
 
Im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) ist das Thema Radon im Grundsatz G 117 
aufgenommen: 
 
„Das geogene Radonpotenzial soll in seiner Auswirkung bei bestehenden und 
geplanten Siedlungsflächen berücksichtigt werden. Die Regionalplanung berücksichtigt 
derartige Radonverdachtsgebiete bei der Ausweisung der besonderen Funktion 
Wohnen und von Vorrangbereichen Wohnen. Das Gefährdungspotenzial soll durch 
weitere Messungen des kommunalen Planungsträgers konkretisiert werden, um 
präventive Maßnahmen zu ermöglichen.“ 
In diesem Zusammenhang hat das Landesamt für Geologie und Bergbau den Auftrag, 
eine Bewertung des Radonpotenzials im Rahmen der Bauleitplanung der Kommunen 
vorzunehmen. 
 
 

1 Klassifizierung des Radonpotenzials 
 

Das Maß für die Radonkonzentration in der Bodenluft (Luft im Porenraum des 
Bodens) bzw. des Radonpotenzials wird in Becquerel bzw. Kilobecquerel pro 
Kubikmeter (Bq/m³) angegeben. Ein Becquerel bedeutet ein Zerfallsereignis je 
Sekunde. Neben der Radonkonzentration ist die Gaspermeabilität des Untergrundes 
vor allem in gut gasdurchlässigen Böden ein ebenso zu beachtender Faktor zur 
Bewertung der Radonverfügbarkeit und Auswahl geeigneter 
Radonschutzmassnahmen. Hier dargestellt ist nur das Radonpotenzial 
(Radonkonzentration). 
In der Karte werden nachfolgende Radonpotenziale unterschieden. 
 
Radonpotenzial unbekannt 

In dem Plangebiet liegen dem LGB zurzeit keine Daten vor, die eine Einschätzung 
des Radonpotenzials ermöglichen.  
Orientierende Radonmessungen werden deshalb empfohlen, um festzustellen, ob 
das Thema Radon bei der Bauplanung entsprechend zu berücksichtigen ist. 
 
Niedriges bis mäßiges Radonpotenzial (bis 40 kBq/m³)   

Messungen in vergleichbaren Gesteinseinheiten haben gezeigt, dass mit niedrigem 
bzw. mäßigem Radonpotenzial zu rechnen ist.  
Bereits bei mäßigem Radonpotenzial, vor allem bei guter Gaspermeabilität des 
Bodens, wird aber ein der Radonsituation angepasstes Bauen empfohlen. Es kann 
auch nicht ausgeschlossen werden, dass unter dem Baugebiet eine geologische 
Störung vorliegt. Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit 
von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes sollten die 
Information liefern, ob das Thema Radon bei der Bauplanung entsprechend zu 
berücksichtigen ist. 
 
Erhöhtes Radonpotenzial (40 bis 100 kBq/m³)  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem lokal auch erhöhtes und 
seltener hohes Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. 
Es wird dringend empfohlen orientierende Radonmessungen in der Bodenluft 
vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Baumassnahmen der 
jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollten.  



Erhöhtes Radonpotenzial (40 bis 100 kBq/m³) mit lokal hohem (> 100 kBq/m³) 
Radonpotential in und über einzelnen Gesteinshorizonten  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über 
einzelnen Gesteinshorizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde. 
Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 
dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und 
Bauherren sein, sich für der Situation angepasste bauliche Vorsorgemassnahmen zu 
entscheiden. 
 
Lokal hohes Radonpotenzial (> 100 kBq/m³) zumeist eng an tektonische 
Bruchzonen und Kluftzonen gebunden  

- Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem  
ein erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen 
werden kann. 

- Im Plangebiet tritt lokal ein hohes Radonpotential auf, das zumeist eng an tektonische 
Kluftzonen gebunden ist. 

- Das Plangebiet liegt im näheren Umfeld (bis ca. 300m) einer tektonischen Kluftzone, in 
dem ein erhöhtes bis hohes Radonpotential nicht ausgeschlossen werden kann. 

