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Die unsichtb

RadioaktivesRadongilt als zweithäufigsteUrsachefür Lungenkrebs
Neubautenwerden daher abgedichtet,bei älte
men. Dahergenügtes,den Anteil von Radonzumessen,um dieGefahrfürdenMenie Gefahr kommt von unten. scheneinzuschätzen.
Radioaktive Elemente drinDer Gesetzgeber
hat in Paragrafrz4 des
gen aus dem Boden in Strahlenschutzgesetzes
vorgegeben:,,Der
DeutschlandsKeller vor und Referenzwertfür die über dasJahrgemitbedrohendie Gesundheitder telte Radon-222- Aktivitätskonzentration
Menschen.Klingt wie der Werbetext zu in der Luft in Aufenthaltsräumen beträgt
einemB-Movie,ist aberRealität.Dasradio- 30o BecquereljeKubikmeter."Die Einheit
aktive EdelgasRadon,,istnach dem Rau- Becquerelgibt die Anzahl der radioaktiven
chen die zweithäufigsteUrsachefür Lun- Zerfällepro Sekundean.Allerdingsist ein
genkrebs",warnt dasBundesamtfür Strah- Referenzwertkein Grenzwert...Gäbees
lenschutz(BfS)in Salzgitter.Für Neubau- einen Grenzwert für Radon-Konzentraten hat der Gesetzgeber
daherklareVorga- tionerrin Gebäuden,wärendort zwingend
ben erlassen,wie die Menschengeschützt Maßnahmen durchzuführen", erläutert
werden müssen. Seit Anfang des Jahres Philipp Park, Mitglied der Bayerischen
gilt die neue Strahlenschutzverordnung. Ingenieurekammer-Bau
und Experte für
Sie ergänztdie Regelungendes Strahlen* den Schutzvon Gebäudenvor Radon.
von 2O17.
Für BestandsimAllerdingsmussbei Neubautengewährschutzgesetzes
mobilien gibt es zwar keine Vorschriften, leistet sein, dass das Edelgasnicht oder
Schutzist aberdennochsinnvoll.
nur erheblicherschwertausdem Erdreich
durchWändeoderKellerbodendringt. Die
Strahlenschutzverordnung
führt geforderte Maßnahmen auf, etwa das Absaugen
und Abdichten.
Technischist vieles möglich. Bei Neubauten helfen spezielleDichtungsplanen
unter dem Fundament.ZwarkönnenRäume mit solchenPlanen auch von innen
abgedichtetwerden. Das BfS empfiehlt
das allerdingsnur für Bestandsimmobilien, da die GefahrundichterStellenhierpro Jahrbeträgt in
beigrößerist.AußerdemmüssendieGegeDeutschland
benheiten der Immobilie berücksichtigt
die durchschnittliche
werden.,,BeiälterenGebäuden,beispielsStrahlenexposition
weise Ziegelgewölbekeller
mit ZiegelbodurchRadon.Damit ist das
den, kann die geforderteLuftdichtigkeit
Gaslaut Bundesamtfür
nachträglichoft nur sehr schwer bözieStrahlenschutz
für mehr als
hungsweise sehr eingeschränkt hergedie Hälfteder natürlichen
stellt werden", sagt Park. Er empfiehlt in
Strahlenbelastung
solchenFälleneher,besserzu lüften oder
verantwortlich.Etwa 0,4
den Keller gegenüberdem restlichenGeMillisievertproJahrgehen
bäudeabzudichten.Zumalgeradebei älteauf die terrestrische
ren Gebäudendie Gefahr besteht, dass
Strahlungzurück.
zwar dasRadondraußenbleibt,gleichzeiNahrungund kosmische
tig aber Feuchtigkeitsich andersverteilt
. Strahlungmachen
und die Wändeanereift.
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Denn die Bedrohungist erheblich. ,,Radon ist durchschnittlich um mindestens
einen Faktor loo relevanter als die heutigenFolgendesReaktorunfallsinTschernobyl", sagt Bernd Hoffmann, Leiter des
Bereichs Radon beim BfS. Das Edelgas
kommt in vier radioaktiven Spielarten denIsotopen- in derNaturvor.Drei davon
dringen allerdings nicht von außen durch
die Gebäudehülle, relevant ist nur das
Radon222. Es hat eine Halbwertszeitvon
3,8Tagen.Dasheißt,nach3,8Tagenist die
Hälfte des Radonszerfallen und dadurch
zu einem anderenElement geworden.,,Alle Folgeprodukte des Radonssind wieder
Metalle und keine Edelgase.Sie können
von sich aus nicht mehr den Boden oder
das Baumaterial verlassen",erklä.rt Hoffmann. DieseFolgeproduktesind ebenfalls
radioaktiv. Sielagern sich an Aerosolenan,
winzigen Schwebeteilchenin der Luft. So
gelangensiebeimAtmenin dieLunge.Diese Alpha-Strahler können dort Zellen beschädigen und letztendlich Lungenkrebs
auslösen.In der Regelhängendie Konzentration von Radon in der Luft sowie die
Konzentration der Folgeprodukte zusam-

