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1. Ausgangslage 

Die Verordnung vom 14. Juni 2002 ist am 1. Juli 2002 in Kraft getreten. Die Verordnung gilt für Fern-

meldeanlagen, das heisst Geräte, Leitungen oder Einrichtungen, die zur fernmeldetechnischen Über-

tragung von Informationen bestimmt sind oder zu diesem Zweck benutzt werden (Art. 3 Bst. d des 

Fernmeldegesetzes, FMG1). Sie regelt das Anbieten, das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme 

von Fernmeldeanlagen sowie deren Kontrolle. Sie enthält Regeln über die Anerkennung von Prüf- und 

Konformitätsbewertungsstellen. Diese Verordnung stellt die Umsetzung der Richtlinie 1999/5/EG2 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikati-

onsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE) ins schweizeri-

sche Recht dar. Durch die Übernahme der Vorschriften dieser Richtlinie können die in der Schweiz 

anwendbaren Regeln im Sinne des Abkommens zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft 

und der Europäischen Gemeinschaft zur gegenseitigen Anerkennung der Konformitätsbewertung 

(MRA)3 und der Fernmeldeanlagen, die in dieses Abkommen aufgenommen werden, als den europäi-

schen Rechtsvorschriften gleichwertig betrachtet werden. 

Die Richtlinie 1999/5/EG wird auf den 13. Juni 2016 aufgehoben und durch die Richtlinie 2014/53/EU4 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedsstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 1999/5/EG (RE-Richtlinie) ersetzt. Damit die Gleichwertigkeit mit den EU-

Rechtsvorschriften weiterhin anerkannt wird, muss die FAV an die neue Richtlinie angepasst werden. 

2. Anpassung der FAV an die Richtlinie 2014/53/EU 

2.1 Hintergrund 

Die Gründe für diese Revision liegen einerseits in der Anpassung an den neuen Rechtsrahmen, und 

andererseits in den spezifischen Bedürfnissen des Sektors für Fernmeldeanlagen. 

2.1.1 Anpassung an den neuen Rechtsrahmen (NLF) 

Zwanzig Jahre nach der Einführung des sogenannten „New Approach“-Konzepts, welches massge-

bend zur Verwirklichung des freien Warenverkehrs im EU-Binnenmarkt beigetragen hat, musste fest-

                                                      
1 SR 784.10 
2 ABl. L 91 vom 7. April 1999, S. 10 
3 SR 0.946.526.81 
4 ABl. L 153, vom 22. Mai 2014, S. 62 
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gestellt werden, dass der Umsetzung und Durchführung dieses Konzepts verbessert werden könnten. 

Dies, weil das Regelungsumfeld immer komplexer geworden ist und für ein Produkt häufig mehrere 

Rechtsvorschriften gleichzeitig anwendbar sind. Sind diese Rechtsvorschriften noch dazu verschie-

denartig, wird es sowohl für die Wirtschaftsakteure als auch für die Behörden immer schwieriger, diese 

korrekt anzuwenden. Um solche horizontale Defizite zu beseitigen, trat am 1. Januar 2010 in der EU 

der neue Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten (sogenannter „New Legislative Frame-

work“, NLF) in Kraft. Ziel und Zweck des NLF ist es, die Wirksamkeit der Unionsvorschriften zur Pro-

duktsicherheit, die Mechanismen für ihre Umsetzung zu stärken und für mehr Kohärenz in den jeweili-

gen Wirtschaftssektoren zu sorgen. 

Der NLF legt grundsätzliche Anforderungen an die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen 

und an die Marktüberwachung fest. Er sorgt zudem für eine einheitliche Gesetzgebung (z. B. harmo-

nisierte Definitionen) und gleiche Wettbewerbsbedingungen unter den Wirtschaftsakteuren (einheitli-

che Rechten und Pflichten). Die gesamte Produktgesetzgebung der EU muss an diesen neuen 

Rechtsrahmen angepasst werden. Acht EU-Richtlinien wurden bereits zusammen in einem sogenann-

ten „Alignment Package“5 revidiert und werden am 20. April 2016 in Kraft treten. 

