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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

1  Art. 1 (StrlSchV) 
§1 Begriffsbestimmungen 

Absatz (15) „Vorkommnis“ zum Erfüllungsauf-
wand 

Vorkommnisse sind im Verordnungs-
entwurf für das fliegende Personal im 
Zusammenhang mit kosmischer Strah-
lung nicht ausgenommen.  
Welche Vorkommnisse sind damit 
konkret gemeint? 

Zunächst sollte der Begriff 
„Vorkommnis“ in Bezug auf 
das fliegende Personal in 
der VO konkretisiert wer-
den. Erst im Anschluss da-
ran kann eine qualitative 
und quantitative Stellung-
nahme durch die Luftver-
kehrswirtschaft erfolgen. 
 
Das fliegende Personal 
sollte bis zur Konkretisie-
rung der Anwendbarkeit 
dieses Begriffes für die Ex-
positionssituation dieser 
Personengruppe zur Ver-
meidung von Missverständ-
nissen explizit ausgenom-
men werden. 

2  Art. 1 (StrlSchV)  inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Es wird beschrieben, dass Strahlen-
schutzbeauftragte zu bestellen sind. 

Konkretisierung des Ver-
ordnungstextes, damit kein 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

§ 43 Pflichten des Strahlen-
schutzbeauftragten 

Jedoch geht nicht aus dem Verord-
nungsentwurf hervor, wie hoch die 
„notwendige Anzahl“ für einen Flug-
betrieb sein muss. 

zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand und/oder Mehrkos-
ten für die Luftverkehrs-
wirtschaft entstehen. 

3  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 46 Bereithalten des 
Strahlenschutzgesetzes 
und der Strahlenschutzver-
ordnung 

 zum Erfüllungsauf-
wand 

Die Ausweitung des Erfüllungsauf-
wands kann im Vergleich zur aktuel-
len Rechtslage zu einem Mehrauf-
wand und Mehrkosten für die Luftver-
kehrswirtschaft führen. 

Überarbeitung des Verord-
nungstextes, damit kein zu-
sätzlicher Erfüllungsauf-
wand und/oder  Mehrkos-
ten für die Luftverkehrs-
wirtschaft entstehen. 

4  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 47 Erforderliche Fach-
kunde im Strahlenschutz 

 zum Erfüllungsauf-
wand 

Eine Fachkunderichtlinie in Bezug auf 
das fliegende Personal ist uns bislang 
nicht bekannt. Die mögliche Auswei-
tung des daraus resultierenden Erfül-
lungsaufwands könnte im Vergleich 
zur aktuellen Rechtslage zu einem 
Mehraufwand und Mehrkosten für 
die Luftverkehrswirtschaft führen. 

Ist erst nach der Konkreti-
sierung der Fachkunde-
richtlinie in Bezug auf das 
fliegende Personal möglich. 

5  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 49 Aktualisierung der 
Fachkunde und der Kennt-
nisse 

 inhaltl. Hier liegt ein Widerspruch zw. Ent-
wurf und Fachkunderichtlinie Tech-
nik nach Strahlenschutzverordnung 
vor, die besagt: 
 
Fachkunde = Kursteilnahme + prakti-
sche Erfahrung: 

Die Anforderungen an Ak-
tualisierungsmodalitäten 
sollten im zukünftigen Ver-
ordnungstext jeweils nach 
„Fachkunde“ und nach 
„Kenntnisse“ getrennt von-
einander beschriebenen 
werden (analog § 47 und § 
48):  
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Fachkunde wird im Rahmen von Kur-
sen erworben oder aktualisiert (Erfül-
lung einer Fachkundegruppe durch 
Kombination bestimmter Module). 
Der praktische Erwerb (praktische Er-
fahrung/Kenntnisse) unterliegt abh. 
von Ausbildungsabschluss und Fach-
kundegruppe bestimmter Mindestzei-
ten. Dies wird im Betrieb initial durch-
geführt. 
Der zuständigen Behörde wird nach 
Erfüllung der Mindest-Ausbildungszei-
ten dies für die Fachkundebescheini-
gung schriftlich nachgewiesen. Diese 
praktische Erfahrung musste bisher 
aber nicht aktualisiert werden. 
 
