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The German original of this translation was published in Bundesgesetzblatt (Federal Law 
Gazette, BGBl.) I 1989, No. 47, its last Amendment in Bundesgesetzblatt I 2016, No. 37. 
 
The Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz – BfS) 
publishes several laws and regulations on nuclear safety and radiation protection in 
English. These translations are intended solely as a convenience to the non-German 
public. 
 
Any discrepancies or differences in the translation are not binding and have no legal effect 
for compliance or enforcement purposes. In case of discrepancies the German official 
version shall prevail.



BfS-Errichtungsgesetz - Act on Establishing a Federal Office for Radiation Protection 
1 

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes 
für Strahlenschutz 
 
vom 9. Oktober 1989, zuletzt geändert am 26. Juli 2016 
 
Die Änderung durch Artikel 4 Absatz 24 Gesetzes vom 
18. Juli 2016 (BGBl. I 2016, Nr. 35, S. 1660) tritt am 
1. Oktober 2021 in Kraft und führt zur Aufhebung des § 4. 
 
 
 
 

Act on the Establishment of a Federal Office for 
Radiation Protection 
 
of 9 October 1989, last Amendment of 26 July 2016 
 
The amendment according to Article 4, para. (24) of the 
Act of 18 July 2016 (Federal Law Gazette I 2016, No. 35, 
p. 1660) will come into force on 1 October 2021. Thereby, 
§ 4 of this Act will be repealed. 

Artikel 1 Errichtung eines Bundesamtes für 
Strahlenschutz 

 
 
§ 1 Errichtung und Sitz 
Fassung: 2015-08-31 
(1) Im Geschäftsbereich des Bundesministers für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ein "Bundes-
amt für Strahlenschutz" als selbständige Bundesober-
behörde errichtet. 
 
(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz hat seinen Sitz in 
Salzgitter. 
 

Article 1 Establishment of a Federal Office for 
Radiation Protection 

 
 
§ 1 Establishment and Site 
 
(1) A „Federal Office for Radiation Protection“ is estab-
lished as independent Superior Federal Authority in the 
portfolio of the Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety. 
 
(2) The site of the Federal Office for Radiation Protection 
is Salzgitter. 
 
 

§ 2 Aufgaben 
Fassung: 2016-07-26 
(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz erledigt Verwal-
tungsaufgaben des Bundes auf den Gebieten des Strah-
lenschutzes einschließlich der Strahlenschutzvorsorge, 
die ihm durch das Atomgesetz, das Strahlenschutz-
vorsorgegesetz oder andere Bundesgesetze oder 
aufgrund dieser Gesetze zugewiesen werden. 
 
(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt den 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit fachlich und wissenschaftlich auf den in Ab-
satz 1 genannten Gebieten, insbesondere bei der Wahr-
nehmung der Bundesaufsicht, der Erarbeitung von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie bei der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. 
 
(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt zur Erfül-
lung seiner Aufgaben wissenschaftliche Forschung auf 
den in Absatz 1 genannten Gebieten. 
 
(4) Das Bundesamt für Strahlenschutz erledigt, soweit 
keine andere Zuständigkeit gesetzlich festgelegt ist, Auf-
gaben des Bundes auf den in Absatz 1 genannten Gebie-
ten, mit deren Durchführung es vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit oder 
mit seiner Zustimmung von der sachlich zuständigen 
obersten Bundesbehörde beauftragt wird. 
 
(5) Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt die 
zuständigen Behörden auf deren Ersuchen in Fällen des 
Verlustes oder Fundes radioaktiver Stoffe sowie im Falle 
des Verdachts einer Straftat im Zusammenhang mit radio-
aktiven Stoffen bei der Nachforschung und bei der Ana-
lyse dieser radioaktiven Stoffe und bei Schutzmaßnah-
men im Rahmen von deren Sicherstellung, soweit eine 
erhebliche Gefährdung von Leben, Gesundheit und Sach-
gütern zu befürchten ist und die zuständigen Behörden 
diese Maßnahmen aus tatsächlichen Gründen ohne diese 
Unterstützung nicht oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten vornehmen können. 
 
