
§ 103 Schutz des fliegenden Personals vor 
Expositionen durch kosmische Strahlung 
(1) Wer Flugzeuge, die in der deutschen Luftfahrzeugrolle nach § 3 des 
Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1999 
(BGBl. I S. 550) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind, gewerblich oder 
im Rahmen eines wirtschaftlichen Unternehmens betreibt, oder wer als Unternehmer 
mit Sitz im Geltungsbereich dieser Verordnung Flugzeuge betreibt, die in einem 
anderen Land registriert sind und Personal, das in einem Beschäftigungsverhältnis 
gemäß dem deutschen Arbeitsrecht steht, einsetzt, hat die effektive Dosis, die das 
fliegende Personal durch kosmische Strahlung während des Fluges einschließlich 
der Beförderungszeit nach § 4 Abs. 1 Satz 1 der Zweiten Durchführungsverordnung 
zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät vom 12. November 1974 (BGBl. I S. 3181), die 
zuletzt durch die Verordnung vom 6. Januar 1999 (BAnz. S. 497) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung erhält, nach Maßgabe des Satzes 2 zu 
ermitteln, soweit die effektive Dosis durch kosmische Strahlung 1 Millisievert im 
Kalenderjahr überschreiten kann. Die Ermittlungsergebnisse müssen spätestens 
sechs Monate nach dem Einsatz vorliegen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Flugzeuge, die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 
betrieben werden. 
(2) Für das fliegende Personal beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis durch 
kosmische Strahlung 20 Millisievert im Kalenderjahr. Der Pflicht zur Dosisreduzierung 
nach § 94 kann insbesondere bei der Aufstellung der Arbeitspläne und bei der 
Festlegung der Flugrouten und -profile Rechnung getragen werden. 
(3) Der Grenzwert für die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven 
Dosen beruflich strahlenexponierter Personen beträgt 400 Millisievert. Die zuständige 
Behörde kann im Benehmen mit einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 eine weitere 
berufliche Strahlenexposition zulassen, wenn diese nicht mehr als 10 Millisievert 
effektive Dosis im Kalenderjahr beträgt und die beruflich strahlenexponierte Person 
einwilligt. Die Einwilligung ist schriftlich zu erteilen. 
(4) Wurde unter Verstoß gegen Absatz 2 Satz 1 der Grenzwert der effektiven Dosis 
im Kalenderjahr überschritten, so ist eine Weiterbeschäftigung als beruflich 
strahlenexponierte Person nur zulässig, wenn die Expositionen in den folgenden vier 
Kalenderjahren unter Berücksichtigung der erfolgten Grenzwertüberschreitung so 
begrenzt werden, dass die Summe der Dosen das Fünffache des Grenzwertes nicht 
überschreitet. Ist die Überschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei 
Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschäftigung nicht fortgesetzt werden kann, 
kann die zuständige Behörde im Benehmen mit einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 
(5) Für ein ungeborenes Kind, das aufgrund der Beschäftigung seiner Mutter einer 
Strahlenexposition ausgesetzt ist, beträgt der Grenzwert der Dosis aus äußerer 
Strahlenexposition vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu 
deren Ende 1 Millisievert. 
(6) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat das fliegende Personal mindestens einmal im 
Kalenderjahr über die gesundheitlichen Auswirkungen der kosmischen Strahlung und 
über die zum Zweck der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der 
Strahlenschutzgrundsätze erfolgende Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten zu unterrichten; hierbei sind Frauen darüber zu unterrichten, dass eine 
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das 
ungeborene Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist. Die Unterrichtung kann 
Bestandteil erforderlicher Unterweisungen nach anderen Vorschriften sein.   



Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat über den Inhalt und Zeitpunkt der Unterrichtung 
Aufzeichnungen zu führen, die von der unterrichteten Person zu unterzeichnen sind. 
Er hat die Aufzeichnungen fünf Jahre lang nach der Unterrichtung aufzubewahren 
und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
(7) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat  
1. die Ergebnisse der Dosisermittlung nach Absatz 1 unverzüglich 

aufzuzeichnen, 
2. die Aufzeichnungen nach Nummer 1 

a) so lange aufzubewahren, bis die überwachte Person das 75. Lebensjahr 
vollendet hat oder vollendet hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach 
Beendigung der jeweiligen Beschäftigung, 
b) spätestens 95 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu löschen, 
c) auf Verlangen der überwachten Person oder der zuständigen Behörde 
vorzulegen oder bei einer von dieser Behörde zu bestimmenden Stelle zu 
hinterlegen, 
d) bei einem Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses dem neuen 
Arbeitgeber auf Verlangen zur Kenntnis zu geben, falls weiterhin eine 
Beschäftigung als beruflich strahlenexponierte Person ausgeübt wird, 

3. Überschreitungen des Grenzwertes der effektiven Dosis nach Absatz 2 Satz 1 
der zuständigen Behörde unter Angabe der Gründe, der betroffenen Personen 
und der ermittelten Dosen unverzüglich mitzuteilen, 

4. den betroffenen Personen im Fall der Nummer 3 die effektive Dosis 
unverzüglich mitzuteilen. 

(8) Der nach Absatz 1 Verpflichtete hat die ermittelte effektive Dosis und die in § 112 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Angaben dem Luftfahrt-Bundesamt oder einer vom 
Luftfahrt-Bundesamt bestimmten Stelle zur Weiterleitung an das 
Strahlenschutzregister mindestens halbjährlich zu übermitteln. Auskünfte aus dem 
Strahlenschutzregister werden dem nach Absatz 1 Verpflichteten erteilt, soweit es für 
die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich ist. § 112 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 
und Satz 2 findet Anwendung. 
(9) Der nach Absatz 1 Verpflichtete darf Personen, bei denen die Ermittlung nach 
Absatz 1 ergeben hat, dass eine effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert im 
Kalenderjahr überschritten werden kann, eine Beschäftigung oder 
Weiterbeschäftigung nur erlauben, wenn sie innerhalb des jeweiligen Kalenderjahrs 
von einem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 untersucht worden sind und dem gemäß 
Absatz 1 Verpflichteten eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, 
nach der der Beschäftigung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen. Die 
in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 angeforderten Unterlagen sind 
dem Arzt nach § 64 Abs. 1 Satz 1 unverzüglich zu übergeben. Der Arzt hat die 
ärztliche Bescheinigung dem Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 1, der beruflich 
strahlenexponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken bestehen, auch 
der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden. Die Untersuchung kann im 
Rahmen der fliegerärztlichen Untersuchung erfolgen. 
 