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 
dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und 
Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.  
(Anmerkung: der Begriff “lokal“ bedeutet hierbei, dass ein erhöhtes bis hohes 
Radonpotenzial meist eng an geologisch-tektonische Einheiten gebunden ist. Solche 
Bereiche besitzen deshalb eine sehr begrenzte Ausdehnung.  
Die hier abgebildete, landesweite Karte des Radonpotenzials beruht bisher auf nur 
wenigen Messungen und ist deshalb nur zur groben Orientierung geeignet. Lokal sind 
starke Abweichungen von dem dargestellten Radonpotenzial möglich. Die Karte kann 
daher nicht Grundlage der Bauplanung sein, sondern es bedarf der gesonderten 
Untersuchungen. 
 
 

2 Physikalische und biologische Grundlagen  
 

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 
Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast 
überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich 
nachzuweisen. Anders als das gasförmige Radon, das mit der Bodenluft über Klüfte im 
Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden wandern kann, sind die 
radioaktiven Zerfallsprodukte von Radon allesamt Feststoffe, wie Polonium, Blei und 
Wismut. Diese lagern sich in der Atmosphäre an feinste Teilchen (Aerosole) an und 
können lange Zeit in der Luft schweben.  
 
Radioaktive Stoffe wie Radon senden ionisierende Strahlen aus, die die Zellen eines 
lebenden Organismus schädigen können. Beim Atmen werden die luftgetragenen 
Aerosole mit den anhaftenden Radon-Folgeprodukten hauptsächlich in den Bronchien 
der Lunge abgelagert. Die radioaktiven Radon-Folgeprodukte zerfallen dort in der 
direkten Nähe der Zellen und schädigen dadurch das empfindliche Lungengewebe. 
Radon und seine Folgeprodukte verursachen etwa 40 % der natürlichen 
Strahlenbelastung. Mit steigender Radonkonzentration erhöht sich das Risiko einer 
Erkrankung an Lungenkrebs. Neueste epidemiologische Studien schätzen, dass in 



Deutschland jährlich etwa 1900 Menschen durch Radon an Lungenkrebs erkranken. 
Hierbei haben Raucher ein etwa 24 Mal höheres Erkrankungsrisiko als Nichtraucher. 
 
 

3 Geologische und bauphysikalische Zusammenhänge 
 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort 
durch Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb von 
Gebäuden können aber aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise erhebliche 
Radonkonzentrationen auftreten. Die Radonkonzentration in Gebäuden hängt von den 
folgenden Faktoren ab: 
 
Technische Einflüsse des Bauwerks: 

 Dichtigkeit des Gebäudes gegen Radoneintritt durch die Bodenplatte und 
erdberührende Wände (v.a. Mikro- und Makrorisse, Wanddurchführungen von 
Rohren, Porosität des Baumaterials). 

 Luftdichtigkeit der Fenster und Türen sowie das Lüftungsverhalten der 
Bewohner. 

 
Geologische Eigenschaften des Baugrunds: 

 Uran- bzw. Radiumgehalt der Gesteine und Böden im näheren und tieferen 
Baugrund. Uran findet sich angereichert z.B. in organisch reichem Gestein, in 
manchen Vulkangesteinen und in tonreichen Gesteinen. Gehäuft können hohe 
bis sehr hohe Urangehalte auch in Vererzungszonen auftreten. 

 Wegsamkeiten für das Radon im Erdreich wie beispielsweise tektonische 
Störungen sowie die Porosität des Gesteins im Untergrund. 