Zu Abs. 1: 
Die (praktischen) Kenntnisse sollen 
zukünftig im 5-Jahresturnus behörd-
lich nachweislich aktualisiert werden.  
 
Info: Einweisungen finden stets direkt 
vor erstmaligem Umgang statt. Zu-
dem findet mind. jährlich eine Unter-
weisung statt. 

(1) Die erforderliche 
Fachkunde im Strahlen-
schutz sowie nach § 48 er-
worbene erforderliche 
Kenntnisse im Strahlen-
schutz müssen muss min-
destens alle fünf Jahre […]. 
Der Nachweis der Aktuali-
sierung der erforderlichen 
Fachkunde oder der erfor-
derlichen Kenntnisse ist der 
zuständigen Stelle auf An-
forderung vorzulegen. 
(2) Abweichend von 
Absatz 1 können kann die 
erforderliche Fachkunde o-
der die erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlen-
schutz im Einzelfall auf an-
dere geeignete Weise aktu-
alisiert werden. […] 
Weiterhin der Vorschlag 
zum Einfügen bzw. für ei-
nen weiteren Paragraphen 
über (praktische) Kennt-
nisse  (vgl. aktuelle § 30 
StrlSchV oder § 74 Abs. 2 
StrlSchG): 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Die erforderlichen Kennt-
nisse im Strahlenschutz 
werden in der Regel durch 
eine für das jeweilige An-
wendungsgebiet geeignete 
Einweisung und praktische 
Erfahrung erworben. 

6  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 60 Unterweisung 

„Unterweisung“ inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Bisher wurde das fliegende Personal 
zu diesem Thema unterrichtet und 
diese Vorgehensweise hat sich in der 
Vergangenheit bereits bewährt. 
Die Richtlinie 59/2013 Euratom Arti-
kel 35 Absatz 3 sagt hierzu: 
Ist davon auszugehen, dass die vom 
fliegenden Personal aufgenommene 
effektive Dosis mehr als 1 mSv pro 
Jahr betragen kann, so sorgen die Mit-
gliedstaaten dafür, dass die zustän-
dige Behörde den Unternehmen vor-
schreibt, geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um insbesondere… 
die betreffenden Arbeitskräfte über 
die gesundheitlichen Risiken ihrer Ar-
beit und ihre Individualdosis zu unter-
richten. 
Nach der Richtlinie soll damit das flie-
gende Personal zu gesundheitlichen 

Einführung eines zusätzli-
chen Paragraphen § 60a 
Unterrichtung für das flie-
gende Personal, der die Un-
terrichtung zu gesundheitli-
chen Risiken ihrer Arbeit 
und zu ihrer Individualdosis 
regelt. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Risiken ihrer Arbeit und zu ihrer Indi-
vidualdosis unterrichtet und nicht un-
terwiesen werden. 
Eine Neuregelung würde eine unbe-
gründete Abweichung von gängiger 
Praxis bedeuten und lässt keinen 
praktischen Nutzen für das fliegende 
Personal erkennen, weil die Exposi-
tion nicht einfach durch eigenes Han-
deln beeinflusst werden kann. Der Er-
füllungsaufwand wäre insofern unver-
hältnismäßig. 

7  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 60 Unterweisung 

Absatz (3) Die Unterweisung 
ist mindestens einmal im Jahr 
durchzuführen. Die Unterwei-
sung muss in einer für die Un-
terwiesenen verständlichen 
Form und Sprache erfolgen. 
Die Unterweisung hat münd-
lich zu erfolgen. Abweichend 
von Satz 3 kann die zustän-
dige Behörde zulassen, dass 
die Unterweisung durch Nut-
zung von E-Learning-Angebo-
ten oder von audiovisuellen 
Medien erfolgt, wenn dabei 
eine Erfolgskontrolle durchge-

zum Erfüllungsauf-
wand 

Wie oben ausgeführt, sollte es sich 
beim fliegenden Personal nicht um 
eine Unterweisung handeln, sondern 
um eine Unterrichtung. Ferner wäre 
die von der VO geforderte mündliche 
Informationsweitergabe eine Abwei-
chung von der bewährten Praxis 
(Selbststudium durch CBT-Programm) 
und hinsichtlich des Aufwands-/Nut-
zenverhältnisses  unverhältnismäßig. 