Die Richtlinien des Alignment Package erfahren keine grundlegenden Änderungen. Die Anpassungen 

betreffen die Definitionen, die Pflichten der Wirtschaftsakteure, die Anforderungen an die Konformi-

tätsbewertungsstellen und die grundlegenden Prinzipien der Marktüberwachung. 

Der NLF führt vereinheitlichte Legaldefinitionen ein. Diese zentralen Begriffe waren unter dem New 

Approach in unterschiedlicher Weise in den einzelnen sektoriellen EU-Richtlinien definiert. Neu wer-

den im ganzen EU-Binnenmarkt die gleichen Begriffe verwendet. 

Neu umschrieben werden auch die Pflichten der verschiedenen Wirtschaftsakteure. Von den Wirt-

schaftsakteuren wird erwartet, dass sie verantwortungsvoll und in voller Übereinstimmung mit den 

geltenden rechtlichen Anforderungen handeln, wenn sie Produkte in Verkehr bringen oder auf dem 

Markt bereitstellen. Die EU geht vom Grundsatz der gestaffelten Verantwortlichkeit aus, wobei die 

verschiedenen Wirtschaftsakteure je nach ihrer Rolle im Liefer- und Vertriebsprozess mit verschiede-

nen Rechten und Pflichten ausgestattet werden. 

Durch den NLF werden zudem neue Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstellen festgelegt, 

welche ein einheitliches Qualitätsniveau bei der Durchführung der Konformitätsbewertungen gewähr-

leisten. 

Schliesslich legt der NLF im Bereich der Marktüberwachung auf horizontaler Ebene die Grundanforde-

rungen an die Mitgliedstaaten und nationalen Behörden fest. Wie bisher verfügen diese über die Be-

fugnisse und gegebenenfalls über die Mittel, gefährliche oder nichtkonforme Produkte vom Markt zu 

nehmen oder zu vernichten. Diese Schutzklauseln finden – wie auch die Vorschriften über die Kontrol-

le von Produkten aus Drittländern – ihre Grundlage aber neu im NLF. Dieser sieht auch die Einführung 

neuer Kommunikationsmittel, um die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden sowie zwi-

schen den Behörden und der Kommission zu verbessern, vor. 

2.1.2 Spezifische Revisionsgründe in Verbindung mit dem Sektor für Fernmeldeanlagen 

In den letzten Jahren hat die Anzahl der mobilen Geräte und der drahtlosen Anwendungen stark zu-

genommen und der Sektor hat weiterhin ein grosses Innovations- und Expansionspotenzial. Das 

ständige Wachstum von Anwendungen, Technologien und Plattformen stellt aber auch ein neues 

Störrisiko zwischen den verschiedenen Apparaten auf dem Markt dar. Damit der Sektor weiterwach-

                                                      
5 Richtlinie 2014/28/EU (Explosivstoffe), 2014/29/EU (Druckbehälter), 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit), 
2014/31/EU (nichtselbständige Waagen), 2014/32/EU (Messgeräte), 2014/33/EU (Aufzüge), 2014/34/EU (Geräte und 
Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen), 2014/35/EU (elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungs-
grenzen) 
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sen kann, muss diese Art von Störung verhindert werden und eine effizientere Nutzung des Funkfre-

quenzspektrums sichergestellt werden. 

In diesem Zusammenhang hat die Anwendung der EU-Richtlinie R&TTE, umgesetzt im Schweizer 

Recht in der FAV, einige Probleme aufgezeigt, die nun behoben werden sollen6, insbesondere: 

- eine unbefriedigende Konformitätsrate in gewissen Bereichen; 

- für die Marktüberwachungsbehörden aufgetretene Schwierigkeiten; 

- die Richtlinie wurde vor 10 Jahren verabschiedet und nicht mehr an die gegenwärtige Situation an-

gepasst, insbesondere was das Inverkehrbringen von innovativen Betriebsmitteln betrifft; 

- der Geltungsbereich musste im Vergleich zu anderen gemeinschaftlichen Gesetzgebungen präzisiert 

werden, insbesondere die Frequenzentscheidung7 und das Telekom-Paket8. 

