurden nicht alle Anforderungen aus der Richtlinie HSK-R-07 über-
nommen, weshalb in der Verordnung über den Umgang mit radioaktivem Material vom 26. 
April 2017 (UraM; SR 814.554) das EDI und das ENSI aufgefordert werden, weitere Vorschrif-
ten zu erlassen. Da in der Richtlinie ENSI-G12 einerseits alle Anforderungen zu den anlagen-
internen Strahlenschutzaspekten lückenlos dargelegt und andererseits Doppelungen vermie-
den werden sollen, wird im Richtlinientext auf die jeweilige rechtliche Grundlage verwiesen, 
falls es sich nicht um eine Präzisierung in der Richtlinie ENSI-G12 handelt. 

Durch die Erfahrungen mit der Aufsicht über Kernanlagen in der Schweiz sowie durch den 
internationalen Informationsaustausch sind Aspekte in den Blickwinkel des Strahlenschutzes 
getreten, die weder in der Gesetzgebung noch in den aktuellen Richtlinien des ENSI durch 
Festlegungen von konkreten Anforderungen vollständig berücksichtigt sind. Beispielsweise 
sind sehr wenige konkrete Massnahmen bezüglich der Reduktion des Aktivitätsinventars auf 
das Unvermeidliche in den rechtlichen Grundlagen festgehalten. Diese Schutzzielfunktion des 
Strahlenschutzes wird in den Richtlinien ENSI-G02 und ENSI-G20 zwar auch behandelt, aber 
nicht vollständig. Massnahmen wie die Vermeidung unnötiger Aktivierungen, die Reinigung 
des Reaktorwassers sowie Dekontaminationsmassnahmen während des Betriebs werden in-
ternational unter dem Schlagwort „Source Term Reduction“ (oder „Source Term Manage-
ment“) eingehend diskutiert. Dem Rechtfertigungs- sowie dem Optimierungsgrundsatz folgend 
wurden in diesem Bereich in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt (beispielsweise bei 
Systemdekontaminationen). Neben der Dosisreduktion beim Personal im Normalbetrieb ist die 
Reduktion unnötiger Aktivität als Vorsorgemassnahme zur Begrenzung von Störfallauswirkun-
gen sowie zur Vereinfachung des Rückbaus von Kernanlagen relevant. 

Die Richtlinie ENSI-G15 behandelt hauptsächlich die Umsetzung der Strahlenschutzgrund-
sätze der Begrenzung und der Optimierung und geht weniger auf Strahlenschutzziele ein. Aus 
diesem Grund beabsichtigt das ENSI, den Inhalt der Richtlinie ENSI-G15, welcher sich auf den 
Schutz der Personen auf dem Betriebsareal konzentriert, in die Richtlinie ENSI-G12 zu über-
nehmen und die Richtlinie ENSI-G15 später zurückziehen. 

Einige Begriffe und Anforderungen aus der Richtlinie HSK-R-07 sind für den Strahlenschutz in 
Kernanlagen weiterhin relevant und wurden in der Richtlinie ENSI-G12 mit Präzisierungen 
übernommen und aktualisiert. Beispielsweise wurde die Bezeichnung „überwachter Bereich“ 
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in „überwachtes Betriebsareal“ geändert, um den Unterschied gegenüber ähnlichen Bezeich-
nungen in der Strahlenschutzverordnung deutlicher herauszustreichen. 

2 Harmonisierung mit internationalen Anforderungen 

2.1 IAEA 
Die „IAEA Safety Standards“ enthalten Empfehlungen an den Strahlenschutz in Kernanlagen 
und betreffen daher den Regelungsbereich der Richtlinie ENSI-G12. Insbesondere die im 
IAEA Safety Standard GSR Part 3 „Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: 
International Basic Safety Standards“ (2014) enthaltenen Aspekte werden durch die existie-
rende Strahlenschutzgesetzgebung sowie die vorhandenen Richtlinien berücksichtigt. Die 
Richtlinie ENSI-G12 legt zu einigen IAEA-Empfehlungen präzisere Anforderungen fest, die 
zudem einer Systematik von Schutzzielfunktionen zugeordnet werden. Die Umsetzung der re-
levanten IAEA-Empfehlungen im schweizerischen Regelwerk ist in Anhang 1 aufgezeigt. 

2.2 WENRA 
Die „Western European Nuclear Regulators‘ Association“ (WENRA) hat europaweit harmoni-
sierte Sicherheitsanforderungen (sogenannte „Safety Reference Levels“, SRL) für Kernkraft-
werke festgelegt. Das ENSI hat sich verpflichtet, die Anforderungen der WENRA umzusetzen. 
Der Detaillierungsgrad der WENRA-Anforderungen übersteigt meist diejenigen des Kernener-
giegesetzes vom 21. März 2003 (KEG; SR 732.1) und der der Kernenergieverordnung vom 
10. Dezember 2004 (KEV; SR 732.11), weshalb sich auch hier deren Umsetzung in die ENSI-
Richtlinien anbietet. 

Allerdings gibt es im Bereich Strahlenschutz nur ganz wenige spezifische SRL. Diese beziehen 
sich auf Anforderungen an die Ausbildung und Organisation sowie auf allgemeine Aussagen 
zum Inhalt von Sicherheitsberichten und zur Störfallvermeidung. Zu den Anforderungen der 
Richtlinie ENSI-G12 gibt es keine spezifischen SRL. 

3 Aufbau der Richtlinie 

Kapitel 1 besteht aus der Einleitung, die für alle ENSI-Richtlinien einheitlich ist. 

Kapitel 2 nennt die rechtlichen Grundlagen, auf die sich die Richtlinie abstützt. Das ENSI ist 
Aufsichtsbehörde in den Bereichen nukleare Sicherheit und Sicherung (Art. 70 Abs. 1 Bst. a 
KEG). Als solche steht es ihm zu, in seinen Aufsichtsbereichen Richtlinien zu erlassen. Diese 
konkretisieren unbestimmte Rechtsbegriffe in den gesetzlichen Grundlagen und stellen eine 
einheitliche Vollzugspraxis sicher. Um Richtlinien zu erlassen, bedarf es keines ausdrücklichen 
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Auftrags an das ENSI in einer Verordnung. Dennoch finden sich in den Verordnungen zum 
Kernenergierecht verschiedene solche Aufträge. 

Kapitel 3 umfasst die Darlegung des Gegenstands und des Geltungsbereichs. 

In Kapitel 4 werden die übergeordneten und übergreifenden Aspekte behandelt. Hierzu zählen 
die Definitionen der vier anlageninternen, übergeordneten Schutzzielfunktionen des Strahlen-
schutzes und die kernanlagenspezifischen Anforderungen zur Umsetzung der Strahlenschutz-
grundsätze „Rechtfertigung“, „Begrenzung“ und „Optimierung“. Ferner werden weitere allge-
meine und somit schutzzielfunktionsübergreifende Anforderungen an die Strahlenschutz- und 
Überwachungsmassnahmen thematisiert. Das radiologische Zonenkonzept sowie die Strah-
lenschutzplanung bilden zwei wesentliche Grundpfeiler des Strahlenschutzes, die wiederum 
Massnahmen umfassen, welche ebenso mehreren Schutzzielfunktionen dienen. 

Kapitel 5 regelt die Begrenzung und Optimierung des Aktivitätsinventars in den Kernanlagen. 

Kapitel 6 präzisiert die gemäss Art. 78 ff StSV geforderte Umschliessung offener radioaktiver 
Stoffe durch Kontaminationsbarrieren der kontrollierten Zonen. 

Kapitel 7 umfasst alle Massnahmen zur Begrenzung und Optimierung der externen Strahlen-
exposition der Personen auf dem überwachten Betriebsareal. 

Kapitel 8 regelt die Anforderungen an vorsorgliche Massnahmen zur Verhinderung von Inkor-
poration und Personenkontamination wie auch die nachträglichen Massnahmen zur Minimie-
rung der daraus resultierenden Expositionen. 

4 Erläuterungen zu einzelnen Kapiteln der Richtlinie 

Zu Kapitel 2 „Rechtliche Grundlagen“ 
Zu Bst. a: Gemäss Art. 12 Abs. 4 StSV kann das ENSI Bestimmungen erlassen, welche Un-
terlagen und Nachweise bei Bewilligungen für Kernanlagen notwendig sind. Die vorliegende 
Richtlinie ENSI-G12 zeigt die Anforderungen auf, welche in den Gesuchunterlagen behandelt 
werden müssen. Dies gilt auch für freigabepflichtige Nachrüstungen gemäss der Richtlinie 
ENSI-A04. 

Zu Bst. b: In Art. 15 Abs. 2 UraM wird das ENSI explizit mit der Festlegung von Anforderungen 
an die Belüftung von Zonen beauftragt. Des Weiteren wird das ENSI in Art. 25 Abs. 7 UraM 
mit der Festlegung der Anforderungen an Abwasserkontrollanlagen in Zonen beauftragt. Beide 
Aufträge werden im Einvernehmen mit dem BAG in der Richtlinie ENSI-G12 umgesetzt. 

An vielen Stellen sind die in der StSV und der UraM enthaltenen Anforderungen an Schutz-
massnahmen entweder sehr allgemein oder spezifisch auf Medizin, Forschung und Industrie 
ausgerichtet, weshalb in der Richtlinie ENSI-G12 eine Vielzahl an rechtlichen Anforderungen 
für den Strahlenschutz in Kernanlagen ausgeführt und konkretisiert werden. 
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Zu Kapitel 3 „Gegenstand und Geltungsbereich“ 
Einführung und Gegenstand 

Aufgrund der möglichen Kombinationen von Quellen, Expositionspfaden und Schutzsubjekten 
resultieren in Kernanlagen zahlreiche unterschiedliche Expositionssituationen. Um die Strah-
lenschutz-Grundsätze gemäss Art. 9 des Strahlenschutzgesetzes vom 22. März 1991 (StSG; 
SR 814.50) sowie Art. 3 bis 5 StSV in all diesen Expositionssituationen zu gewährleisten, ist 
eine systematische Vorgehensweise bei der Festlegung der notwendigen Strahlenschutz- und 
Überwachungsmassnahmen hilfreich. Hierfür dient in erster Linie deren Einordnung in Schutz-
zielfunktionen innerhalb des Schutzzielkonzepts der nuklearen Sicherheit gemäss Kap. 4.1 
der Richtlinie ENSI-G02 beziehungsweise Art. 1 Bst. d der Verordnung des UVEK über die 
Gefährdungsannahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen vom 
17. Juni 2009 (SR 732.112.2). Die Schutzzielfunktionen des Strahlenschutzes (auch Strahlen-
schutzziele genannt) werden sinnvollerweise weiter unterteilt in Schutzzielfunktionen einzelner 
Anlageteile beziehungsweise Strukturen, Systeme und Komponenten (SSK) inklusive Anfor-
derungen an deren Auslegung und Betrieb. Diese Schutzzielfunktionen werden jeweils durch 
eine Kombination mehrerer Schutz- und Überwachungsmassnahmen erfüllt. Die Anforderun-
gen an diese Schutz- und Überwachungsmassnahmen sind der hauptsächliche Gegenstand 
der Richtlinie ENSI-G12. 

Die Schutzzielfunktionen können als Teilschutzziele der grundlegenden Schutzziele 3 „Ein-
schluss radioaktiver Stoffe“ sowie 4 „Begrenzung der Strahlenexposition“ gemäss Verordnung 
des UVEK über die Gefährdungsannahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle 
in Kernanlagen betrachtet werden. Dies bedingt Schnittstellen mit den Richtlinien ENSI-G02, 
ENSI-G11 und anderen Richtlinien, in denen Anforderungen zur Auslegung oder zum Betrieb 
enthalten sind. 

Geltungsbereich und Abgrenzungen 

Die Richtlinie ENSI-G12 beschränkt sich auf anlageninterne Schutzzielfunktionen, die für den 
Strahlenschutz der auf dem gesamten Betriebsareal befindlichen Personen notwendig sind. 
Diese Schutzzielfunktionen decken auch einen Grossteil der für den Strahlenschutz der Be-
völkerung notwendigen Schutzmassnahmen ab. 

Massnahmen, welche auf den Sicherheitsebenen 3 bis 5 notwendig sind, werden in der Richt-
linie ENSI B12 geregelt. 

Die in der Richtlinie ENSI-G02 konkret genannten Sicherheitsbarrieren – die Brennstoffmatrix 
und Brennstabhüllen, die druckführende Umschliessung des Reaktorkühlsystems und das 
Containment – stellen den Schutz vor potenziellen Aktivitätsfreisetzungen dar, die um mehrere 
Grössenordnungen höher sein können als die Aktivitätsfreisetzungen, welche durch die in die-
ser Richtlinie geregelten Kontaminationsbarrieren der kontrollierten Zone eingeschlossen wer-
den. Aus diesem Grund ist die sicherheitstechnische Klassierung der Sicherheitsbarrieren und 
damit die Anforderung an die Auslegung und Instandhaltung höher als diejenige der Kontami-
nationsbarrieren der kontrollierten Zone. 
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Schutzzielorientierte Struktur 

Diese Richtlinie ist gemäss den Schutzzielfunktionen sowie daraus abgeleiteter Massnahmen 
strukturiert, weshalb es mehrere technische Anforderungen aus Strahlenschutzsicht an eine 
und dieselbe SSK in verschiedenen Kapiteln geben kann.  

Zu Kapitel 4 „Allgemeine Anforderungen“ 

Zu Kapitel 4.1 „Schutzzielfunktionen des Strahlenschutzes“ 

Zwischen den Schutzzielen gemäss Kap. 4.1 der Richtlinie ENSI-G02 bestehen Abhängigkei-
ten. Die grundlegenden Schutzziele S1, S2 und S3 sind eine Voraussetzung für die Einhalt-
barkeit des übergeordneten Schutzziels S4. Die Schutzziele S1 bis S3 beziehen sich auf die 
anlageseitigen Voraussetzungen. Allerdings setzt die Einhaltung des Schutzziels S4 (Begren-
zung der Strahlenexposition von Mensch und Umwelt) zusätzlich Vorkehrungen des anlagen-
internen Strahlenschutzes voraus. Diese werden über die Schutzzielfunktionen des Strahlen-
schutzes gemäss Kapitel 4.1 der Richtlinie ENSI-G12 gewährleistet. Für Notfälle sowie die 
Überwachung sind darüber hinaus auch noch Vorkehrungen des anlagenexternen Strahlen-
schutzes erforderlich. 