Der Satzteil „die Unterwei-
sung hat mündlich zu erfol-
gen“ ist zu streichen. 
 
Alternativ ist die Regelung 
einer Unterrichtung für das 
fliegende Personal, z.B. als 
§60a, unter Berücksichti-
gung der besonderen Expo-
sitionsbedingungen und in 
Anlehnung an die bisherige 
Praxis zielführend. 
 
Bei der Unterrichtung soll 
neben E-Learning-Angebo-
ten oder audiovisuellen 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

führt wird und die Möglich-
keit für Nachfragen gewähr-
leistet ist.  

Medien das Selbststudium 
von schriftlichen Dokumen-
ten weiterhin möglich sein. 

8  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 60 Unterweisung 

Absatz (3) Die Unterweisung 
ist mindestens einmal im Jahr 
durchzuführen. Die Unterwei-
sung muss in einer für die Un-
terwiesenen verständlichen 
Form und Sprache erfolgen. 
Die Unter-weisung hat münd-
lich zu erfolgen. Abweichend 
von Satz 3 kann die zustän-
dige Behörde zulassen, dass 
die Unterweisung durch Nut-
zung von E-Learning-Angebo-
ten oder von audiovisuellen 
Medien erfolgt, wenn dabei 
eine Erfolgskontrolle durch-
geführt wird und die Möglich-
keit für Nachfragen gewähr-
leistet ist. 

zum Erfüllungsauf-
wand 

Wie oben ausgeführt, sollte es sich 
beim fliegenden Personal nicht um 
eine Unterweisung handeln sollte 
sondern um eine Unterrichtung. Da-
mit ist die in der VO geforderte Er-
folgskontrolle hinsichtlich des Auf-
wands unverhältnismäßig. 

Der Satzteil: „wenn dabei 
eine Erfolgskontrolle durch-
geführt wird“ ist zu strei-
chen. 
 
Alternativ ist die Regelung 
einer Unterrichtung für das 
fliegende Personal, z.B. als 
§60a, unter Berücksichti-
gung der besonderen Expo-
sitionsbedingungen und in 
Anlehnung an die bisherige 
Praxis ohne Erfolgskontrolle 
zielführend. 

9  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 61 Zu überwachende Per-
sonen 

Absatz (5) ….dass die erhal-
tene berufliche Exposition 
den als fliegendes Personal 
eingesetzten Personen einmal 
im Kalenderjahr sowie nach 

inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Die Richtlinie 59/2013 Euratom Arti-
kel 44 Absatz 2 besagt: 
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, 
dass das Unternehmen … den Ar-
beitskräften auf Ersuchen Zugang zu 
den Ergebnissen ihrer individuellen 
Überwachung … gewährt. 

Änderung des VO-Textes, 
dass die erhaltene Exposi-
tion (Dosis) auch weiterhin 
elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

ihrem letztmaligen Einsatz 
schriftlich mitgeteilt wird. 

Die bei den Luftfahrtunternehmen 
eingeführten elektronischen Strahlen-
konten stehen dem fliegenden Perso-
nal jederzeit zur Einsicht zur Verfü-
gung. Die in der VO geforderte schrift-
liche Information geht in ihrer Rege-
lung weit über die Richtlinie hinaus.  
Die schriftliche Information in Papier-
form würde einen erheblichen logisti-
schen und finanziellen Erfüllungsauf-
wand bedeuten und keinen Zusatz-
nutzen erbringen sowie einen techni-
schen Rückschritt darstellen. 