 

§ 2 Tasks 
 
(1) The Federal Office for Radiation Protection imple-
ments federal administrative tasks in the field of radiation 
protection including radiation protection precaution, which 
are assigned to it through the Atomic Energy Act, the 
Precautionary Radiation Protection Act or other Federal 
Acts or on the basis of such Acts. 
 
(2) The Federal Office for Radiation Protection supports 
the Federal Minister for the Environment, Nature Conser-
vation, Building and Nuclear Safety on a technical and sci-
entific level in the fields mentioned in para. (1), in particu-
lar in the performance of the Federal Government supervi-
sion, the elaboration of legal and administrative provisions 
as well as in intergovernmental cooperation. 
 
(3) To fulfill its tasks, the Federal Office for Radiation Pro-
tection performs scientific research in the fields mentioned 
in para. (1). 
 
(4) If no other responsibility is legally determined, the Fed-
eral Office for Radiation Protection carries out tasks of the 
Federal Government in the fields mentioned in para. (1), 
for which it is charged by the Federal Ministry for the Envi-
ronment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety or - with its consent - by the responsible highest 
Federal Authority. 
 
(5) The Federal Office for Radiation Protection supports 
the responsible authorities upon their request in cases of 
loss or finding of radioactive substances as well as in 
cases of suspicion of a criminal offence in conjunction 
with radioactive substances in investigation and analysing 
of these radioactive substances and in protection 
measures within the scope of their safe keeping in so far 
as a considerable danger for life, health and physical 
products is suspected and the responsible authorities can 
not or only under significant difficulties undertake these 
measures for real reasons without this support. 
 

§ 3 Fachaufsicht 
Fassung: 2015-08-31 
Soweit das Bundesamt für Strahlenschutz Aufgaben aus 
einem anderen Geschäftsbereich als dem des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit wahrnimmt, untersteht es den fachlichen Wei-
sungen der sachlich zuständigen obersten Bundes-
behörde. 
 
 

§ 3 Technical Supervision 
 
In so far as the Federal Office for Radiation Protection 
performs tasks of another portfolio than that of the Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation, Build-
ing and Nuclear Safety, it comes under the technical 
directives of the responsible highest Federal Authority. 
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§ 4 Gebühren und Auslagen 
Fassung: 2015-08-31 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, zur Deckung der auf 
Grund von individuell zurechenbaren öffentlichen Leistun-
gen der Bundesamtes für Strahlenschutz entstehenden 
Aufwendungen durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren und die Erstattung von Auslagen anzuordnen und 
dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Gebüh-
renvorschriften des Atomgesetzes oder einer auf Grund 
des Atomgesetzes erlassenen Rechtverordnung bleiben 
unberührt. 
 
 
 

§ 4 Fees and expenses 
 
To cover expenses emerging from public services of the 
Federal Office for Radiation Protection individually allocat-
able, the Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, Building and Nuclear Safety is authorized 
to order the charging of administration fees and the re-
funding of costs by statutory ordinance without the con-
sent of the Bundesrat (Upper House of the Federal Parlia-
ment) and to stipulate thereby fixed rates charges or 
ranges for rates of charges. Provisions on fees of the 
Atomic Energy Act or of statutory ordinances issued pur-
suant to the Atomic Energy Act shall not be affected. 
 
 

Artikel 2 Änderungen des Atomgesetzes 
 
 
Artikel 3 Änderungen weiterer Gesetze  
 
 
Artikel 4 Berlin-Klausel (gegenstandslos) 
 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des 
Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. 
 
 
 
Artikel 5 Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats in Kraft. 
 

Article 2 Amendments of the Atomic Energy Act 
 
 
Article 3 Amendments of further Acts 
 
 
Article 4 Berlin Clause (irrelevant) 
 
According to § 13, para. (1) of the Law on the Position of 
Land Berlin in the Financial System of the Federal Repub-
lic (Third Transfer Law) this Act shall also apply in the 
Land Berlin. 
 
Article 5 Coming into Effect 
 
This Act comes into effect on the first day of the calendar 
month following its promulgation. 
 

 