2.2 Konsequenzen für die Schweiz 

Das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG)9 verpflichtet den Gesetzgeber in 

Artikel 4 Absatz 2, die technischen Vorschriften auf diejenigen der wichtigsten Handelspartner der 

Schweiz abzustimmen und gibt ihm die Kompetenz, internationale Abkommen zur Beseitigung oder 

zum Abbau von technischen Handelshemmnissen abzuschliessen (Art. 14 THG). Das MRA umfasst 

zwanzig Produktesektoren und deren gleichwertige Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Produkte, 

welche in den Anwendungsbereich des MRA fallen, können aufgrund einer einzigen Konformitätsbe-

wertung (Prüfung, Zertifizierung, Inspektion), durchgeführt durch eine nach dem Abkommen aner-

kannte Konformitätsbewertungsstelle, auf dem schweizerischen sowie auf dem EU-Markt gebracht 

werden. 

Die acht Richtlinien des „Alignment Package“ und die RE-Richtlinie fallen in den Anwendungsbereich 

des MRA. Um die Gleichwertigkeit zwischen der europäischen und der schweizerischen Gesetzge-

bung auch nach dem 20. April 2016 gewährleisten zu können, müssen die entsprechenden schweize-

rischen Verordnungen rechtzeitig angepasst und die entsprechenden Kapitel des MRA durch eine 

Entscheidung des Gemischten Ausschusses revidiert werden. Bis zum Inkrafttreten der EU-Richtlinien 

müssen weiter alle im Rahmen des MRA anerkannten Konformitätsbewertungsstellen bei der EU-

Kommission neu notifiziert werden. 

Von der Anpassung betroffen sind folgende neun Sektorenverordnungen: 

Verordnung Richtlinie MRA Kapitel Zuständiges 
Amt 

Verordnung über die Sicher-
heit von einfachen Druckbe-
hältern (SR 819.122) 

2014/29/EU 6, Druckgeräte SECO/ABPS 

Verordnung über Geräte und 
Schutzsysteme zur Verwen-
dung in explosionsgefährde-
ten Bereichen (SR 734.6) 

2014/34/EU 8, Geräte und Schutzsysteme zur 
Verwendung in explosivgefährdeten 
Bereichen 

BFE 

Verordnung über elektrische 
Niederspannungserzeugnis-
se (SR 734.26) 

2014/35/EU 9, Elektrische Betriebsmittel und 
elektromagnetische Verträglichkeit 

BFE 

Verordnung über die elekt-
romagnetische Verträglichkeit 
(SR 734.5) 

2014/30/EU 9, Elektrische Betriebsmittel und 
elektromagnetische Verträglichkeit 

BAKOM 

Messmittelverordnung 
(SR 941.210) 

2014/32/EU 11, Messgeräte und Fertigpackun-
gen 

METAS 

                                                      
6 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament, zweiter Fortschrittsbericht über die Anwendung der 
Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer 
Konformität; KOM(2010)43 endgültig 
7 Entscheidung 676/2002/EG 
8 Telekom-Paket 
9 SR 946.51 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/2nd_progress_report/2nd_progress_report_rtte_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0676&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
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Verordnung des EJPD über 
nichtselbsttätige Waagen 
(SR 941.213) 

2014/31/EU 11, Messgeräte und Fertigpackun-
gen 

METAS 

Verordnung über die Sicher-
heit von Aufzügen (SR 
819.13) 

2014/33/EU 17, Aufzüge SECO/ABPS 

Verordnung über explosions-
gefährliche Stoffe (SR 
941.411) 

2014/28/EU 20, Explosivstoffe für zivile Zwecke FEDPOL 

Verordnung über Fernmelde-
anlagen (SR 784.101.2) 