10  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 63 Ermittlung der Körper-
dosis des fliegenden Perso-
nals 

(…) Soweit dies zum Schutz 
des eingesetzten fliegenden 
Personals erforderlich ist, 
kann die zuständige Behörde 
anordnen, dass die Ermittlung 
der Körperdosis mit einem 
anderen von ihr anerkannten 
Rechenprogramm oder einem 
anderen geeigneten Messge-
rät erfolgt. (…) 

inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Luftverkehrsunternehmen können zur 
Ermittlung der Exposition des fliegen-
den Personals nur Rechenprogramme 
nutzen, die von der Behörde im Vor-
feld zugelassen worden sind. Alle Re-
chenprogramme sind hinsichtlich des 
Schutzes des fliegenden Personals 
und Stand der Wissenschaft von einer 
durch die Behörde beauftragten Insti-
tution geprüft worden. Somit besteht 
nicht die Notwendigkeit, dass die Be-
hörde den Luftverkehrsgesellschaften 
die Nutzung bestimmter Rechenpro-
gramme untersagt. Die Anordnung 

Dieser Satz ist zu streichen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

der Verwendung eines anderen aner-
kannten Rechenprogramms oder ei-
nes anderen geeigneten Messgerät 
gefährdet die Planbarkeit und Rechts-
sicherheit für Unternehmen; der Er-
füllungsaufwand wäre unverhältnis-
mäßig. Sofern ein Dosisermittlungs-
verfahren ungeeignet ist, sollte es gar 
nicht erst zugelassen werden. 
 
Ferner kann durch die Benennung ei-
nes Rechenprogrammes oder Messge-
rätes gemäß §63 erheblicher Mehr-
aufwand für Luftverkehrsgesellschaf-
ten entstehen. 

11  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 64 Kategorien beruflich 
exponierter Personen 

 inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Durch die Einordnung des fliegenden 
Personals in Kategorien gemäß neuer 
Prüfkriterien kann erheblicher Mehr-
aufwand entstehen. 
 
Nach der aktuellen StrlSchV (§ 103) 
gilt für das fliegende Personal keine 
Organ-Äquivalentdosis. 

Überarbeitung des Verord-
nungstextes, damit kein zu-
sätzlicher Erfüllungsauf-
wand und/oder  Mehrkos-
ten für die Luftverkehrs-
wirtschaft entstehen. 
 
Auf das fliegende Personal 
soll nicht die Organ-Äquiva-
lentdosis angewendet wer-
den. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

12  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 65 Dosisrichtwerte bei 
Tätigkeiten 

 inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

In die gegenwärtige Rechtslage sieht 
keine Ermittlung von Dosisrichtwer-
ten vor. Demnach kann durch die er-
wähnten Maßnahmen Mehraufwand 
für die Luftverkehrswirtschaft entste-
hen. 

Überarbeitung des Verord-
nungstextes, damit kein zu-
sätzlicher Erfüllungsauf-
wand und/oder  Mehrkos-
ten für die Luftverkehrs-
wirtschaft entstehen. 

13  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 70 Sonstige Schutzvor-
kehrungen 

(3) Beim anzeigebedürftigen 
Betrieb eines Luftfahrzeugs 
hat der Strahlenschutzverant-
wortliche dafür zur sorgen, 
dass der Pflicht zur Dosisredu-
zierung insbesondere bei der 
Aufstellung von Arbeitsplänen 
Rechnung getragen wird. 

inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Die Aufstellung der Arbeitspläne wird 
durch das fliegende Personal mitbe-
stimmt, wobei die persönlichen Le-
bensumstände miteingehen. Somit 
greift diese Regelung stark in die per-
sönlichen Lebensumstände des flie-
genden Personals ein. Im Gegensatz 
zur Darstellung auf S. 245 würde sich 
ein neuer Erfüllungsaufwand für Än-
derung des Requestsystems ergeben, 
weiterhin wegen Einschränkung für 
das betroffene Personal auch ein Er-
füllungsaufwand als Bürger. 

Überarbeitung des Verord-
nungstextes, damit kein zu-
sätzlicher Erfüllungsauf-
wand und/oder  Mehrkos-
ten für die Luftverkehrs-
wirtschaft entstehen. 

14  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 72 Erfordernis der ärztli-
chen Überwachung beruf-
lich exponierter Personen 

 inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Hier könnte es zum Freibrief für die 
Behörde kommen. Eine ärztliche 
Überwachung von beruflich exponier-
ten Personen wäre ggf. nicht mehr 
nur bei Kategorie A erforderlich (s. 
Abs. 3). Dies ist nicht angemessen.  
 
Das fliegende Personal ist bereits aus-
reichend medizinisch überwacht. 