 

Die Richtlinie ENSI-G12 beschränkt sich auf die Schutzzielfunktionen, welche auf den Sicher-
heitsebenen 1 und 2 zum radiologischen Schutz der Personen auf dem Betriebsareal wirksam 
sind und nicht in anderen Verordnungen und Richtlinien bereits präzisiert sind. 

Zu Bst. a: Die erste Schutzzielfunktion betrifft das gesamte radioaktive Material einer Kernan-
lage und lautet „Begrenzung und Optimierung des Aktivitätsinventars“. Die Begrenzung des 
Quellterms, beispielsweise des maximal zulässigen Aktivitätsinventars an Iod-131 im Reaktor-
kühlmittel eines Kernkraftwerks oder des bewilligten Gesamtaktivitätsinventars eines Lagers 
für radioaktive Abfälle, ist insbesondere notwendig, um die Dosisgrenzwerte im Störfall einzu-
halten. Zusätzlich sind gemäss dem Optimierungsgrundsatz alle Aktivitätsinventare, welche 
nicht betriebsnotwendig sind oder nicht technisch unabwendbar betriebsbedingt produziert 
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werden, jedoch insbesondere die Strahlenexposition im Normalbetrieb sowie bei Betriebsstö-
rungen bedingen und deren Eliminierung technisch möglich ist, soweit vernünftigerweise sinn-
voll zu reduzieren. So sollen nicht weiterverwendbare radioaktive Stoffe, z. B. radioaktive Ver-
unreinigungen im Reaktorkühlmittel oder auf den Oberflächen von Kühlmittelleitungen, soweit 
vernünftigerweise durchführbar aus der Anlage entfernt oder sicher gelagert werden. Bei be-
stimmungsgemässer Auslegung und Betrieb nicht möglich ist hingegen eine Reduktion des 
Aktivitätsinventars im Kernbrennstoff sowie die Verhinderung der Entstehung von Spaltpro-
dukten sowie der Aktivierungsprodukte im Kernbrennstoff, im Moderator, im Kühlmittel sowie 
in den Absorber-Materialien. Ebenso fällt die Lagerung von radioaktiven Abfällen in den dafür 
vorgesehenen Lagern nicht unter dieses Schutzziel. 

Zu Bst. b: Gemäss der Strahlenschutzverordnung ist der Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen nur innerhalb einer kontrollierten Zone erlaubt. Somit ergibt sich als zweite Schutzziel-
funktion „Einschluss radioaktiver Stoffe durch die Kontaminationsbarrieren der kontrollierten 
Zone“. Diese Kontaminationsbarrieren umfassen die Barrieren hinsichtlich Reaktorsicherheit 
bei geschlossenem Reaktor gemäss Richtlinie ENSI-G02. 

Zu Bst. c und d: Die weiteren Schutzzielfunktionen „Begrenzung und Optimierung der externen 
Strahlenexposition“ sowie „Verhinderung von Inkorporation und Personenkontamination“ wir-
ken auf zwei verschiedenen Expositionspfaden und erfordern daher unterschiedliche Schutz- 
und Überwachungsmassnahmen. 

Zu Kapitel 4.2 „Strahlenschutzgrundsätze“ 

Zu Kapitel 4.2.1 „Rechtfertigung” 

Die Rechtfertigung bezieht sich gemäss Art. 3 StSV auf eine Tätigkeit. Tätigkeit ist als Sam-
melbegriff für alle Formen des Umgangs mit Strahlungsquellen (Gewinnen, Herstellen, Bear-
beiten, Vertreiben, Einrichten, Verwenden, Lagern, Transportieren, Entsorgen, Ein-, Aus- und 
Durchführen) sowie als Betrieb einer Anlage gemäss Art. 2 Abs. 2 StSG zu verstehen. Somit 
kann der Begriff „Tätigkeit“ eine nicht spezifizierte Anzahl Arbeiten und Einzelhandlungen pro 
Jahr umfassen. 

Der Begriff „Arbeit“ wird gemäss der StSV ausschliesslich im Sinn von „Bearbeiten“ von radio-
aktiven Stoffen verwendet. Da in der Richtlinie meistens Aktionen betrachtet werden, die über 
das Bearbeiten hinausgehen, wurde überall der Begriff „Tätigkeit“ verwendet. 

Zusätzlich zum Begriff „Tätigkeit“ wurde in der Richtlinie der Begriff „Einzelhandlung“ verwen-
det. Dieser Begriff steht für einzelne Aktionen von Personen innerhalb von Tätigkeiten, bei-
spielsweise Arbeitsschritte, Bedienung von Maschinen, Begehungen der kontrollierten Zone, 
Durchführung von Prüfungen, Verschieben oder Transferieren von radioaktivem Material, Be-
arbeiten von Materialien sowie die Begehung der kontrollierten Zone durch eine Besucher-
gruppe. Auch Einzelhandlungen müssen bezüglich Rechtfertigung geprüft werden, falls diese 
keiner gerechtfertigten Tätigkeit zugeordnet werden können. 
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Die meisten Einzelhandlungen im Aufsichtsbereich des ENSI sind Teil einer bewilligten Tätig-
keit und dadurch automatisch gerechtfertigt. 

Zu Kapitel 4.2.2 „Begrenzung” 

Zu Bst. b bis f: Zur Einhaltung von gesetzlich vorgegebenen Dosisgrenzwerten braucht es ab-
geleitete Richtwerte, welche zum Teil betrieblich festgelegt werden müssen. Zu den gesetzli-
chen und behördlichen Richtwerten zählen Aktivitätslimiten und Aktivitätskonzentrationslimi-
ten, Kontaminations- und Ortsdosisleistungsrichtwerte für die verschiedenen Zonen- und Ge-
bietstypen sowie für Behälter, Versandstücke und Transportfahrzeuge. Um bei der Vielzahl 
von geplanten Expositionen pro Jahr die Einhaltung der Dosisgrenzwerte für das beruflich 
strahlenexponierte Kernanlagenpersonal und zudem das Optimierungsgebot kontrollieren zu 
können, ist die Festlegung von verschiedenen, voneinander abgeleiteten Dosisrichtwerten 
sinnvoll. Zu den betrieblichen Richtwerten zählen Dosiskontingente, Jahresdosisplanungs-
ziele, Jobdosisplanungsziele und weitere davon abgeleitete radiologische Interventionswerte, 
wie Tagesdosislimiten, Dosiswarnschwellen, Dosisleistungs-Alarmschwellen sowie Alarm-
schwellen für Luftkontamination. Diese sind wichtig, um rechtzeitig vor Überschreitungen von 
Dosiskontingenten oder Dosisplanungszielen einschreiten zu können. 

Zu Bst. b: Für das Eigenpersonal einer Kernanlage stellen in der Regel die im eigenen Betrieb 
vorhandenen Strahlungsquellen die einzige Expositionsmöglichkeit dar. Deshalb wird ein Jah-
resdosisplanungsziel für das Eigenpersonal festgelegt, das sich aus dem bekannten Ar-
beitsumfang sowie aus Erfahrungswerten mit optimierten Strahlenschutzmassnahmen ablei-
tet. Die Jahresdosisplanungsziele beziehen sich auf Individualdosen, müssen jedoch nicht in-
dividuell festgelegt werden. Sie können auch für das gesamte Personal einheitlich oder für 
Teilgruppen unterschiedlich geregelt sein. Bei neu eingestellten Mitarbeitenden werden zudem 
eventuelle Vordosen im Kalenderjahr beachtet. In manchen Fällen ist jedoch eine zusätzliche 
Festlegung von Dosiskontingenten für die Summe aller Einzelhandlungen 

• innerhalb einzelner Betriebsphasen oder Revisionsprojekte, 

• innerhalb von Rückbau-Arbeitsschritten sowie 

• in anderen Betrieben 

auch für das Eigenpersonal sinnvoll, weil dadurch die Einhaltung des Jahresdosisplanungs-
ziels gewährleistet werden kann und ein Ansporn für die Optimierung der Einzelhandlungen 
besteht. 

Zu Bst. d: Die Kernanlage orientiert sich bei der Planung von strahlenschutzrelevanten Tätig-
keiten mit Fremdpersonal am Dosiskontingent, welches der entsendende Arbeitgeber für die 
Anstellungsdauer in der Kernanlage bestimmt hat. Es hat sich als notwendig erwiesen, auch 
die Vordosis anzufordern. Dadurch kann die Kernanlage bei einer unvorhersehbaren Über-
schreitung des Dosiskontingents überprüfen, ob auch ein Grenzwert oder eine Meldeschwelle 
überschritten wurde oder nicht. 
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Zu Bst. f: Bei der Festlegung der Jobdosisplanungsziele wird die Einhaltung der Jahresdosis-
planungsziele beziehungsweise Dosiskontingente berücksichtigt. 

Zu Bst. g: Eine den Jahresdosisgrenzwert überschreitende Dosis für Einzelpersonen wäre nur 
dann gerechtfertigt, wenn dies der Sicherheit oder der Reduktion der Kollektivdosis in erhebli-
chem Umfang dient. 

Zu Kapitel 4.2.3 „Optimierung” 

Zu Bst. a: Mit der Einschränkung „soweit angemessen“ im Zusammenhang mit der Vorgabe 
der Reduktion radiologischer Auswirkungen soll die Verhältnismässigkeit zwischen Aufwand 
und Sicherheitsgewinn berücksichtigt werden. Angesprochen sind der ALARA-Strahlenschutz-
grundsatz (as low as reasonably achievable) und die quantitativen Anwendungen wie De-Mi-
nimis-Limiten (auch Bagatell-Limiten genannt) und Alpha-Werte. 

Die De-Minimis-Limite ist in Art. 60 Abs. 2 StSV verankert, wonach für Expositionen unterhalb 
100 µSv pro Kalenderjahr aufgrund der Summe von Arbeiten innerhalb eines Jahres von be-
ruflich strahlenexponierten Personen keine Optimierung notwendig ist. 

Ein international gültiger Massstab für die Abwägung zwischen Sicherheitsgewinn und Auf-
wand stellt der sogenannte Alpha-Wert dar (vgl. hierzu VGB- oder ISOE-Dokumente wie das 
ISOE European Technical Centre – Information Sheet No. 61). Der Alpha-Wert ist definiert als 
Quotient aus monetärem Aufwand und eingesparter Dosis. Der Gebrauch des Alpha-Werts 
soll nur als Orientierungshilfe und nicht als einziger Entscheidungsgrund herangezogen wer-
den. 

Zu Bst. b Ziff. 1 und 2: Die Prioritätenreihenfolge der unterschiedlichen Expositionen kann für 
eine Optimierung massgebend sein. Bei Arbeiten kommt es vor, dass die Minimierung der 
Individualdosis auf Kosten der Kollektivdosis sinnvoller ist, obwohl aus der Reihenfolge in 
Art. 4 StSV die Priorität eher bei der Minimierung der Anzahl der exponierten Personen (also 
bei der Kollektivdosis) liegen sollte. 

Zu Bst. b Ziff. 3: Zu berücksichtigen sind neben den zu entsorgenden radioaktiven Abfällen 
(d. h. Abfälle, die konditioniert, zwischen- und endgelagert werden müssen), auch die Abgaben 
von radioaktiven Abfällen mit geringer Aktivität an die Umwelt gemäss Art. 111 Abs. 2 StSV. 
Letztere umfassen die befreiungsfähigen Abfälle (auch diejenigen aus der Abklinglagerung) 
sowie die Abgaben mit der Fortluft und dem Abwasser. Die Optimierung des Anfalls radioakti-
ver Abfälle berücksichtigt potenzielle Expositionen nach Abschluss der Tätigkeiten. 

Zu Kapitel 4.3 „Allgemeine Anforderungen an Strahlenschutzmassnahmen“ 

Zu Bst. b: Die Konzepte für den Strahlenschutz werden in der Hierarchiestufe U1 der Bewilli-
gungs- und Freigabeverfahren gemäss KEV Anhang 4 verlangt. Das für die Gesamtanlage 
gültige Strahlenschutzkonzept wird gemäss Richtlinie ENSI-G09 im Sicherheitsbericht 
und/oder im Strahlenschutzreglement („… die Konzeption technischer und organisatorischer 
Massnahmen …“) dargelegt. 
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Zu Bst. c: Substituierende sowie generische Massnahmen haben erfahrungsgemäss die höch-
ste Wirkung, da hiermit viele Personen für lange Zeiträume geschützt werden können, wohin-
gegen operationelle (jobspezifische) und persönliche Schutzmassnahmen nur temporär be-
ziehungsweise nur für einzelne Personen greifen. Unter substituierenden Massnahmen wer-
den Ersatzmassnahmen verstanden wie der Austausch von radiotoxischeren durch weniger 
radiotoxischere Materialien oder die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Strahlenfeldern in 
Strahlenschutzinseln. 

Zu Bst. d: Zur Festlegung von Schutzmassnahmen gehört auch die Festlegung von Überwa-
chungsmassnahmen, um die Wirksamkeit von Schutzmassnahmen langfristig und wenn nötig 
für alle Sicherheitsebenen kontrollieren und gegebenenfalls intervenieren zu können. Dabei 
richten sich die Periodizität und Qualitätssicherung der Kontrollen einerseits nach der Rele-
vanz der Schutzmassnahme für die Begrenzung der Expositionen und andererseits nach der 
Stabilität der Schutzfunktion gegenüber Störungen. Beispielsweise ist die Abschirmwirkung 
einer armierten Betonwand, welche 99 % zur Begrenzung der Ortsdosisleistung beiträgt, nur 
einmalig (bei der Inbetriebsetzung) zu kontrollieren, da diese im Gegensatz zu einer Abschir-
mung durch Wasserüberdeckung bei allen Betriebsstörungen wirksam bleibt. 

Zu Kapitel 4.4 „Das radiologische Zonenkonzept“ 

Das Zonenkonzept als übergeordnete Strahlenschutzmassnahme im Sinne der Art. 78 bis 85 
StSV muss vom Zonenkonzept gemäss Notfallschutzverordnung unterschieden werden. Aus 
diesem Grund ist es angebracht, falls dies aus dem Zusammenhang nicht eindeutig ist, aus-
drücklich vom „radiologischen Zonenkonzept“ statt nur vom Zonenkonzept zu sprechen. 

Zu Kapitel 4.4.1 „Das überwachte Betriebsareal” 

Aus nuklearen und betrieblichen Sicherungsgründen sowie aus Strahlenschutzgründen sind 
die Betriebsareale der Kernanlagen sinnvollerweise in ein äusseres Betriebsareal und in ein 
inneres, „überwachtes“ Betriebsareal unterteilt. Bei den Kernkraftwerken entspricht das über-
wachte Betriebsareal dem „Sicherungsreal“ gemäss Art. 9 Abs. 2 und Anhang 2 KEV. Bei den 
übrigen Kernanlagen ist das überwachte Betriebsareal mittels einem ohne Hilfsmittel unüber-
windbaren Perimeter begrenzt. 