2014/653/EU 7, Funkanlagen und Telekommuni-
kationsendeinrichtungen 

BAKOM 

 

3. Wichtigste Änderungen 

Die wichtigsten Änderungen, die durch die neue Verordnung vorgenommen wurden, sind: 

- klarere Anforderung an die Mindestleistung der Empfangsgeräte, damit das Funkfrequenzspektrum 

effizient genutzt wird; 

- eindeutige Pflichten für die Hersteller, Importeur und Händler: Die neue Verordnung richtet sich nach 

dem neuen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten (NLF), durch den der allgemeine regu-

latorische Rahmen für Produkte folgerichtiger und leichter anwendbar wird; 

- verbesserte Instrumente für die Marktüberwachung, insbesondere die Pflicht hinsichtlich der Rück-

verfolgbarkeit für Hersteller, Importeur und Händler und die Möglichkeit, eine vorgängige Registrierung 

von Funkanlagen, die zu Gerätekategorien mit einem geringen Mass an Konformität gehören, zu ver-

langen; 

- die Streichung von administrativen Verpflichtungen, wie die vorgängige Notifizierung von Funkanla-

gen, die in nicht harmonisierten Frequenzbändern betrieben werden;  

- die Gewährleistung, dass eine Software nur mit einer Funkanlage verwendet werden darf, wenn die 

Konformität der spezifischen Verbindung aus Software und Funkanlage nachgewiesen wurde; 

- die Möglichkeit zu verlangen, dass Mobiltelefone und andere mobile Geräte mit einem einheitlichen 

Ladegerät kompatibel sind. 

 

Nicht alle Änderungen der RE-Richtlinie befinden sich in der FAV: Die Bestimmungen über die Be-

zeichnung von Konformitätsbewertungsstellen und ihre Pflichten sind in der Akkreditierungs- und Be-

zeichnungsverordnung (AkkBV)10 enthalten.  

 

4. Ausführliche Erläuterungen zu den Bestimmungen 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1: Gegenstand 

Der Geltungsbereich der Verordnung wurde im Vergleich zur heutigen Bestimmung nicht geändert. 

Die Verordnung gilt immer noch für Fernmeldeanlagen sowie ihre Vermarktung und Nutzung. Sie re-

gelt auch die Anerkennung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen sowie die Kontrolle der An-

lagen. 

 

Art. 2: Begriffe 

Die Definition einer Funkanlage unterscheidet sich in der Formulierung von der RE-Richtlinie, der Gel-

tungsbereich ist aber gleich und umfasst das Senden und Empfangen von Informationen, die Funk-

kommunikation wie auch die Funkortung (Bst. a). 

 

Auch andere Definitionen werden formell leicht angepasst (Bst. b bis e) und es werden neue hinzuge-

fügt, immer in Übereinstimmung mit den Begriffen in der europäischen Richtlinie: die Störung (Bst. j), 

die Wirtschaftsakteure (Hersteller, Bevollmächtigter, Importeur und Händler; Bst. k bis o) und das Kon-

formitätskennzeichen (Bst. p). Der Begriff „Inverkehrbringen“ der heutigen Verordnung wird durch die 

                                                      
10 SR 946.512 
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Bezeichnung „Bereitstellung auf dem Markt“ (Bst. f) ersetzt, also jede entgeltliche oder unentgeltliche 

Lieferung einer Fernmeldeanlage. Dieser Begriff umfasst jede Bereitstellung auf dem Markt – die erste 

und alle folgenden. Wie bei der EU wird so die erste Bereitstellung auf dem Markt zum Inverkehrbrin-

gen (Bst. g). Das Inverkehrbringen wird typischerweise von schweizerischen Herstellern oder Import-

euren und nicht von den Händlern gemacht. 