-h.;benta[SWlcmlg
tsf, alle Spalten, I'ugen,Risseund Durchgängefür Leitungen,
Türschwellenund Fensterdicht zu bekommen. Dasgeht mit verschiedenenMaterialien. Laut BfSsolltenBauherrenund Immobilienbesitzeraberauf derenLebensdauer
achten und gegebenenfallsdie Dichtungen regelmäßigerneuern.
Ein weiterer Faktor ist die Belüftung
des Gebäudes.Hier spielen die Druckverhältnisse in den unterschiedlichenStockwerken eineRolle.Und esmuss nicht mehr
alles hermetisch abgedichtetsein, im Gegenteil. ,,Undichtigkeitenin der Gebäudehülle bewirken einen erhöhten Luftwechsel und damit tendenziell eine Verdünnung der Radonkonzentration",heißt es
dazuin einerBroschüredesBfS.Gleichzeitig warnt die Behörde,dassUnterdruck im
Keller vermehrt Radon aus dem Erdreich
nachfließenlassenkann
Aufwendiger ist es, unterhalb des Gebäudesein Drainage-Systemzu verlegen.
Herrscht darin Unterdruck, entzieht es
dem BodendasEdelgas.AuchEntlüftungssystemefür Bodenund Räume,die radonhaltige Luft absaugen,sind eineVariante.
Park kennt nicht nur die verschiedenen
Techniken,er kennt auchdiePreise.,,Beieinem Neubauist esmeist kostenneutral,da
die Maßnahmein den Kostenfür eine Abdichtung gegenErdreichfeuchteenthalten
ist". erläutert er. Anders sieht esbei Nach-
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rüstungen aus. Eine Lüftungsanlage für unten
den Keller schlagemit z5oo bis 5ooo Euro Strahl
zu Buche,die Deckeüber dem Keller abzu- tümer
dichten koste etwa 12oEuro pro Quadrat- gen. N
meter und ein dichte Außenwandim Erd- chen I
reich z5o bis 5oo Euro pro Quadratmeter. rold H
Besitzer eines Einfamilienhauses kön- beim
nen für sich entscheiden.ob und was sie undG
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Das Gaskann durch Kellerwändein Gebäudeeindringen.
et,bei älterenHäusernaber wird es schwierig
Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümerund mehr als der Hälfte
aller Miteigentumsanteile erforderlich.
Odereskönnesichum einesonstigebaulicheVeränderunghandeln.Dannwärehierfür zwarzunächstnur eineeinfacheMehrmüsstenaber
heit erforderlich,,,zusätzlich
alleEigentümerzustimmen,derenRechte
überdasbeieinemgeordnetenZusammen-"
ieben unvermeidlicheMaß hinaus beeinträchtigt werden." Bei einer Abdichtung
des Kellerskönnten das alle sein.Ob eine
Immobilievermietetwird odervom Eigentümer selbstgenutztwird, spieltdabeikeiWohnungseigenne Rolle.,,Inbestehenden
tümergemeinschaftenmüssen also auch
dann nicht zwingendMaßnahmenergriffen werden,wenn eineWohnungvermietet ist",stellt Happ klar.
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In Regionenmit hoher
Strahlenbelastungkönnten die
Immobilienpreisesinken
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Uirich Ropertz,Geschäftsführerbeim
Deutschen Mieterbund, kritisiert, dass
nach wie vor kein gesetzlicherGrenzwert
beim Überschreilen
existiert:..Zumindest
von 3oo Becquerelpro
des Referenzwerts
Kubikmeter Raumluft liegt aus unserer
Sicht ein Wohnungsmangelvor." Der VerI unterZ0O00Bq/m3 mieter seiverpflichtet,den Mangelzu beseitigen.Der Mieter könne bis dahin die
fl zoooobis4ooooBq/m3
Miete mindern.Juristischist dasaberheiI I 40ooobisroooooBq/m3 kel, Urteile dazu sind laut Ropertzbisher

niöhtbekannt. Klar ist nui: Bei einem-Neubau liegt tatsächlichein Mangelvor. ,,Gegebenenfallskann der Mieter auch vom Vermieter verlangen,dass dieser gegenüber
der Gemeinschaftdurchsetzt,dassdie gesetzlichen Vorschriften nachträglich erfüllt werden",sagt Ropertz.
Viel hängt davon ab, in welcher Region
dasGebäudesteht.DasStrahlenschutzgesetzverpflichtetdie Bundesländer,
bis Ende zozo die Gebieteauszuweisen,
in denen
in vielenGebäudeneinehoheRadon-Konzentration zu erwartenist. Noch laufen die
Messungen.Werjetzt schonGewissheithaben will, kann sich für ein paar Monate ein
Messgerätin den Kellerstellen.
Die Rad.onbelastung
könnte für ImmobiIieneigentümerunangenehmeFolgenhaben.DasThemaseizwar nochnicht in der
breiten Bevölkerung angekommen, sagt
Marc Ellinger,Bauingenieurmit Spezialausbildung zur Radon-Fachpersonund
LeiterdesRegionalbüros
Freiburg-Südbaden beim Verband privater Bauherren
(VPB).Wenn das aber einmal breit diskur für unternehmen wollen, um die radioaktive
Bei Bestandsimmobilien
wird es recht- tiert werdensollte,will er,nichtausschlieEuro Strahlungfernzuhalten.Wohnungseigen- Iichkompliziert.DennRadon-Schutzmaß- ßen,dassdasAuswirkungenauf die Immobzu- tümergemeinschaftenmüssen sich eini- nahmenkönntenunterschiedlichgesehen bilienpreisehabenkönnte. ,,Ichhalte das
lrat- gen.Nur bei Neubautenseiendie gesetzli- werden,erläutert Happ.Sokönnten sie als sogarfür sehrwahrscheinlich",so Ellinger.
Erd- chenVorgabeneinzuhalten,erläutert Ge- Modernisierungim SinneeinerVerbesse- EineRadonmessung,
dieeineUnterschrei)ter. rold Happ, Mitglied der Geschäftsführung rung des Gebrauchswertsoder der Wohn- tung des Referenzwertsbelege,sei dann
kön- beim Eigentümerschutzverband Haus verhältnissebewertet werden. Dann wäre für verkaufswillige Hauseigentümer hilfs sie und Grundin Berlin.
für einenBeschluss
eineMehrheitvon drei reich.