Aufgrund der Zutritts- und Aufenthaltsbeschränkungen im überwachten Betriebsareal können 
andere radiologische Bedingungen akzeptiert werden als im äusseren Betriebsareal, weshalb 
diese Unterteilung schon Teil der „Konzepte für radiologische Zonen“ gemäss Anhang 4 KEV 
ist. Der Ortsdosisleistungsrichtwert auf dem überwachten Betriebsareal kann bis zu 2,5 µSv 
pro Stunde betragen, im Gegensatz zu maximal 0,5 µSv pro Stunde ausserhalb. Auch bezüg-
lich radioaktiver Abgaben und Freisetzungen kann das überwachte Betriebsareal als Puffer 
dienen, bevor die radioaktiven Stoffe ausserhalb des überwachten Betriebsareals in die Um-
welt gelangen. 
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Zu Kapitel 4.4.2 „Kontrollierte Zonen“ 

Aus organisatorischen Gründen wird in den Kernanlagen der Begriff „kontrollierte Zonen“ an-
stelle der Begriffe „Kontrollbereich“ und „Überwachungsbereich“ verwendet. 

Zu Bst. b: Der Begriff „kontrollierte Zone“ stammt aus der ehemaligen StSV von 1992 und 
umfasste die Zonentypen 0 bis IV, d. h. die Kontroll- und Überwachungsbereiche nach StSV 
vom 26. April 2017. 

Zu Bst. b Ziff. 1: Diese Anforderung folgt aus Art. 79 Abs. 3 StSV, wobei eine konstante Orts-
dosisleistung und die maximale Aufenthaltszeit am fest eingerichteten Arbeitsplatz mit 40 
Stunden pro Woche angenommen wurden. 

Zu Bst. b Ziff. 2: Diese Anforderung folgt aus Art. 79 Abs. 3 StSV. 

Zu Bst. b Ziff. 3: Diese Anforderung folgt aus dem Grenzwert für die Ortsdosisleistung ausser-
halb des Kontrollbereichs für Orte mit dauerndem Aufenthalt aus Art. 79 Abs. 2 StSV 
(0,02 mSv pro Woche, vgl. Ziff. 2). An Orten ohne dauernden Aufenthalt darf dieser Wert bis 
zum fünffachen überschritten werden. Das heisst, die Ortsdosisleistung darf ausserhalb der 
kontrollierten Zone maximal 5-mal 0,02 mSv pro Woche, also 0,1 mSv pro Woche betragen. 
Dies entspricht einer Ortsdosisleistung von 2,5 µSv pro Stunde bei konstanter Ortsdosislei-
stung und wurde als Kriterium in Art. 57 Abs. 3 UraM beziehungsweise als maximaler Ortsdo-
sisleistungs-Richtwert in Anhang 2 UraM für Orte ausserhalb des Kontrollbereichs festgelegt. 

Zu Bst. b Ziff. 4: Diese Anforderung folgt aus Art. 80 Abs. 2 Bst. c Satzteil 1 StSV. 

Zu Bst. b Ziff. 5: Diese Anforderung folgt aus Art. 80 Abs. 2 Bst. c Satzteil 2 StSV. 

Zu Bst. b Ziff. 6: Diese Anforderung folgt aus Art. 78 Abs. 2 StSV. Der Umgang mit offenen 
radioaktiven Stoffen grösser als 1 LA wurde als Kriterium herangezogen, da dies dem Krite-
rium für die Einrichtung von Arbeitsbereichen entspricht. Diese Vorgabe basiert auf der Ziel-
setzung, dass die Umschliessung einer kontrollierten Zone die Auswirkung eines Störfalls 
(Freisetzung von 1 LA) auf einen Bruchteil des Dosisgrenzwerts beschränken soll. 

Zu Bst. b Ziff. 7: Diese Anforderung folgt aus Art. 85 Abs. 2 Bst. a StSV. 

Zu Kap. 4.4.2.1: Ein Unterschied bei der Einstufung in Zonentypen beziehungsweise Arbeits-
bereichstypen liegt in der Wahl der Schutzmassnahmen zur Verhinderung von Inkorporationen 
beziehungsweise Personenkontaminationen. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass in Ar-
beitsbereichen die täglich gehandhabten Aktivitätsinventare genauer bekannt sind als in Zo-
nen der Kernanlagen. 

In Kernkraftwerken und im Zentralen Zwischenlager kann aufgrund der Massnahmen des ra-
diologischen Zonenkonzepts auf die Einteilung in Arbeitsbereiche verzichtet werden, da die 
radioaktiven Stoffe überwiegend in Systemen eingeschlossen oder mit Wasser überdeckt sind. 

Im Gegensatz dazu sind die Labors des Hotlabors am Paul Scherrer Institut für den täglichen 
Umgang mit hohen Aktivitätsinventaren mit Handschuhboxen und Heissen Zellen ausgelegt. 
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Deshalb sind diese Labors zusätzlich zur Einstufung als Zonentyp II als Arbeitsbereich dekla-
riert. 

Zu Kap. 4.4.2.1 Bst. a: Gemäss dem Optimierungsgrundsatz ist bei der Zoneneinstufung nur 
die Berücksichtigung von häufigeren Abweichungen sinnvoll (Betriebsstörungen mit einer 
Häufigkeit einmal pro Jahr beziehungsweise Betriebsstörungen, die in der Betriebszeit schon 
vorgekommen sind). 

Zu Kap. 4.4.2.1 Bst. c: Es ist zu beachten, dass eine nichtübertragbare Kontamination sich 
während der Beanspruchung oder aufgrund geänderter Umgebungsbedingungen lösen kann. 

Zu Kap. 4.4.2.1 Bst. d: Falls das Nuklidgemisch der zu untersuchenden Kontamination nicht 
bekannt ist, kann dazu das Nuklidgemisch konservativ abgeschätzt oder ein konservatives 
Leitnuklid angenommen werden. 

Zu Kap. 4.4.2.2 Bst. a: Gemäss Art. 82 Abs. 2 StSV sind „Gebiete“ zur Planung und Regulie-
rung von externen Personendosen nur in „Zonen mit erhöhter Ortsdosisleistung“ (ODL) einzu-
richten und zu bezeichnen. 

Das ENSI interpretiert den Begriff „erhöhte ODL“ aus der Vorgabe zu Ortsdosisleitungs-Richt-
werten gemäss Anhang 2 Kap. 1 Bst. a UraM, wonach die Ortsdosisleistung innerhalb der 
kontrollierten Zone und ausserhalb von Gebieten, maximal 2,5 µSv pro Stunde betragen darf. 
Das heisst, dass Bereiche oberhalb 2,5 µSv pro Stunde als Gebiete zu deklarieren sind, in 
welchen keine unkontrollierten Aufenthalte oder Dauerarbeitsplatze erlaubt sind. 

Zu Kap. 4.4.2.2 Bst. b: Die möglichen Ortsdosisleistungen und somit die Gebietstypenzuord-
nung sind vom Betriebszustand beziehungsweise von der Betriebsphase abhängig. Deshalb 
werden meistens Dosisleistungs-Mappings sowie Gebietstypen-Pläne für mehrere unter-
schiedlichen Betriebszustände angefertigt und an geeigneten Orten ausgehängt. Daher kann 
auf eine Kennzeichnung des Raums oder Bereichs mit dem jeweiligen Gebietstyp verzichtet 
werden. Wichtig sind stattdessen Hinweise auf Gebote zur Aufenthaltsbeschränkung bezie-
hungsweise Zutrittsverbote (vgl. Kap. 7.1.4). 

Zu Kapitel 4.4.2.3: Durch die Einschränkung auf arbeitstäglichem Umgang mit offenen radio-
aktiven Stoffen mit Aktivitäten grösser 10 000 LA unterliegen die Labors des PSI dieser Vor-
gabe. In den Heissen Labors der Kernkraftwerke sind solche Aktivitäten selten, d. h. nur bei 
Betriebsstörungen oder im Störfall, denkbar, weshalb dort keine Arbeitsbereiche eingerichtet 
werden müssen. Zusätzlich zu den Anforderungen an Zonentypen I und II haben Arbeitsberei-
che über Einrichtungen (Unterdruckzellen) zu verfügen, welche die Bearbeitung von offenen 
radioaktiven Stoffen von mehr als 10 000 LA ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstun-
gen ermöglichen. In Kernkraftwerken werden solche Arbeiten nur während Revisionen durch-
geführt, wodurch Atemschutz kein Dauerzustand darstellt. 

Zu Kapitel 4.4.3 „Zu- und Ausgänge“ 

Zu Bst. a: Das überwachte Betriebsareal des PSI und des EPFL ist aufgrund des nicht siche-
rungstechnisch ausgestatteten Perimeters nicht mit den Sicherungsarealen der 
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Kernkraftwerke und des ZWILAG vergleichbar. Am PSI und EPFL sind die hochradioaktiven 
Strahlenquellen sowie die Kernmaterialien innerhalb der kontrollierten Zonen ausreichend ge-
sichert. Als organisatorische Alternativmassnahmen zu den Messeinrichtungen für den Mate-
rialverkehr über die Aussengrenze der kontrollierten Zone können z. B. die Bewachung oder 
Überwachung der geöffneten Materialtore an der kontrollierten Zone durch die Betriebswache 
und Strahlenschutzpersonal angesehen werden. 

Zu Bst. c: Die Kennzeichnung von Zonenübergängen von höheren zu niedrigeren Zonentypen 
ist wichtig, da Massnahmen und Kontrollen zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppun-
gen notwendig sind. 

Zu Bst. d: Das für permanente Zoneneingänge geforderte Zutrittskontrollsystem wird nach 
dem derzeitig Stand der Technik so ausgerüstet, dass bei jedem Zutritt eine automatische 
Abfrage bezüglich der persönlichen Voraussetzungen für den Zutritt abgefragt werden können 
(beispielsweise Einstufung der Person, Gültigkeit der letzten Triagemessung, Job-Code, Gül-
tigkeit der letzten Belehrung, Festlegung und Anzeigen des Tagesdosislimits). 

Zu Kapitel 4.5 „Strahlenschutzplanung“ 

Zu Bst. a: Die Strahlenschutzplanung ist das zentrale Element für die Begrenzung der Dosis 
sowie für eine optimierte Festlegung von Arbeitsabläufen und von zu ergreifenden Schutz-
massnahmen. Die Strahlenschutzplanung ist eine wesentliche Gesuchsunterlage für Bewilli-
gungen und Freigaben. Zu diesem Zweck sind die in der Richtlinie ENSI-G12 aufgelisteten 
Vorgaben im Sinne Art. 12 Abs. 4 StSV, soweit anwendbar, systematisch zu berücksichtigen. 
Sinnvollerweise wird hierfür die Strahlenschutzorganisation frühzeitig, d. h. während den Pla-
nungsprozessen, eingebunden. Die besondere Bedeutung ist an Art. 6 Abs. 2 der UraM abzu-
lesen, wonach der Strahlenschutz-Sachverständige die Planung überprüfen und genehmigen 
muss. 

Zu Bst. b und c: Aufgrund der bisherigen Erfahrung umfasst eine detaillierte Strahlenschutz-
planung, wie es für ein radiologisch relevantes, strahlenschutztechnisch komplexes, nicht rou-
tinemässiges Projekt, erstellt werden sollte, die in Anhang 2 dargelegten Aspekte. 

Zu Kapitel 5 „Begrenzung und Optimierung der Aktivitätsinventare“ 
Die Schutzzielfunktion „Begrenzung und Optimierung der Aktivitätsinventare“ wird sinnvoller-
weise in zwei Schutzzielfunktionen aufgeteilt: 

• Verhinderung unerwünschter Aktivierungen 

• Reduktion der nicht weiterverwendbaren radioaktiven Stoffe (mit Ausnahme 
der radioaktiven Abfälle) 

Die Strahlenschutzgrundsätze „Begrenzung“ und „Optimierung“ münden in die Zielvorgaben 
„Verhinderung“ und „Reduktion“, unter der Einschränkung, dass diese bei Beachtung der nu-
klearen Sicherheit und der Verhältnismässigkeit (ALARA) nicht vollständig erfüllt werden 
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können. Die behandelten Themen werden international unter dem Schlagwort „Source Term 
Reduction“ intensiv diskutiert, da diese Massnahmen in vielen Kernkraftwerken zur Senkung 
der Kollektivdosen führen oder führen können. Die erste Anforderung betrifft alle Anlagen mit 
Aktivierungspotenzial. Sie gilt also neben Reaktoren auch für Beschleunigeranlagen. 

Zu Kapitel 5.1 „Verhinderung unerwünschter Aktivierungen“ 

Zu Kapitel 5.1.1 „Materialwahl und betriebliche Fahrweise” 

Zu Bst. a: Die optimierte Materialwahl betrifft Materialien in sicherheitstechnisch klassierten 
Rohren und Behältern sowie weitere Materialien wie Dichtungen, Filter, Ionenaustauscher, 
Schmiermittel, Fühler oder Korrosionsschutzmassnahmen. Durch die Optimierung der Fahr-
weise bei Betriebszustandsänderungen, beispielsweise des zeitlichen Ablaufs verschiedener 
Handlungen, kann die Übertragung von radioaktiven Stoffen vom Primärkreislauf in den Se-
kundärkreislauf minimiert werden. Zu diesen Handlungen können z. B. das zeitoptimierte Öff-
nen und Schliessen von Systemschnittstellen, die Anpassung wasserchemischer Parameter 
zur Steuerung von Oxidations- und Redoxphasen oder erhöhte Reinigungsdurchsätze zählen. 

Zu Bst. b Ziff. 2: Die wichtigsten Ziele der wasserchemischen Fahrweise sind die Minimierung 
der Korrosion im Reaktorkühlsystem sowie die Verhinderung des Transfers der Korrosions-
produkte ins Reaktorkühlmittel. Neben dem Einsatz chemischer Zusatzstoffe und von demine-
ralisiertem Wasser als Kühlmittel wird dies durch die Regelung der weiteren wasserchemi-
schen Parameter beeinflusst. 