Von dieser Regelung ist die 
Luftfahrt auszunehmen. 
Andernfalls sollte die Ent-
scheidungsbefugnisse der 
Behörde in der Luftfahrt 
besser klargestellt werden. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

15  Art. 1 (StrlSchV) 
§74 Behördliche Entschei-
dung 

(1) Hält der Strahlenschutz-
verantwortliche oder die be-
ruflich exponierte Person die 
vom ermächtigten Arzt in der 
ärztlichen Bescheinigung ge-
troffene Beurteilung für unzu-
treffend, so kann eine Ent-
scheidung der zuständigen 
Behörde beantragt werden. 
Die Entscheidung der zustän-
digen Behörde ersetzt die 
ärztliche Bescheinigung.  

inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Ein von einem sachkundigen Arzt ge-
fälltes medizinisches Urteil kann und 
sollte nicht durch eine Behörde außer 
Kraft gesetzt werden können. 

§74 ist zu überarbeiten o-
der zu streichen. 

16  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 95 Vorbereitende Maß-
nahmen zur Vermeidung, 
zum Erkennen und zur Ein-
dämmung der Auswirkun-
gen eines Vorkommnisses 
bei Anwendung ionisieren-
der Strahlung oder radio-
aktiver Stoffe am Men-
schen 

 inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Was konkret ist hiermit gemeint? Zunächst Konkretisierung 
des Begriffs „Vorbereitende 
Maßnahmen…“ in Bezug 
auf die Luftfahrt durch den 
Gesetzgeber, erst im An-
schluss daran kann eine 
qualitative und quantitative 
Stellungnahme durch die 
Luftverkehrswirtschaft er-
folgen. 
Das fliegende Personal 
sollte bis zur Konkretisie-
rung der Anwendbarkeit 
dieses Begriffes für die Ex-
positionssituation dieser 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

Personengruppe zur Ver-
meidung von Missverständ-
nissen explizit ausgenom-
men werden. 

17  Art. 1 (StrlSchV) 
§ 98 Meldung eines be-
deutsamen Vorkommnis-
ses 

 inhaltl. / zum Erfül-
lungsaufwand 

Was konkret ist hiermit gemeint? Zunächst Konkretisierung 
des Begriffs „Meldung ei-
nes bedeutsamen Vor-
kommnisses“ in Bezug auf 
die Luftfahrt durch den Ge-
setzgeber, erst im An-
schluss daran kann eine 
qualitative und quantitative 
Stellungnahme durch die 
Luftverkehrswirtschaft er-
folgen. (s.a. Kommentar § 1 
Abs. 15) Das fliegende Per-
sonal sollte bis zur Konkre-
tisierung der Anwendbar-
keit dieses Begriffes für die 
Expositionssituation dieser 
Personengruppe zur Ver-
meidung von Missverständ-
nissen explizit ausgenom-
men werden. 

18  Begründung 
A. Allgemeiner Teil 
VI. Rechtsfolgen 
4. Erfüllungsaufwand 

§§ 46, 47, 49, 60, 61, 63, 64, 
65, 70, 72, 74, 95, 98  

zum Erfüllungsauf-
wand 

Im Gegensatz zu den Angaben in der 
Tabelle (4. Erfüllungsaufwand, 
S.243ff) entstünde der Luftverkehrs-

Siehe oben die Ausführun-
gen zu den hier genannten 
Paragraphen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Entwurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ in-
haltl./zum Erfül-
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen-
dung 

Angeregte Änderung 

b. Vorgaben (…) 
Art. 1 (StrlSchV) 
Tabelle (S. 243 ff) 
 

wirtschaft sowohl initial als auch kon-
tinuierlich teilweise erheblicher Erfül-
lungs(mehr)aufwand durch Umset-
zung der Verordnung zur weiteren 
Modernisierung des Strahlenschutz-
rechts (Referentenentwurf). 

Aktualisierung der Tabelle 
mit den für die Luftver-
kehrswirtschaft zu erwar-
tenden tatsächlichen Auf-
wendungen. Dies gilt 
gleichermaßen für alle Stel-
len im Referentenentwurf, 
die ungenügende Auf-
wandsabschätzungen für 
die Luftverkehrswirtschaft 
enthalten.  

 

 
 