 
 

4 Radonprognosekarte Rheinland-Pfalz 
 

In Rheinland-Pfalz wurde im Jahr 2008 eine Radonprognose-Karte erstellt und in 2013 
erweitert. Diese Karte erfasst derzeit die untersuchten Gebiete des südlichen 
Rheinland-Pfalz und Teilen des Hunsrücks und der Südwesteifel. Die Karte enthält 
verschiedene Klassen, die Anhaltspunkte über die Höhe des wahrscheinlichen 
großflächigen Radonpotenzials aufzeigen. Kleinräumig, also am konkreten Bauplatz, 
können davon allerdings aufgrund der oben genannten geologischen Einflussgrößen 
deutliche Abweichungen zu höheren, aber auch niedrigeren Radonwerten auftreten. In 
Gebieten tektonischer Störungen, in denen das Gestein oft stark und tiefreichend 
geklüftet ist, kann das Radonpotenzial um den Faktor 10 höher liegen als in 
benachbarten ungestörten Gesteinsabfolgen.  
 
 

5 Richtwerte der Radonkonzentration in der Raumluft 
 

Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen Grenzwerten für die Radonkonzentration in 
der Raumluft von Häusern, die in der Regel um etwa einen Faktor 200-1000 unter der 
der entsprechenden Bodenluft liegt, gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen 
empfehlen verschiedene Institutionen Richtwerte für Radonkonzentrationen, die nach 
Möglichkeit nicht überschritten werden sollten. Das Bundesumweltministerium und die 
Weltgesundheitsorganisation empfehlen für Neubauten einen Richtwert von 100 Bq/m³.  
 



 

6 Empfehlungen für die Regional- und Bauleitplanung 
 

Effiziente und preiswerte Maßnahmen zum Schutz gegen Radon lassen sich am Besten 
beim Bau eines Gebäudes verwirklichen. Nachträgliche Sanierungsmaßnahmen sind in 
der Regel wesentlich teurer und weniger wirksam. Die beste Radonvorsorge ist es, sich 
zunächst die Standortfrage vor dem Beginn der eigentlichen Bauplanung zu stellen: 
Befindet sich der Baugrund in einem Gebiet mit einer möglicherweise erhöhten 
Radonpotenzial? Frühzeitige Kenntnisse über die räumliche Verteilung der 
Radonkonzentration und Gasdurchlässigkeit des Baugrundes können mit dazu 
beitragen, dass Neubauten nicht in unangepasster Bauweise errichtet werden. Deshalb 
wird bei der Planung von Wohnbaugebieten grundsätzlich eine orientierende 
Radonmessung empfohlen. 
 
 Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für 
Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) 
notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus 
dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür 
sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder 
Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt 
werden. 
 
Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen den Schluss zu, 
dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall in Rheinland-Pfalz Gebäude 
errichtet werden können, die bei angepasster Bauweise den notwendigen Schutz vor 
Radon bieten.  
 
Bei der Ausweisung von Wohnsiedlungsgebieten – sei es auf Ebene der Regional- oder 
der Bauleitplanung – sollten diese geologischen Informationen berücksichtigt werden. 
So sollten bei der Planung von Neubaugebieten in den Bereichen mit einem 
möglicherweise erhöhten Radonpotenzial im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 
in jedem Fall Untersuchungen der Radonkonzentration in der Bodenluft durchgeführt 
werden. 
 
Die erzielten Messergebnisse sollten an das Landesamt für Geologie und Bergbau 
übermittelt werden, damit sie in die Weiterentwicklung der Radonprognosekarte des 
Landes einfließen können.  
 
 

7 Empfehlungen für die Bauausführung 
 

Wirkungsvolle Vorsorgemaßnahmen bedeuten bei Neubauten in den meisten Fällen 
keine wesentlichen zusätzlichen Kosten. Entsprechend der Ausgangslage ist es 
zweckmäßig, die Radonprävention mit unterschiedlichem Aufwand zu betreiben.  
 
 

8 Informationsmöglichkeiten zum Thema Radon 
 

Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und 
Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamts für 
Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin stehen zu der Thematik Radon in 



Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle im Landesamt für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (Telefon 06131 – 60 33-12 63) zu 
Verfügung. Das Landesamt für Geologie und Bergbau (Telefon: 06131 – 9254-0) steht 
insbesondere bei Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet und für Informationen 
zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft zur Verfügung. 
 