Zu Kapitel 5.1.2 „Verhinderung von Fremdmaterialeintrag in Kreisläufe” 

Neben der Minimierung unnötiger Aktivierung dient die Verhinderung von Fremdmaterialein-
trag der Sicherstellung ausreichender Kühlmittelströmung, der Vermeidung von Brennele-
menthüllrohrschäden sowie der Minimierung von Korrosion und Radiolyse. Das ENSI verwen-
det als Bewertungsmassstab den VGB-Standard VGB-S-120-00-2016-02-DE „Vermeidung 
von Fremdkörpereintrag in geöffnete Systeme/Komponenten von Kernkraftwerken“. 

Zu Bst. a: Eine sinnvolle organisatorische Massnahme ist eine betriebliche Vorgabe zur ein-
geschränkten Verwendung oder dem Ausschluss bestimmter Materialien im Bereich geöffne-
ter Kreisläufe mit Kontakt zum Reaktor und zur Durchführung von Tätigkeiten. Zusätzlich emp-
fiehlt es sich, situationsspezifische und regelmässige Kontrollen auf Fremdmaterial durchzu-
führen, insbesondere bei länger andauernden Systemöffnungen und vor dem Verschluss von 
Systemen. 

Als technische Massnahmen eignen sich, soweit möglich, Absturzsicherungen für Arbeitsmit-
tel, die bei Arbeiten im oder über einem Becken beziehungsweise über geöffneten Systemen 
verwendet werden. Zudem wird auf den Einsatz von im Wasser schlecht sichtbaren Materialien 
verzichtet. 
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Als personenbezogene Massnahmen gelten die Verwendung persönlicher Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz beim Arbeiten im Bereich des Reaktor- oder Brennelementlagerbeckens 
sowie spezifische Tenuevorschriften bei Arbeiten im Beckenbereich beziehungsweise an oder 
in geöffneten Systemen des Primärkühlkreislaufs, um den Eintrag von Fremdmaterial zu ver-
hindern. 

Zu Bst. d: In Anlehnung an die Anforderung gemäss der Richtlinie ENSI-G20 wird Fremdma-
terial grundsätzlich geborgen. Der Verzicht auf eine Bergung erfordert eine Sicherheitsana-
lyse, die dem ENSI zur Prüfung vorgelegt wird. 

Zu Kapitel 5.2 „Aktivitätsinventare in Systemen und Komponenten“ 

Zu Kapitel 5.2.2 „Begrenzung und Reduktion des radioaktiven Inventars in Materia-
lien“ 

Zu Bst. a: Im Fokus dieser Anforderung stehen die gasförmigen und flüssigen Medien, insbe-
sondere Reaktor- und Brennelementkühlmittel, sowie feste Materialien in Systemen und Kom-
ponenten wie Sedimente und Harze. 

Zu Bst. b: Für die Elimination radioaktiver Verunreinigungen aus weiterverwendbaren Medien 
bzw. Materialien sind Reinigungseinrichtungen wie die Reaktorkühlmittelwasser-Reinigungs-
anlage vorzusehen. 

Zu Bst. c: Die Überprüfung, ob radioaktiv kontaminierte oder aktivierte Materialien weiterver-
wendet oder als Abfall behandelt werden, ist gemäss Art. 109 StSV mindestens alle drei Jahre 
durchzuführen. Die weitere Behandlung und Lagerung der gemäss Bst. b anfallenden Rück-
stände oder der nicht weiterverwendbaren Materialien als radioaktive Abfälle erfolgt gemäss 
den Richtlinien ENSI-B05 und ENSI-G04 sowie den Abfallgebindespezifikationen. 

Zu Kapitel 5.2.3 „Kontrolle, Begrenzung und Reduktion von Oberflächenkontaminatio-
nen“ 

Zu Kap. 5.2.3.1: Sinnvollerweise richtet sich die Häufigkeit der Kontrollen nach der Häufigkeit 
von Änderungen des radiologischen Zustands von Systemen und Komponenten. Damit die 
dokumentierten Messresultate vergleichbar sind, ist es sinnvoll, die jeweiligen Messbedingun-
gen und Betriebsarten inklusive Parameter der chemischen Fahrweise festzuhalten. 

Zu Kap. 5.2.3.1 Bst. a: Die als „Hotspots“ oder „Hot Particles“ bezeichneten Ablagerungen sind 
normalerweise mit der Raumdosisleistungsmessung nicht oder nur schwierig zu erkennen. 
Daher werden hierfür Kontrollrundgänge mit Dosisleistungs-Screening oder Gamma-Kameras 
angewendet. 

Zu Kap. 5.2.3.1 Bst. b: Grossflächige Oberflächenkontaminationen können zu relevanten Luft-
kontaminationen und somit zu Personenkontaminationen sowie Inkorporationen führen. 



 

Richtlinie ENSI-G12/deutsch (Original) 
Erläuterungsbericht 
September 2021 15 

Zu Kap. 5.2.3.3 Bst. a: Die Eliminierung von Kontaminationen kann insbesondere in Hinblick 
auf die langfristige Dosisersparnis bei Instandhaltungsarbeiten oder beim Rückbau sinnvoll 
sein. Der Dosisersparnis sind die zusätzliche Strahlenexposition, die Kosten, der zeitliche Auf-
wand und anfallende radioaktive Abfälle gegenüberzustellen. Die Generierung von Hotspots 
und das Verfehlen des wünschbaren maximalen Dekontaminationsfaktors sollte bei der Pla-
nung mit eingerechnet werden. 

Zu Kap. 5.2.3.3 Bst. d: Zur Expositionsreduktion des Personals sowie zur Minimierung des 
radioaktiven Abfalls bei Rückbau und Entsorgung hat sich in vielen Anlagen eine Dekontami-
nation von Systemen und Komponenten nach der endgültigen Ausserbetriebnahme vor deren 
Zerlegung bewährt. Deshalb wird das ENSI beim Rückbau von Kernkraftwerken eine stichhal-
tige Begründung verlangen, falls auf diese Massnahme verzichtet werden soll. Die Wahl des 
Verfahrens soll sich primär nach der zu erreichenden Expositionsreduktion richten. Für die 
Dekontaminationsverfahren beim Rückbau sind die Anforderungen gemäss Bst. b und c nicht 
anwendbar. 

Zu Kapitel 5.3 „Aktivitätsinventare in Räumen der kontrollierten Zonen“ 

Zu Kapitel 5.3.1 „Kontaminationen in der Raumluft“ 

Zu Bst. b: In kontrollierten Zonen vom Zonentyp I kann statt einer lüftungstechnischen Anlage 
eine passive Lüftung akzeptiert werden, wenn die effektive Dosis durch die Inkorporation luft-
getragener radioaktiver Stoffe 0,1 mSv pro Jahr nicht übersteigen kann. 

Die einschlägigen Anforderungen aus der Richtlinie ENSI-G02 können für nicht strahlen-
schutzrelevante Schutzzielfunktionen wie Kühlung, Begrenzung von Feuchtigkeit oder die Ent-
fernung von Schadstoffen von Bedeutung sein. 

Zu Bst. c: Bei der Auslegung der lüftungstechnischen Anlage werden die im Normalbetrieb und 
bei Betriebsstörungen maximal zu erwartender Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe 
in die kontrollierten Zonen, die Ausbreitung in der Raumluft sowie die Verdünnung durch Luft-
wechselraten berücksichtigt. 

Zu Bst. c Ziff. 1: In der Regel werden radioaktive Materialien so aufbewahrt, dass die Luftkon-
taminationen aufgrund der Luftwechselrate weit unter der für Zonentyp I und II zulässigen Luft-
kontamination von 1/10 CA liegen. Obwohl damit kurzfristig höhere Luftkontaminationspegel 
durch die Mittelung über einen Arbeitstag ausgeglichen werden können, sollte der Richtwert 
von 1/10 CA im Normalbetrieb nicht ausgereizt werden. Ansonsten würde dies zu einer Dosis 
von 2 mSv pro Jahr führen und somit als noch nicht optimiert gelten. 

Zu Bst. d: Einige Anlagen führen zur Regulierung der Temperatur und Feuchtigkeit sowie zur 
Energieersparnis einen Teil der Abluft der Zuluft zu (Art. 16 Abs. 1 UraM in Ergänzung zu den 
allgemeinen Anforderungen gemäss Richtlinie ENSI-G02). 

Zu Bst. e: Die Abluft aus Räumen und Systemen darf gemäss Art. 16 Abs. 1 UraM nicht in 
diese oder andere Räume strömen. 



 Richtlinie ENSI-G12/deutsch (Original) 
 Erläuterungsbericht 
16 September 2021 

Zu Bst. f Ziff. 2: Ein sequenziell redundantes Filtersystem besteht aus mindestens zwei hinter-
einander platzierten Filterelementen, sodass die Fehlfunktion oder der Austausch eines Filter-
elements nicht zu einer unzulässigen Luftkontamination führen kann. 

Zu Bst. g Ziff. 1: Repräsentative Orte für die Raumluftüberwachung sind beispielsweise Zo-
nenübergänge, bei denen sich viele Personen längere Zeit aufhalten, Orte nahe an potenziel-
len Quellen luftgetragener radioaktiver Stoffe (Reaktorbecken, Schleusen zu Zonentyp IV etc.) 
sowie Positionen an Ansaugöffnungen der Raumabluft oder innerhalb des Abluftstrangs. 

Zu Bst. h: Insbesondere bei Luftkontaminationen ist die Dokumentation der Ursachen und der 
Massnahmen zu dokumentieren um für den Erfahrungsrückfluss genutzt werden zu können. 

Zu Kapitel 5.3.2 „Kontaminationen auf den Raumoberflächen“ 

Zu Bst. a und b: In Ergänzung zu Art. 46 und Anhang 5 UraM, Richtlinien ENSI-G02 und ENSI-
G11 beziehen sich an dieser Stelle die Anforderungen bezüglich Dekontaminierbarkeit und 
Zugänglichkeit auch auf Decken, Türen und sonstige Einrichtungen. 

Zu Bst. e: Gemäss Art. 84 Abs. 2 StSV müssen Oberflächen in Kontrollbereichen oberhalb des 
zehnfachen Kontaminationsrichtwerts (10 CS) dekontaminiert werden. Aufgrund des Optimie-
rungsgebots wird in Kernanlagen, in Anbetracht der grossen Oberflächen und hohen Anzahl 
an Personen, auf unter 1 CS dekontaminiert (entsprechend Zonentyp I). Bei Nichterreichen 
des Zielwertes beantragt der Bewilligungsinhaber eine Zonentypänderung und setzt entspre-
chende Schutzmassnahmen um. 

Im Prozess zur Behandlung von festgestellten oder vermuteten Oberflächen-Kontaminationen 
oberhalb der zulässigen Richtwerte werden erfahrungsgemäss folgende Aspekte geregelt: 

• Meldewege und Zuständigkeiten 

• unverzüglich Absperrung und Kennzeichnung 

• Massnahmen gegen weitere Freisetzung und Ausbreitung radioaktiver Stoffe 

• zeitliche Randbedingungen für die Dekontamination je nach Situation unter 
Berücksichtigung des Optimierungsgrundsatzes 

• Festlegung des anzuwendenden Dekontaminationsverfahrens 

• Beauftragung zur Dekontamination, wobei das eingesetzte Personal für den 
Selbstschutz sowie bezüglich der anzuwendenden Verfahren und geeigne-
ten Arbeitsweisen ausgebildet sein muss 

• Kontrollmessungen nach Dekontamination 

• Kriterien für die Belassung festhaftender oder fixierter Kontaminationen (falls 
in absehbarer Zeit eine Dekontamination unverhältnismässig ist), inklusive 
der Kennzeichnung und Dokumentation entsprechender Stellen 



 

Richtlinie ENSI-G12/deutsch (Original) 
Erläuterungsbericht 
September 2021 17 

• Kriterien zur temporären bzw. permanenten Erhöhung des Zonentyps, wobei 
sich eventuelle Meldepflichten nach der Richtlinie ENSI-B03 richten (bei-
spielsweise, wenn Zugänglichkeit stark eingeschränkt ist) 

• Kriterien für eine temporäre Fixierung oder Abdeckung der losen Oberflä-
chenkontamination inkl. der Kennzeichnung und Dokumentation 

• Zuständigkeiten und Kriterien für die Überprüfung der Möglichkeit zur Entfer-
nung von festen, fixierten oder abgedeckten Kontaminationen 

Zu Kapitel 5.3.3 „Materialien in den kontrollierten Zonen“ 

Zu Bst. b Ziff. 2: Zu den weiterverwendbaren Materialien gehören auch Strahlungsquellen, die 
der Wiederverwertung zugeführt werden. Gemäss Art. 88 StSV darf die Weitergabe bewilli-
gungspflichtiger Strahlungsquellen nur an Betriebe oder Personen erfolgen, die über die erfor-
derliche Bewilligung verfügen. 

Zu Bst. c: Falls eine unverzügliche Behandlung von radioaktiven Abfällen aus Gründen der 
Optimierung nicht sinnvoll ist, gelten für die Aufbewahrung von un- und halbkonditionierten 
Abfällen die Vorgaben gemäss Art. 19 bis 23, 31 und 41 UraM. 

Zu Kapitel 6 „Einschluss radioaktiver Stoffe in kontrollierten Zo-
nen“ 
Die Strahlenschutzverordnung erlaubt die Handhabung offener radioaktiver Stoffe nur in kon-
trollierten Zonen (mit Ausnahme des Zonentyps 0). Daher kommt den Kontaminationsbarrie-
ren der kontrollierten Zonen eine besondere Bedeutung für den Einschluss offener radioaktiver 
Stoffe zu. Ausserhalb der kontrollierten Zonen darf nur mit radioaktiven Materialien und Abfälle 
umgegangen werden, deren radioaktive Stoffe mittels Kontaminationsbarrieren gemäss den 
folgenden rechtlichen Grundlagen und Richtlinien eingeschlossen und somit als geschlossene 
radioaktive Materialien zu verstehen sind: 

• Art. 93 StSV (Umhüllung von geschlossenen radioaktiven Quellen) 

• Richtlinien ENSI-G05 und ENSI-G04 (Lagerbehälter) 

• Punkt 6.4.23 des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be-
förderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 30. September 1957 (ADR; 
SR 0.741.621) und Art. 25 Abs. 3 der Verordnung über die Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Strasse vom 29. November 2002 (SDR; SR 741.621) 
(Transportbehälter) 

• Richtlinie ENSI-B05 (Behälter und Matrix von endlagerfähigen Abfallgebinde 
mit Typenfreigabe) 
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• Richtlinie ENSI-G03 (technische und natürliche Barrieren eines geologi-
schen Tiefenlagers) 

Als Kontaminationsbarrieren der kontrollierten Zonen werden somit alle in der kontrollierten 
Zone fest installierten Barrieren oder gültigen Massnahmen mit Barrierefunktion verstanden. 

Zu Kapitel 6.1 „Allgemeine Anforderungen“ 

Zu Bst. a: Folgende Ausrüstungen und Massnahmen besitzen eine Barrierefunktion und wer-
den als Kontaminationsbarrieren der kontrollierten Zonen bezeichnet: 

• eine allseits umschliessende Aussengrenze bestehend aus Gebäudestruk-
turen, Schleusen beziehungsweise Türen oder Toren für den Personen- und 
Materialverkehr, Rückhalteeinrichtungen der Lüftungsanlage, Behandlungs- 
und Kontrolleinrichtungen des Abwassersystems 

• Kontaminationsbarrieren innerhalb der kontrollierten Zone zwischen Berei-
chen, insbesondere solchen mit unterschiedlichen Zonentypen 

• eine Unterdruckhaltung der kontrollierten Zone gegenüber der Umwelt 

• eine gestaffelte Unterdruckhaltung in den Räumen unterschiedlicher Zonen-
typen oder eine gerichtete Luftströmung am Übergang der Zonentypen 

• Kontaminationsbarrieren der Systeme und Komponenten, die offene radio-
aktive Stoffe enthalten oder enthalten können und deren Freisetzung eine 
Höherstufung des Zonentyps bedingen würde 

• Umschliessungen der Systeme innerhalb der kontrollierten Zone, die nicht-
radioaktive Materialien enthalten beziehungsweise zur Umwelt offen sein 
können 

Zu Bst. b: In vielen Fällen ist das Rückhaltevermögen von Barrieren auch unter Berücksichti-
gung von Betriebsstörungen (d. h. die Robustheit) nahezu hundertprozentig, wie z. B. bei einer 
Betonmauer mit undurchlässigem Anstrich oder der Wandung eines Edelstahltanks, wodurch 
der Einschluss radioaktiver Stoffe für die meisten in Kernanlagen vorhandenen radioaktive 
Materialen, mit Ausnahme des bestrahlten Brennstoffs (vgl. Bst. c), durch die vorhandenen 
Barrieren ausreichend gewährleistet ist. 

Falls Zweifel am Rückhaltevermögen bestehen oder dieses nicht schon durch Störfallanalysen 
detailliert nachgewiesen wurde, wird aufgrund einer groben Abschätzung des freisetzungsfä-
higen Aktivitätsinventars innerhalb eines Kompartiments die nötige Anzahl an Barrieren und 
deren Robustheit festgelegt, d. h. Wirksamkeit bezüglich Rückhaltevermögen, mit dem Ziel die 
radiologischen Auswirkungen von Freisetzungen zu begrenzen. Dabei ist einerseits abzu-
schätzen, welcher Anteil des Aktivitätsinventars im Normalbetrieb flüchtig ist, wobei haupt-
sächlich die Luft- und übertragbaren Oberflächenkontaminationen ausschlaggebend sind, so-
wie welcher Anteil des Aktivitätsinventars durch Betriebsstörungen (wie z. B. starke 
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Erschütterungen, Überhitzung, Korrosion, interne Überflutung, interner Brand, etc.) freigesetzt 
werden könnte. Zum Letzteren zählen radioaktive Materialien, die flüssig, staubförmig, brenn-
bar, wasserlöslich oder anderweitig zersetzbar sind. Andererseits ist abzuschätzen, welchen 
Rückhaltefaktor die Gesamtheit der Barrieren unter Beachtung der möglichen Betriebsstörun-
gen bilden. 

Als Mass für die freisetzbare Aktivität kann das Vielfache der Bewilligungsgrenzen LA heran-
gezogen werden, um die radiologischen Risiken abzuwägen. Damit wird die unterschiedliche 
Radiotoxizität der Nuklide oder Nuklidgemische berücksichtigt und es kann für die beiden Frei-
setzungspfade (Luft und Wasser) die Exposition von Personal (z. B. am Arbeitsplatz hinter der 
Barriere oder im Nachbarraum) sowie von Personen der Bevölkerung (z. B. in einem gewissen 
Abstand zum Freisetzungsort) konservativ abgeschätzt werden. Ist der Wasserpfad zu ver-
nachlässigen, dann kann aus der Beziehung einer effektiven Folgedosis von 5 mSv bei einer 
einmaligen Inhalation einer Aktivität 1 LA (gemäss der Fussnote 10 Anhang 3 der StSV) grös-
senordnungsmässig die Dosis des Personals abgeleitet werden, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass durch weitere Schutzmassnahmen nur ein Bruchteil der Aktivität inkorporiert wird. 

Zu Bst. c: Aufgrund der um mehrere Grössenordnungen höheren Inventare der im und nach 
Leistungsbetrieb im Brennstoff vorhandenen radioaktiven Stoffe (und deren höherer Flüchtig-
keit) stellen die in Kap. 4.2 Bst. b ENSI-G02 genannten Barrieren (Brennstoffmatrix und Hüll-
rohr, Umschliessung des druckführenden Reaktorkühlkreislaufs, Primärcontainment) die wich-
tigsten Massnahmen zum Einschluss radioaktiver Stoffe dar. 

Zu Bst. d: Hierbei gelten soweit zutreffend für Rohrleitungen und Behälter die Anforderungen 
gemäss Richtlinie ENSI-B08. 

Zu Kapitel 6.2 „Aussengrenze der kontrollierten Zonen“ 

Neuerstellung und Änderungen von Aussengrenzen der kontrollierten Zonen unterliegen der 
Freigabepflicht nach Art. 40 KEV. 

Zu Kapitel 6.2.1 „Integrität der räumlichen Aussengrenze“ 

Zu Kap. 6.2.1.1 Bst. a: Aus den Vorgaben aus Anhang 5 UraM bezüglich Belüftung wird ab-
geleitet, dass eine geschlossene Aussengrenze zumindest für Arbeitsbereichstypen A und B, 
d. h. oberhalb 100 LA offene radioaktive Stoffe (vgl. Art. 81 Abs. 2 StSV), oder für Zonentypen 
II und höher gefordert ist. 

Zu Kap. 6.2.1.1 Bst. b: Mit dieser Vorgabe kann die Barrierenfunktion der Aussengrenze der 
kontrollierten Zone effizienter aufrechterhalten werden, als wenn die Räume und Bereiche in 
einzelnen nicht zusammenhängenden Zonen eingerichtet sind. 

Zu Kap. 6.2.1.1 Bst. b Ziff. 4: In der Regel umfassen kontrollierte Zonen in Kernanlagen mehr 
als nur Zonentyp I, weshalb hier zu öffnende Fenster, welche gemäss Anhang 5 UraM in der 
kontrollierten Zonentyp I zulässig wären, grundsätzlich nicht erlaubt sind. 
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Zu Kap. 6.2.1.1 Bst. b Ziff. 6: Die Dichtheit der Aussengrenze, d. h. an statischen oder passiv 
beweglichen Strukturen wie Gebäudefugen, Fensterdichtungen und an aktiv beweglichen 
Komponenten, wie Türen und Toren (vgl. Bst. c), muss ab einem gewissen Gefahrenpotenzial 
quantitativ überprüfbar sein. Als Massstab für eine maximal zulässige Leckagerate wird hier in 
Anlehnung an die KTA-Regel 3601 „Lüftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken“ (Fas-
sung 2017-11) das messbare beziehungsweise berechenbare Verhältnis zwischen Zuluft- und 
Abluftnennvolumenstrom angelegt. Alternative Nachweismethoden sind zulässig. Beispiels-
weise kann durch das Verhalten von Druckdifferenzen die Dichtheit der Aussengrenze quan-
titativ ermittelt werden. 

Zu Kap. 6.2.1.1 Bst. c Ziff. 2: Die Vorgabe ist in den meisten Fällen schon dadurch erfüllt, dass 
die Räume mit offenen radioaktiven Stoffen bautechnisch von den Garderobenräumen vor 
dem Zonenausgang getrennt sind. Eine genauere Definition von „soweit möglich und ange-
messen“ wäre zu präskriptiv. Ausnahmen von der Schleusen-Auslegung können beispiels-
weise akzeptiert werden, wenn 

• die tägliche Handhabung von offenen radioaktiven Stoffen unterhalb 100 LA 
liegt, 

• die Handhabung weniger als täglich geschieht, 

• die Tore oder Türen weniger als einmal pro Monat geöffnet werden oder 

• die insgesamt in Systemen oder Komponenten eingeschlossene Aktivität 
kleiner ist als 10 000 LA. 

Weitere Anforderungen an die Schleusen betreffen die Unterdruckhaltung (vgl. Kap. 6.4 der 
Richtlinie ENSI-G12). 

Zu Kap. 6.2.2 „Personenverkehr über die Aussengrenze der kontrollierten Zonen“ 

Zu Bst. c: Ausnahmen von den Vorgaben in Bst. a und b können zugelassen werden, falls die 
kontrollierte Zonen ausschliesslich Zonentypen 0 bis II umfasst und die Anzahl an Zonen-
austritten pro Tag, das Niveau der durch Betriebsstörungen möglichen Kontaminations-Richt-
wertüberschreitungen, die Anzahl an Aktivitäten mit offenen radioaktiven Stoffen oder die Ge-
samtinnenoberfläche der kontrollierten Zone deutlich begrenzt ist. Eine Ausnahme kann auch 
aufgrund der Betriebserfahrung begründet werden, wenn daraus hervorgeht, dass festge-
stellte Kontaminationen am Schutztenue und Personenkontaminationen selten sind (seltener 
als 1 zu 1 000). 

Zu Bst. i: Die Verhältnismässigkeit von technischen oder anderweitigen Massnahmen orien-
tiert sich an zwei möglichen Formen des unkontrollierten Ausschleusens: absichtlich/kriminell 
oder unabsichtlich/fahrlässig. Ersteres kann nur mit gestaffelten Sicherungsmassnahmen mit 
sehr grossem Aufwand sicher unterbunden werden, was daher nur bei Kernmaterialien und 
hochradioaktiven Quellen erforderlich ist. Die unabsichtliche oder fahrlässige Mitnahme radio-
aktiver Materialien aus der kontrollierten Zone kann mit einfachen Mitteln (beispielsweise Te-
nuewechsel und Hinweis auf Freimessung von Kleingegenständen) verhindert werden. Zudem 
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können an Ausgängen, die oft zum Zonenaustritt genutzt werden, technische Massnahmen 
angemessen sein. Beispielsweise sind die Feinmonitore entweder mit Türen, Schranken oder 
Drehkreuzen ausgestattet. Diese öffnen nur bei Kontaminationsfreiheit und geben den Weg 
frei aus der kontrollierten Zone, was beim unabsichtlichen Mitführen von radioaktiven Materia-
lien nicht möglich wäre. 

Zu Kapitel 6.3 „Kontaminationsbarrieren zwischen Räumen oder Bereichen“ 

Zu Bst. a: Um eine klare Begrenzung der jeweiligen Zonentypen und damit unterschiedliche 
Schutzmassnahmen innerhalb einer Anlage zu ermöglichen, braucht es Kontaminationsbar-
rieren zwischen Räumen und Bereichen unterschiedlicher Zonentypen. Wenn eine luftgetra-
gene Ausbreitung ausgeschlossen werden kann, reichen Absperrungen oder Markierungen 
als temporäre Kontaminationsbarrieren. 

Zu Bst. b: In Kernanlagen gibt es grosse Räume wie die Heisse Werkstatt oder das Maschi-
nenhaus, in denen an mehreren Stellen des gleichen Zonentyps gleichzeitig gearbeitet wird. 
Um bei Kontaminationsfreisetzungen nicht den gesamten Raum oder andere Personen zu ge-
fährden, werden zusätzliche Kontaminationsbarrieren installiert, z. B. Folien oder Zelte. 

Zu Bst. d: Die Massnahmen betreffen insbesondere den obligatorischen oder gemäss Konta-
minationskontrolle initiierten Wechsel von Schutztenues sowie Verpackung kontaminierter Ma-
terialien an diesen Zonenübergängen. In einigen Fällen ist sogar die Aufstellung eines Hand- 
und Fussmonitors sinnvoll. 

Zu Kapitel 6.4 „Lüftungsanlagen der kontrollierten Zonen“ 

Gestützt auf Art. 15 Abs. 2 UraM werden die Anforderungen an die Lüftungsanlage in den 
kontrollierten Zonen von Kernanlagen im Kap. 6.4 der Richtlinie festgelegt. Aufgrund der für 
das Personal bestehenden höheren radiologischen Gefährdung werden die Vorgaben im An-
hang 5 UraM präzisiert. Die generellen Anforderungen an Lüftungsanlagen gemäss Kap. 7.14 
der Richtlinie ENSI-G02 sowie die Anforderungen an die Luftwechselrate gemäss Kap. 5.3.1 
dieser Richtlinie sind zu berücksichtigen. 

Zu Kapitel 6.4.1 „Unterdruckhaltung gegenüber der Umwelt” 

Zu Bst. a: Als Umwelt werden hier die ausserhalb der kontrollierten Zone befindlichen Berei-
che, Räume und Areal bezeichnet. Die Unterdruckhaltung beziehungsweise die gerichtete 
Luftströmung dient in Ergänzung zur im Kap. 6.2 beschriebenen Aussengrenze der kontrollier-
ten Zonen als zweite Kontaminationsbarriere. Damit muss nicht zwangsläufig überall innerhalb 
der kontrollierten Zone ein Unterdruck herrschen, sondern nur an der Aussergrenze. In Kern-
kraftwerken befinden sich Räume (z. B. Sicherheitsbehälter) im Überdruck und sind umgeben 
von Räumen mit Unterdruck gegenüber der Umwelt. 

Zu Bst. b: Eine Unterdruckhaltung beziehungsweise gerichtete Luftströmung ist im Normalbe-
trieb für den Zonentyp I nicht erforderlich, da eine Freisetzung aufgrund der Verdünnung zu 
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Luftkontaminationen deutlich unter den Immissionsgrenzwerten nach Art. 24 Abs. 1 StSV füh-
ren würde. Jedoch können Betriebsstörungen bei Vorliegen offener radioaktiver Materialien zu 
erhöhten Kontaminationskonzentrationen führen. Um bei geöffneten Toren und Türen eine 
Freisetzung zu verhindern, wäre als kompensatorische Massnahme das Abdecken oder Ver-
schliessen dieser Materialien anzuordnen. Eine Lüftungsanlage kann jedoch wegen anderer 
Bedürfnisse erforderlich sein (vgl. z. B. Kap. 5.3.1). 

Zu Bst. d: Ein Unterbruch der Unterdruckhaltung kann durch geplante Arbeiten als auch durch 
Vorkommnisse bedingt sein. Die Strahlenschutzmassnahmen müssen die Schutzfunktion der 
sonst durch Unterdruckhaltung gewährleisteten gerichteten Strömung kompensieren. Meist ist 
dies nur möglich, indem eine Luftkontamination verhindert wird durch Einschluss offener ra-
dioaktiver Materialen vor Ort oder Verschluss von Systemen mit offenen radioaktiven Stoffen. 

Zu Kapitel 6.4.2 „Unterdruckstaffelung in den kontrollierten Zonen“ 

Zu Bst. a: Die Vorgaben zur Unterdruckstaffelung gemäss Art. 15 Abs. 4 UraM wurden bezüg-
lich der Ausnahmen präzisiert. Andererseits wurde auf quantitative Vorgaben verzichtet, da 
diese von den Betreibern anlagenspezifisch festgelegt werden sollen. Normalerweise wird ein 
Unterdruck von minimal 30 Pa in Anlehnung an die KTA-Regel 3601 für die einzelnen Stufen 
der Druckstaffelung innerhalb einer Anlage angestrebt. 

Zu Kapitel 6.4.3 „Rückhaltung radioaktiver Stoffe in der Ab- und Fortluft“ 

Für die Rückhalteeinrichtungen sind die Anforderungen in Art. 18 Abs. 3 UraM sowie im 
Kap. 7.14 der Richtlinie ENSI-G02 zu erfüllen. 

Zu Bst. a: Auf Rückhalteeinrichtungen kann verzichtet werden, wenn die unter Bst. a adres-
sierten Grenz- und Richtwerte im Normalbetrieb, bei Betriebsstörungen und die Dosiswerte 
bei Störfällen gemäss Art. 123 Bst. b bis d StSV durch andere Massnahmen eingehalten wer-
den. Ein Bypass der Rückhalteeinrichtung ist zulässig, wenn mittels Abluftüberwachung und 
automatischer Umschaltung die obengenannten Werte eingehalten werden können. 

Zu Bst. b: Ein Beispiel für den Stand der Technik bietet die Norm DIN 25425-1:2016-10 an, 
welche in Abschnitt 9.4.4 fordert: „Zur Ab- bzw. Fortluftfilterung sind Vorfilter der Filterklassen 
ab F7 nach DIN EN 779 und Schwebstofffilter der Filterklasse ab H13 nach DIN EN 1822-1 
sowie bei Bedarf Gasabsorptionsfilter und Abriebfilter einzusetzen.“ 

Zu Bst. c: Mit dem Begriff Abluftstrang sind die Kanäle und Leitungen für die von einem Raum 
oder Kompartiment (System, Komponenten) abzuführende Luft zu verstehen. Der Abluftstrang 
fängt ab der Stelle an, wo die Luft aus einem Raum oder System geführt beziehungsweise 
entnommen wird. 

Um eine Ablagerung radiologischer Kontaminationen innerhalb von Abluftsträngen zu begren-
zen, werden bei zu erwartbaren erhöhten Luftkontaminationen im Kompartiment (z. B. in Un-
terdruckzellen) standardmässig Filter zwischen Kompartiment und Abluftstrang eingesetzt. 
Kann aus technischen Gründen kein Filter direkt vor dem Einlass in den Abluftstrang platziert 
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werden, sondern erst innerhalb des Abluftstrangs, werden Serviceöffnungen (mit Blindflan-
sche) zur eventuellen Dekontamination der Luftleitungen bis zum ersten Filter im Abluftstrang 
vorgesehen. 

Zu Bst. d: Bei den Vorfiltern zum Schutz von Schwebstofffiltern geht es hauptsächlich um die 
Rückhaltung von grösseren Partikeln (Schmutz), um die Betriebsdauer von Schwebstofffiltern 
zu verlängern. Zusätzlich zu Vorfilter können auch Vorabscheider gegen Funkenflug aufgrund 
Brandschutzgründen erforderlich sein. 

Zu Bst. h: Unter den weiteren Massnahmen bei Verminderung oder Ausfall der Rückhaltefunk-
tion sind beispielsweise die technische Isolierung von Räumen und Systemen gemäss 
Kap. 7.14 der Richtlinie ENSI-G02 oder organisatorische Massnahmen zu verstehen wie die 
Überführung von radioaktiven Materialien in einen sicheren Zustand oder die Einstellung von 
Arbeiten mit offenen radioaktiven Materialien. 

Zu Kapitel 6.5 „Abwassersysteme der kontrollierten Zonen“ 

Zu Kapitel 6.5.1 „Allgemeine Anforderungen“ 

Grundsätzlich sind die Anforderungen an die Abgaben gemäss Art. 24 Abs. 2, Art. 111 und 
Art. 112 Abs. 4 StSV sowie den jeweils gültigen Abgabereglementen zu erfüllen und gelten 
nur für die Kernanlagen, die Abwässer an die Umwelt abgeben wollen. Die Abgabe von Ab-
wässern aus Kernanlagen an die Umwelt benötigt in jedem Fall eine behördliche Bewilligung 
und ein freigegebenes Abgabereglement. 

Zu Bst. a: Nicht zu den radioaktiven Abwässern gehört Wasser in inaktiven Systemen inner-
halb der kontrollierten Zone, wie Niederschlagswasserleitungen, Heiz- oder Kühlwasserkreis-
läufen oder Trinkwasserleitungen. Anforderungen an diese Systeme sind in Kap. 6.7 geregelt. 
Wasser, welches jedoch Kontakt zu Räumen der Zonentypen I bis IV hat oder hatte, wie 
Wischwasser, Kondenswasser, Wasser aus Lavabos, Löschwasser oder Wasser aus Lecka-
gen, ist als radioaktives Abwasser zu betrachten. 

Zu Bst. b und c: Als Ausnahmen unter den Kernanlagen zählen die Schulungsreaktoren, so-
lang sie nicht rückgebaut werden, sowie Lagergebäude für ausschliesslich geschlossene ra-
dioaktive Quellen, geschlossene Transport- und Lagerbehälter sowie endkonditionierte Ge-
binde. Für kontrollierte Zonen, in denen der Abwasseranfall begrenzbar ist, kann das Abwas-
ser in mobilen Tanks aufgefangen werden. 

Für festinstallierte Abwassersysteme gelten generell Art. 14, 24 und 25 UraM. Für Abwasser-
systeme, in denen eine Behandlung oder Abgabe vorgesehen ist, gelten zusätzlich die Anfor-
derungen aus Art. 37 UraM. Diese Abwassersysteme verfügen über Komponenten für fol-
gende Aufgaben: 

• Behandlung zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe 

• Aufbewahrung behandelter Abwässer 
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• Bilanzierung der abgegebenen Gesamtaktivität 

• kontrollierte Abgabe radioaktiver Stoffe 

Zu Kapitel 6.5.2 „Anforderung an die Sammlung von Abwässern“ 

Zu Bst. c: Eine zeitlich unbegrenzte Aufbewahrung von radioaktivem Abwasser in offenen Auf-
fangvorrichtungen wie Gebäudesümpfen birgt Gefahren, insbesondere beim Austrocknen, 
weshalb hier eine direkte Beförderung in das Abwassersystem oder alternativ in einen Behäl-
ter, der an einen Abluftstrang angeschlossen ist, erforderlich ist. Deshalb sind die Auffangvor-
richtungen entweder mit Wasserwächter auszustatten oder in kurzen Abständen regelmässig 
zu leeren. 

Zu Kapitel 6.5.3 „Anforderung an die Aufbewahrung von Abwässern“ 

Bei der Auslegung der Kapazität von Sammeltanks soll mitberücksichtigt werden, dass die 
Behandlungseinrichtungen für eine gewisse Zeitspanne nicht zur Verfügung stehen können. 

Zu Bst. a: Die in Art. 25 Abs. 4 UraM beschriebenen Unterbodentanks sind in Kernanlagen 
zulässig, sofern das Zwei-Kontaminationsbarrieren-Kriterium eingehalten wird und die Tanks 
mit einer integrierten Leckageüberwachung für die innere Barriere ausgestattet sind. 

Zu Kapitel 6.5.4 „Anforderung an die Behandlung von Abwässern“ 

Zu Bst. a: Mit der Festlegung der Abgabelimiten sowie der Abgabekonzentrationslimiten, wel-
che vom quellenbezogenen Dosisrichtwert abgeleitet wurden, ist die Einhaltung der Immissi-
onsgrenzwerte mitberücksichtigt. Hierbei wurde die Verdünnung durch die den radiologischen 
Rückhalteeinrichtungen und Kontrollverfahren nachgelagerten konventionellen Abwasserbe-
handlungsanlagen ausserhalb der kontrollierten Zone kreditiert. 

Zu Kapitel 6.6 „Radioaktive Systeme und Komponenten“ 

Zu Bst. a: Als Kontaminationsbarriere sind alle Arten von Behältnissen oder Verpackungen zu 
verstehen, wie beispielsweise Folienbeutel. Sind diese Kontaminationsbarrieren auch ausser-
halb kontrollierter Zonen zulässig (z. B. Umhüllungen endkonditionierter Abfälle), so zählen 
diese nicht als Kontaminationsbarrieren der kontrollierten Zone. Für sicherheitstechnisch klas-
sierte Behälter und Rohrleitungen sind zusätzlich die Anforderungen der Richtlinien ENSI-G11 
und ENSI-B06 zu berücksichtigen. 

Zu Bst. b: Bei der Auslegung bezüglich der Widerstandsfähigkeit der physischen Kontamina-
tionsbarrieren werden besonders Alterung, Einfluss von Chemikalien, Temperaturschwankun-
gen, Feuchtigkeit und Strahlung berücksichtigt. 
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Zu Kapitel 6.7 „Nicht radioaktive Systeme“ 

Gemäss internationalem Erfahrungsaustausch sind unkontrollierte Abgaben aus Systemen mit 
radioaktivem Inventar über inaktive, zur Umwelt offene Systeme weltweit schon mehrfach vor-
gekommen. Dementsprechend stellen nicht nur die Aussengrenzen der kontrollierten Zonen 
eine wichtige Kontaminationsbarriere dar, sondern auch die anlageninternen Kontaminations-
barrieren von zur Umwelt offenen Systemen. Auch geschlossene, inaktive Systeme sollten vor 
Eindringen von radioaktiven Stoffen geschützt werden, da diese im Normalfall nicht strahlen-
schutztechnisch überwacht werden und sich im Fall einer Kontamination daraus Gefahren für 
das Personal ergeben können. Beispiele nicht radioaktiver Systeme sind Niederschlagswas-
serleitungen, Druckluftsysteme, Heiz- oder Kühlwasserkreisläufe, Deionatzuleitungen oder 
Trinkwasserleitungen. 

Zu Bst. a: Zusätzlich zu einer physischen Kontaminationsbarriere kann ein erhöhter Druck ge-
genüber dem radioaktiven System als Barriere betrachtet werden. Diese Druckdifferenz wird 
im Regelfall permanent überwacht. 

Zu Kapitel 7 „Begrenzung und Optimierung der externen Strahlen-
exposition“ 
Für die Strahlenschutzplanung hat es sich als zweckmässig erwiesen, den Schutz vor externer 
Bestrahlung in orts-, arbeits- und personenbezogene Massnahmen zu unterteilen. Als ortsbe-
zogene Massnahmen werden die Massnahmen (meist Abschirmungen) bezeichnet, welche 
die Ortsdosisleistung in allen Bereichen soweit reduzieren, dass die jeweils gültigen Ortsdo-
sisleistungsrichtwerte deutlich unterschritten werden. Ausgenommen davon sind die Bereiche 
mit Gebietstyp Z, da es hierfür keine ODL-Obergrenze gibt. 

Zu Kapitel 7.1 „Ortsbezogene Schutzmassnahmen“ 

Zu Kapitel 7.1.1 „Allgemeine Anforderungen“ 

Zu Bst. f: Gemäss Richtlinie ENSI-G09 sind Strahlenschutzkonzepte im Strahlenschutzregle-
ment (oder im Sicherheitsbericht) darzulegen. Hierzu gehört auch das Überwachungskonzept, 
welches insbesondere die ODL-Überwachung in Räumen mit potenziellen Hochdosis-leistun-
gen beschreibt. Kontrollmessungen der Nettodosisleistung aus Gamma- und Neutronenstrah-
lung werden je nach Betriebsphase (Inbetriebsetzung, Betriebsartänderung, Abweichung vom 
Normalbetrieb etc.), d. h. je nach vorliegendem Aktivitätsinventar oder vorliegender Strahllei-
stung der Strahlungsquelle unter Berücksichtigung der Direkt- sowie Streustrahlung (insbe-
sondere Skyshine) durchgeführt. Hierbei werden insbesondere das Auftreten und die Mobilität 
von Hotspots sowie die durch Fehlhandlungen oder -funktionen bewegten Quellen oder die 
abnehmende Abschirmwirkung beachtet. 
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Zu Kapitel 7.1.2 „Überwachtes Betriebsareal ausserhalb kontrollierter Zonen“ 

Für die Ortsdosisleistungsrichtwerte an Arbeitsplätzen ausserhalb der kontrollierten Zonen von 
0,5 µSv pro Stunde und für Orte ohne andauernden Aufenthalt von 2,5 µSv pro Stunde (ge-
mäss Anhang 2 UraM) wurde eine Aufenthaltszeit auf dem überwachten Betriebsareal von 
maximal 2 000 Stunden pro Jahr unterstellt. Um die Jahresdosisgrenzwerte einzuhalten, er-
übrigen sich somit weitere Massnahmen, wenn bei der Strahlenschutzplanung einer Tätigkeit 
oder Anlagenänderung innerhalb der kontrollierten Zone die Auswirkungen auf die Ortsdo-
sisleistung ausserhalb der kontrollierten Zone berücksichtigt werden. 

Zu Kapitel 7.1.3 „Dauerarbeitsplätze und fest eingerichtete Arbeitsplätze innerhalb 
kontrollierter Zonen“ 

In kontrollierten Zonen ausserhalb von Gebietstypen darf die ODL gemäss Anhang 2 UraM 
maximal 2,5 µSv pro Stunde betragen. Für den Aufenthalt in solchen Bereichen sind gemäss 
Art. 82 Abs. 2 StSV keine strahlenschutzspezifischen Schutzmassnahmen, wie beispielsweise 
Aufenthaltsbeschränkungen gegen externe Exposition notwendig. Hierzu gehören Arbeits-
plätze, an denen ein markanter Anteil der Arbeitszeit verbracht wird, wie Büroarbeitsplätze des 
Strahlenschutzpersonals, Kontrollräume sowie Arbeitsplätze zur Steuerung von Einrichtun-
gen. Diese Arbeitsplätze werden in der Richtlinie unter dem Begriff „Dauerarbeitsplätze“ ver-
standen. 

Im Gegensatz dazu wird in der UraM von fest eingerichteten Arbeitsplätzen gesprochen, ohne 
einer Angabe, welche Aufenthaltszeiten damit verbunden sind. Das ENSI erachtet, dass bei 
einer Ortsdosisleistung von 5 µSv pro Stunde an fest eingerichteten Arbeitsplätzen eine Opti-
mierung der Arbeitszeit und der Personendosen notwendig ist. 

Zu Kapitel 7.1.4 „Gebietstypen“ 

Zu Bst. c Ziff. 5: Aufgrund von Erfahrungen kann die Alarmierung durch das elektronische Per-
sonendosimeter bei ungünstigen Randbedingungen (z. B. aufgrund des Lärmpegels) unzu-
reichend sein. Als zusätzliche Überwachungsmassnahme kann die Nutzung einer (fest instal-
lierten oder mobilen) Dosisleistungs-Messsonde, eines Funkdosimeters oder einer Aufent-
haltszeitmessung bzw. -kontrolle in Verbindung mit einer visuellen und akustischen Alarmie-
rung dienen. 

Zu Bst. d Ziff. 5: Gemäss der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung dürfen betriebsinterne 
Freigaben ausschliesslich von Strahlenschutzmitarbeitenden mit anerkannter Ausbildung er-
teilt werden. Aufgrund der Erfahrung wird empfohlen, dass diejenigen Personen, welche den 
Einsatz in einem Gebietstyp Z überwachen, nicht nur über eine anerkannte Ausbildung im 
Strahlenschutz verfügen, sondern auch explizit durch einen Strahlenschutz-Sachverständigen 
beauftragt werden. Damit soll die Verantwortungsübergabe den Beteiligten bewusst sein und 
der Austausch wichtiger Information (z. B. bezüglich Änderungen in der Planung) gewährlei-
stet werden. 
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Zu Kapitel 7.2 „Arbeitsspezifische und persönliche Schutzmassnahmen“ 

Zu Kapitel 7.2.2 „Schutzmassnahmen bei inhomogenen Strahlenfeldern“ 

Im Zusammenhang mit inhomogenen Strahlenfeldern mit einem Verhältnis der Ortsdosislei-
stung grösser 25 zu 1 zwischen dem am nächsten zur Quelle befindlichen Körperteil und dem 
normalerweise auf Brusthöhe befindlichen Dosimeter wird hier auf die Richtlinie ENSI-B09 
hingewiesen, nach der in diesem Fall zusätzliche Überwachungsmassnahmen vorzusehen 
sind. Das Verhältnis 1:25 entspricht dem Verhältnis zwischen den Dosisgrenzwerten für Kör-
perrumpf (20 mSv pro Jahr) und Extremitäten (500 mSv pro Jahr). Unterhalb dieses Verhält-
nisses ist ein zusätzliches Dosimeter nicht erforderlich, um eine Dosisgrenzwertüberschreitung 
an den Extremitäten festzustellen. Dieses Verhältnis kann bei der Handhabung von Punkt-
quellen (ohne Nutzung von abstandswahrenden Werkzeugen wie Pinzetten oder Pipetten) 
vorliegen. Relevant sind auch Situationen, in denen durch zusätzliche Abschirmungen (z. B. 
bei Tätigkeiten unter Wasser, Nutzung zusätzlicher Bleiabschirmungen zwischen Quelle und 
Körperrumpf) eine grosse Diskrepanz zwischen der Dosisleistung am Körperrumpf und derje-
nigen an den Extremitäten entsteht. 

Zu Kapitel 7.2.4 „Schutzmassnahmen für die Augenlinse“ 

Zu Bst. a: Für den Schutz der Augenlinse ist nicht primär die Unterscheidung zwischen offenen 
und geschlossen radioaktiven Materialien relevant, sondern ob es sich um oberflächennahe, 
hochenergetische Beta-Strahler (d. h. bei geringer Selbstabsorption) handelt. Ob ein Strahlen-
feld durch hochenergetische Beta-Strahlung bestimmt wird, kann mittels Kontaminationsmess-
geräten und dicken Plastikfolien (0,3 mm Dicke) ermittelt werden: Weicht die Impulsrate auf 
dem Beta/Gamma-Kanal bei Messung mit und ohne Folie um mehr als 50 % ab, ist von einer 
erhöhten Beta-Strahlung auszugehen. Zusätzliche Schutzmassnahmen für die Augenlinsen 
(Plastikbrillen mit mehr als 1 mm Dicke) sind im Fall hochenergetischer Beta-Strahlung, ab 
Dosen von 100 µSv gemäss Art. 60 StSV aufgrund des Optimierungsgebots angemessen. 
Hierbei sind all solche (aufgrund der Erfahrung seltenen) Expositionssituationen zu berück-
sichtigen, bei denen solch ein Strahlenfeld im Kopfbereich existieren kann. 

Zu Kapitel 8 „Vermeidung von Inkorporationen und Personenkonta-
minationen“ 
Im Gegensatz zur externen Exposition ist eine permanente Kontrolle der Exposition durch In-
korporation und Personenkontamination inklusive des reaktiven Ergreifens von Schutz-
massnahmen in der Praxis schwierig umzusetzen. Aus diesem Grund ist eine Vermeidung 
mittels vorsorglicher Schutzmassnahmen oftmals einfacher zu realisieren. Zudem entspricht 
eine Vermeidung dem Optimierungsgrundsatz. In wenigen Fällen wie z. B. bei Tritium- oder 
Radon-Kontaminationen ist eine Verhinderung der Inkorporation nur begrenzt möglich. 
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Zu Kapitel 8.1 „Massnahmen bei Inkorporations- oder Kontaminationsgefahr“ 

Zu Kapitel 8.1.1 „Organisatorische Massnahmen“ 

Gemäss Art. 6 Abs. 1 und 4 der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrank-
heiten vom 19. Dezember 1983 (Verordnung über die Unfallverhütung, VUV; SR 832.30) so-
wie der EKAS-Richtlinie 6508 haben alle Arbeitgeber die in ihren Betrieben auftretenden Ge-
fährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmenden zu ermitteln und die er-
forderlichen Schutzmassnahmen und Anordnungen nach anerkannten Regeln der Technik zu 
treffen. Hierzu gehört die Kontrolle der Schutzanzugtauglichkeit, welche durch Eignungsunter-
suchungen von Atemschutzgeräteträgern zu ermitteln ist. Es wird empfohlen, die körperliche 
Verfassung des eingesetzten Personals direkt vor dem Anlegen des Atemschutzes abzufra-
gen. Aus der Erfahrung sind übermotivierte Personen selbst nicht in der Lage, kritische Zu-
stände der eigenen Gesundheit, welche unter Atemschutz gefährlich werden können, festzu-
stellen und dementsprechend zu handeln. 

Zu Kapitel 8.1.2 „Schutzbekleidung und -mittel“ 

Zu Bst. a: Die Schutzbekleidung umfasst in der Regel: 

• für Zonentyp I: Overall und Arbeitsschuhe 

• für Zonentyp II: zusätzlich Stoff-Handschuhe, Kopfbedeckung, Schuhüber-
züge sowie ein Berührungsschutz für Mund und Nase (Staubmaske) 

• für Zonentyp III: einen anderen Overall, der anstelle des Zonentyp I/II-
Overalls getragen wird, sowie Gummi-Handschuhe 

• für Zonentyp IV: einen Schutzanzug (z. B. wasserdicht und vor Aerosolen 
und Gasen soweit wie möglich schützend), festere Gummi-Handschuhe, die 
meist auf Stoffhandschuhe getragen werden, oder einen Vollschutzanzug 
sowie in der Regel Gummistiefel 

Zu Bst. b: Beim jeweiligen Atemschutz werden die vom Hersteller empfohlenen Einsatzzeiten 
und Instandhaltungshinweise eingehalten. Der Einsatz von Pressluft-Atemgeräten ist wegen 
den Gefahren, die vom Überdruck in den Flaschen ausgehen, für Einsätze im Normalbetrieb 
möglichst zu unterlassen. 

Zu Kapitel 8.2 „Überwachungsmassnahmen“ 

Bst. a: Bei Arbeiten mit Materialien deren Nuklidgemisch ein Alpha-zu-Gamma/Beta-Verhält-
nis von grösser 1 zu 300 aufweisen oder deren Nuklide nicht durch Standard-Messungen er-
kennbar sind, wird erwartet, dass entsprechende geeignete Messverfahren angewendet wer-
den. Das gleiche gilt auch bei Verdacht auf Inkorporation. 

Zu Bst. f: Die Hautdosis kann durch Kontaminationen auf der Haut und in der darauf liegenden 
Kleidung hervorgerufen werden. Die Ermittlung der Hautdosis richtet sich nach der Richtlinie 
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ENSI-B09 (sobald diese revidiert ist), wonach zur Bestimmung der Hautdosis die Kontamina-
tion sowohl auf der Haut als auch auf der kontaminierten Schutzkleidung zu messen sind. Für 
eine erste Abschätzung ist der Dosiskoeffizient für Hautkontamination hc,0,07 (mSv/h)/(kBq/cm2) 
gemäss StSV Anhang 3 auch für die Dosisermittlung aufgrund der Kontamination der Schutz-
kleidung zu nehmen. 

Zu Kapitel 8.3 „Vorgehen bei Personenkontamination oder Inkorporation“ 

Zu Bst. a: Gegebenenfalls können Folgedosen nach Inkorporationen mit geeigneten Metho-
den minimiert werden. Durch sofortige Einnahme von inaktivem Iod kann die Aufnahme von 
radioaktivem Iod durch die Schilddrüse begrenzt werden. Auch durch Begünstigung von Aus-
scheidungen kann die Aufnahme in die Organe sowie die Verweilzeit der radioaktiven Stoffe 
und somit die Folgedosis reduziert werden. 
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Anhang 1: IAEA Safety Requirements 

ID Nr. Anforderung Abbildung im 
Schweizer Regelwerk 

GSR 
Part. 3 

2.8 For planned exposure situations, each 
party with responsibilities for protection 
and safety shall ensure, when relevant re-
quirements apply to that party, that no 
practice is undertaken unless it is justified. 

Art. 8 StSG 
Art. 3 StSV 
Kap. 4.2.1 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.10 For all exposure situations, each party with 
responsibilities for protection and safety 
shall ensure, when relevant requirements 
apply to that party, that protection and 
safety is optimized. 

Art. 4 StSV 
Kap. 4.2.3 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.11 For planned exposure situations other than 
for medical exposure, each party with re-
sponsibilities for protection and safety shall 
ensure that, when relevant requirements 
apply to that party, specified dose limits 
are not exceeded. 

Art. 9 StSG 
Art. 5 StSV 
Kap. 4.2.2 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.12 The application of the requirements for the 
system of protection and safety shall be 
commensurate with the radiation risks as-
sociated with the exposure situation. 

Art. 8 StSV 
Kap. 4.2.3, Kap. 4.3 Bst. d und 
Kap. 4.4 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.29 The regulatory body shall establish re-
quirements for the application of the princi-
ples of radiation protection specified in pa-
ras 2.8–2.12 for all exposure situations and 
shall establish or adopt regulations and 
guides for protection and safety. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.08., 2.10. und 
2.11 GSR Part. 3 

GSR 
Part. 3 

2.31 The regulatory body shall adopt a graded 
approach to the implementation of the sys-
tem of protection and safety, such that the 
application of regulatory requirements is 
commensurate with the radiation risks as-
sociated with the exposure situation. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.12 GSR 
Part. 3 
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GSR 
Part. 3 

2.34 The regulatory body, in conjunction with 
other relevant authorities, shall specify re-
quirements for acceptance and for perfor-
mance, by regulation or by the application 
of published standards, for any manufac-
tured or constructed source, device, equip-
ment or facility that, when in use, has impli-
cations for protection and safety. 

Art. 78 bis 85 StSV 
Art. 6 bis 25 und 30 bis 33 UraM 
Kap. 4.4 und 5 bis 8 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.38 The regulatory body, shall establish, imple-
ment, assess and strive to continually im-
prove a management system that is 
aligned with the goals of the regulatory 
body and that contributes to the achieve-
ment of those goals. 

Art. 7, 31 und 45 KEV 
Art. 19 StSV 
Art. 6 bis 25 und 30 bis 33 UraM 
Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

2.42 The relevant principal parties shall estab-
lish and implement a protection and safety 
programme that is appropriate for the ex-
posure situation. The protection and safety 
programme: 
(a) Shall adopt objectives for protection 
and safety in accordance with the require-
ments of these Standards; 
(b) Shall apply measures for protection and 
safety that are commensurate with the ra-
diation risks associated with the exposure 
situation and that are adequate to ensure 
compliance with the requirements of these 
Standards. 

Art. 28 und 41 KEV 
Art. 19 StSV 
Kap. 5.3 ENSI-G09 
Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.6 The application of the requirements of 
these Standards shall be in accordance 
with the graded approach and shall also 
conform to any requirements specified by 
the regulatory body. Not all the require-
ments of these Standards are relevant for 
every practice or source, or for all the ac-
tions specified in para. 3.5. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.12 GSR 
Part. 3 
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GSR 
Part. 3 

3.9 Any person or organization applying for au-
thorization: 
... 
(c) Shall assess the nature, likelihood and 
magnitude of the expected exposures due 
to the source and shall take all necessary 
measures for protection and safety; 
... 

Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.15 Registrants and licensees: 
... 
(c) Shall, for the sources for which they are 
authorized and for which a safety assess-
ment is required in para. 3.9(d), conduct 
such a safety assessment and keep it up 
to date in accordance with para. 3.35; 
... 
(e) Shall assess the likelihood and magni-
tude of potential exposures, their likely 
consequences and the number of individu-
als who may be affected by them; 
... 

Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.16 The government or the regulatory body, as 
appropriate, shall ensure that provision is 
made for the justification of any type of 
practice and for review of the justification, 
as necessary, and shall ensure that only 
justified practices are authorized. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.8 GSR Part. 3 

GSR 
Part. 3 

3.22 The government or the regulatory body: 
(a) Shall establish and enforce require-
ments for the optimization of protection 
and safety; 
(b) Shall require documentation addressing 
the optimization of protection and safety; 
(c) Shall establish or approve constraints 
on dose and on risk, as appropriate, or 
shall establish or approve a process for es-
tablishing such constraints, to be used in 
the optimization of protection and safety 

(a) vgl. Angaben zu Nr. 2.10 GSR 
Part. 3 
(b) Kap. 4.5 ENSI-G12 
(c) Kap. 4.2.2 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.23 Registrants and licensees shall ensure that 
protection and safety is optimized. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.10 GSR 
Part. 3 
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GSR 
Part. 3 

3.24 For occupational exposure and public ex-
posure, registrants and licensees shall en-
sure that all relevant factors are taken into 
account in a coherent way in the optimiza-
tion of protection and safety to contribute 
to achieving the following objectives: 
(a) To determine measures for protection 
and safety that are optimized for the pre-
vailing circumstances, with account taken 
of the available options for protection and 
safety as well as the nature, likelihood and 
magnitude of exposures; 
... 

Kap. 4.3 und Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.25 For occupational exposure and public ex-
posure, registrants and licensees shall en-
sure, as appropriate, that relevant con-
straints are used in the optimization of pro-
tection and safety for any particular source 
within a practice. 

Kap. 4.5 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.26 The government or the regulatory body 
shall establish and the regulatory body 
shall enforce compliance with the dose lim-
its specified in Schedule III for occupa-
tional exposures and public exposures in 
planned exposure situations. 

Art. 9 StSG 
Art. 5 und 51 bis 57 StSV 

GSR 
Part. 3 

3.27 The government or the regulatory body 
shall determine what additional restrictions, 
if any, are required to be complied with by 
registrants and licensees to ensure that the 
dose limits specified in Schedule III are not 
exceeded owing to possible combinations 
of doses from exposures due to different 
authorized practices. 

Art. 7 StSV 
Kap. 4.2.2 Bst. b bis f ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.29 The regulatory body shall establish re-
quirements for persons or organizations re-
sponsible for facilities and activities that 
give rise to radiation risks to conduct an 
appropriate safety assessment. Prior to the 
granting of an authorization, the responsi-
ble person or organization shall be re-
quired to submit a safety assessment, 
which shall be reviewed and assessed by 
the regulatory body. 

Art. 28 Abs. 1 Bst. a und Anhang 3 
KEV 
Kap. 4.5 ENSI-G12 
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GSR 
Part. 3 

3.34 Registrants and licensees shall ensure that 
the safety assessment is documented and, 
where appropriate, that it is independently 
reviewed under the relevant management 
system. 

Kap. 4.5 Bst. b ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.38 Registrants and licensees and employers 
shall ensure that: 
(a) Monitoring and measurements of pa-
rameters are performed as necessary for 
verification of compliance with the require-
ments of these Standards; 
(b) Suitable equipment is provided and 
procedures for verification are imple-
mented; 
(c) Equipment is properly maintained, 
tested and calibrated at appropriate inter-
vals with reference to standards traceable 
to national or international standards; 
(d) Records are maintained of the results 
of monitoring and verification of compli-
ance, as required by the regulatory body, 
including records of the tests and calibra-
tions carried out in accordance with these 
Standards; 
(e) The results of monitoring and verifica-
tion of compliance are shared with the reg-
ulatory body as required. 

Kap. 4.3 Bst d und einige spezifi-
sche Anforderungen in den Kap. 5 
bis 8 ENSI-G12 
ENSI-G13 

GSR 
Part. 3 

3.51 When choosing a location to use or to 
store a radiation generator or radioactive 
source, registrants and licensees shall take 
into account: 
(a) Factors that could affect the safe man-
agement of and control over the radiation 
generator or radioactive source; 
(b) Factors that could affect occupational 
exposure and public exposure due to the 
radiation generator or radioactive source; 
(c) The feasibility of taking the foregoing 
factors into account in engineering design. 

Art. 78 bis 85 StSV 
Kap. 4.4 ENSI-G12 
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GSR 
Part. 3 

3.70 The government or the regulatory body 
shall establish and enforce requirements to 
ensure that protection and safety is opti-
mized for occupational exposure. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.10 GSR 
Part. 3 

GSR 
Part. 3 

3.71 The government or the regulatory body 
shall establish, and the regulatory body 
shall enforce compliance with, the dose 
limits specified in Schedule III for occupa-
tional exposure. 

vgl. Angaben zu Nr. 2.11 GSR 
Part. 3 

GSR 
Part. 3 

3.72 Before authorization of a new or modified 
practice, the regulatory body shall require, 
as appropriate, and review supporting doc-
uments from the responsible parties that 
state: 
(a) Design criteria and design features re-
lating to the exposure and potential expo-
sure of workers in all operational states 
and in accident conditions; 
(b) Design criteria and design features of 
the appropriate systems and programmes 
for monitoring of workers for occupational 
exposure in all operational states and in 
accident conditions. 

Kap. 4.3 Bst. b ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.88 Registrants and licensees shall designate 
as a controlled area any area in which spe-
cific measures for protection and safety are 
or could be required for: 
(a) Controlling exposures or preventing the 
spread of contamination in normal opera-
tion; 
(b) Preventing or limiting the likelihood and 
magnitude of exposures in anticipated op-
erational occurrences and accident condi-
tions. 

Art. 78 bis 85 StSV 
Kap. 4.4 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.89 In defining the boundaries of any con-
trolled area, registrants and licensees shall 
take account of the magnitude of the expo-
sures expected in normal operation, the 
likelihood and magnitude of exposures in 
anticipated operational occurrences and in 
accident conditions, and the type and ex-
tent of the procedures required for protec-
tion and safety. 

Anhang 10 StSV 
Kap. 6 und 7 ENSI-G12 
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GSR 
Part. 3 

3.90 Registrants and licensees: 
(a) Shall delineate controlled areas by 
physical means or, where this is not rea-
sonably practicable, by some other suita-
ble means. 
(b) Shall, where a source is only intermit-
tently brought into operation or energized, 
or is moved from place to place, delineate 
an appropriate controlled area by means 
that are appropriate under the prevailing 
circumstances and shall specify exposure 
times. 
(c) Shall display the symbol recommended 
by the International Organization for Stand-
ardization and shall display instructions at 
access points to and at appropriate loca-
tions within controlled areas. 
(d) Shall establish measures for protection 
and safety, including, as appropriate, phys-
ical measures to control the spread of con-
tamination and local rules and procedures 
for controlled areas. 
(e) Shall restrict access to controlled areas 
by means of administrative procedures 
such as the use of work permits, and by 
physical barriers, which could include locks 
or interlocks, the degree of restriction be-
ing commensurate with the likelihood and 
magnitude of exposures. 
(f) Shall provide, as appropriate, at en-
trances to controlled areas: 

(i) Personal protective equipment; 
(ii) Equipment for individual monitoring 
and workplace monitoring; 
(iii) Suitable storage for personal cloth-
ing. 

 
Fortsetzung auf nächster Seite 

(a) Anhang 10 StSV; Kap. 4.4 (ins-
besondere Kap. 4.4.2 Bst. b) ENSI-
G12 
(b) Kap. 7.2 ENSI-G12 
(c) Art. 80 Abs. 5 und Anhang 8 
StSV; Kap. 4.4.2.4 Bst. a ENSI-G12 
(d) Kap. 6 bis 8 ENSI-G12 
(e) Kap. 4.4.3 Bst. d ENSI-G12 
(f) Kap. 6.2.2 ENSI-G12 
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GSR 
Part. 3 

3.90 Fortsetzung von vorheriger Seite 

 
(g) Shall provide, as appropriate, at exits 
from controlled areas: 

(i) Equipment for monitoring for contam-
ination of skin and clothing; 
(ii) Equipment for monitoring for con-
tamination of any objects or material 
being removed from the area; 
(iii) Washing or showering facilities and 
other personal decontamination facili-
ties; 
(iv) Suitable storage for contaminated 
personal protective equipment. 

(h) Shall periodically review conditions to 
assess whether there is any need to mod-
ify the measures for protection and safety 
or the boundaries of controlled areas; 
... 

(g) Kap. 6.2.2 ENSI-G12 
(h) Kap. 4.4. Bst. b ENSI-G12; 
ENSI-G08 

GSR 
Part. 3 

3.91 Registrants and licensees shall designate 
as a supervised area any area not already 
designated as a controlled area but for 
which occupational exposure conditions 
need to be kept under review, even though 
specific measures for protection and safety 
are not normally needed. 

Kap. 4.4.1 ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.92 Registrants and licensees, taking into ac-
count the nature, likelihood and magnitude 
of exposures or contamination in the su-
pervised areas: 
(a) Shall delineate the supervised areas by 
appropriate means; 
(b) Shall display approved signs, as appro-
priate, at access points to supervised ar-
eas; 
(c) Shall periodically review conditions to 
assess whether there is any need for fur-
ther measures for protection and safety or 
any need for changes to the boundaries of 
supervised areas. 

(a) Kap. 4.4.1 ENSI-G12 
(b) Kap. 4.4.3 Bst. a ENSI-G12 
(c) Kap. 4.4 Bst. b ENSI-G12 
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GSR 
Part. 3 

3.93 Employers, registrants and licensees shall 
minimize the need to rely on administrative 
controls and personal protective equipment 
for protection and safety by providing well 
engineered controls and satisfactory work-
ing conditions, in accordance with the fol-
lowing hierarchy of preventive measures: 
(1) Engineered controls; 
(2) Administrative controls; 
(3) Personal protective equipment. 

Kap. 4.3 Bst. c ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.95 Employers, registrants and licensees shall 
ensure that: 
(a) Workers are provided with suitable and 
adequate personal protective equipment 
that meets relevant standards or specifica-
tions, including as appropriate: 

(i) Protective clothing; 
(ii) Respiratory protective equipment 
the characteristics of which are made 
known to the users; 
(iii) Protective aprons, protective gloves 
and organ shields. 

(b) Where appropriate, workers receive ad-
equate instruction in the proper use of res-
piratory protective equipment, including 
testing for good fit. 
(c) Tasks requiring the use of certain per-
sonal protective equipment are assigned 
only to workers who on the basis of medi-
cal advice are capable of safely sustaining 
the extra effort necessary. 
... 

(a) Kap. 8.1.2 ENSI-G12 
(b) Kap. 8.1.1 Bst. a und c ENSI-
G12 
(c) ENSI-B09; Kap. 8.1.1 Bst. b und 
c ENSI-G12 

GSR 
Part. 3 

3.96 Registrants and licensees, in cooperation 
with employers where appropriate, shall 
establish, maintain and keep under review 
a programme for workplace monitoring un-
der the supervision of a radiation protec-
tion officer or qualified expert. 

Kap. 4.3 Bst. d (allgemein), 
Kap. 7.1.1 sowie Kap. 7.1.4 Bst. c 
und d (externe Exposition), Kap. 8.2 
(Inkorporation und Personen-konta-
mination) ENSI-G12 
ENSI-G13 
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GSR 
Part. 3 

3.97 The type and frequency of workplace mon-
itoring: 
(a) Shall be sufficient to enable: 

(i) Evaluation of the radiological condi-
tions in all workplaces; 
(ii) Assessment of exposures in con-
trolled areas and supervised areas; 
(iii) Review of the classification of con-
trolled areas and supervised areas. 

(b) Shall be based on dose rate, activity 
concentration in air and surface contami-
nation, and their expected fluctuations, and 
on the likelihood and magnitude of expo-
sures in anticipated operational occur-
rences and accident conditions. 

vgl. Angaben zu Nr. 3.96 GSR 
Part. 3 
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Anhang 2: Aspekte der Strahlenschutzplanung 

Beschreibung der Tätigkeit oder Anlageänderung 

• Arbeitsablauf, Prozess, Teilschritte 

• Personalbedarf und -ressourcen, Qualifikation 

• Lage, Betriebsart und -zustand von Anlage, Gebäude, Raum, System 

• zur Verfügung stehende Komponenten, Werkzeuge, Hilfsmittel 

• Materialflüsse, Abfallpfade 

Grundsätzliche Aspekte des Strahlenschutzes 

• Rechtfertigung, Bewilligungkonformität, Freigabe- und Meldepflichten 

• Geltungsbereich der Planung, Schnittstellen 

• Einstufung des Personals 

Radiologischer Zustand, Gefahrenpotenziale 

• radioaktives Inventar, ODL und Kontaminationen vor, während und nach der Tätigkeit 
oder Anlagenänderung 

• zu betrachtende Expositionspfade Personal/Bevölkerung im Normalbetrieb 

• mögliche Betriebsstörungen und dadurch zusätzliche Expositionspfade 

Generische Schutzmassnahmen 

Auslegung und Betriebsvorgaben, strukturiert nach Strahlenschutzzielen (wird nur in der Pla-
nung erwähnt, falls sich durch den Arbeitsablauf Änderungen an der Auslegung oder den Be-
triebsvorgaben ergeben) 

Jobspezifische Schutzmassnahmen 

zusätzliche Massnahmen aufgrund von Erfahrung sowie durch den Optimierungsprozess 
(vgl. unten) 

Die Festlegung dieser Massnahmen ist der Kern der Strahlenschutzplanung und soll doku-
mentiert, an die durchführenden Personen kommuniziert sowie kontrolliert werden. 

Dosisplanungsziele 

aufgrund von Dosisabschätzung für Normalbetrieb mit Berücksichtigung der festgelegten 
Massnahmen 

Optimierungsprozess 

• Bewertung alternativer Varianten im Arbeitsablauf, Werkzeuge, Hilfsmittel, Schutzmit-
tel 
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• Vorversuche, Mockuptraining, etc. 

Betrachtung von Betriebsstörungen und Störfällen 

• mögliche Auslöseereignisse und Verlauf 

• mögliche radiologischen Auswirkungen 

• vorbeugende Massnahmen zu Verhinderung 

• vorbeugende Massnahmen zu Begrenzung der Auswirkungen 

Transport, Stilllegung, Rückbau und Entsorgung 

Überwachungsmassnahmen 

• Arbeitsplatz-Überwachung 

• Personendosimetrie 

• Areal, Anlagen, Systemüberwachung 

• Materialfluss und Materialbefreiung 

• Emissions- und Immissionsüberwachung 

Organisation und Qualitätssicherung 

• Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Stellen  

• Kompetenzen und Ausbildung der diesen Stellen zugeordneten Personen 

• Dokumentation 

• Qualitätssicherung: periodische Kontrollen der Planungsvorgaben mit den tatsächli-
chen Zuständen 
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