 

Um alle Tatbestände abzudecken, sind das Anbieten einer Fernmeldeanlage (Abs. 3; vgl. Art. 3 Bst. d 

Ziff. 4 THG), der Import von Anlagen für den Schweizer Markt (Abs. 2 Bst. a) sowie das Erstellen von 

Anlagen dem Inverkehrbringen gleichgesetzt, wenn das Inverkehrbringen nicht nach Buchstabe f er-

folgt ist (Abs. 2 Bst. b, zum Beispiel die Herstellung für den Eigengebrauch). 

 

Die Absätze 4 bis 6 wurden nicht geändert, nur der Begriff Software wurde in Absatz 3 gestrichen, da 

die Softwares neu in einem eigenen Artikel geregelt werden (Art. 10). 

 

Der Import einer gebrauchten Anlage ist dem Inverkehrbringen einer neuen Anlage gleichzusetzen, 

unter der Bedingung, dass noch keine neue, identische Anlage auf den Schweizer Markt gebracht 

wurde (Abs. 6). 

 

Die Qualifikation eines Wirtschaftsakteurs kann sich ändern, wenn eine Anlage unter seinem Namen 

oder seiner Handelsmarke verkauft wird oder er sie verändert. In diesen Fällen erwirbt ein Importeur 

oder ein Händler den Status des Herstellers mit den damit verbundenen, weitergehenden Pflichten 

(Abs. 7). 

 

Art. 3: Schnittstellen 

Dieser Artikel wurde nicht geändert. 

 

Art. 4: Technische Normen 

Dieser Artikel wurde nicht geändert. Das BAKOM bezeichnet damit die technischen Normen, die ge-

eignet sind, die grundlegenden Anforderungen dieser Verordnung zu erfüllen (Prinzip des „New Ap-

proach“). Eine Klarstellung im Hinblick auf die Ausarbeitung von Normen wurde gemacht: Das 

BAKOM kann diese auch selbst schaffen. 

 

Art. 5: Funkanlagenklassen 

Auf Französisch wurde der heutige Begriff „catégorie“ durch „classe“ ersetzt. Diese Klassen umfassen 

neu nur noch die Funkanlagen, was der aktuellen Praxis entspricht. 

 

2. Kapitel: Bereitstellung auf dem Markt von neuen Funkanlagen 

 

Dieses Kapitel gilt nur noch für die Funkanlagen, leitungsgebundene Anlagen werden in einem eige-

nen Kapitel geregelt (vgl. Kapitel 5). 

 

1. Abschnitt: Konformität 

 

Art. 6: Voraussetzungen für die Bereitstellung auf dem Markt 

Wie bisher dürfen die Anlagen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie den auf sie anwend-

baren Bestimmungen dieser Verordnung genügen. Der heute geltende Absatz 2 wurde in den Teil 

über die Konformitätsbewertung integriert (Art. 13). 

 

Wie bei der heute geltenden Regelung unterliegen einige Anlagen (Ausnahmen) einer vereinfachten 

Regelung und zwar den Bestimmungen der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnis-

se (NEV)11 und der Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV)12. Für die Auflis-

tung siehe Artikel 26. Das BAKOM ist weiterhin für die Kontrolle zuständig, unter Vorbehalt der Aspek-

te der elektrischen Sicherheit (vgl. Art. 37 Abs. 1). 

                                                      
11 SR 734.26 
12 SR 734.5 
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Funkanlagen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit von Behörden eingesetzt werden, unterlie-

gen der ordentlichen Regelung nach Artikel 6 Absatz 1, ausser es gibt auf dem Markt keine den An-

forderungen dieses Kapitels entsprechende Anlagen, wie zum Beispiel störende Funkanlagen. Wenn 

die ausdrückliche Bedingung erfüllt ist, dass es keine entsprechenden Anlagen auf dem Markt gibt, 

fallen sie unter eine Sonderregelung, die in den Artikel 27 und 28 ausgeführt wird. Anzumerken ist, 

dass diese Anlagen nicht in den Anwendungsbereich der europäischen RE-Richtlinie fallen. 

 

Art. 7: Grundlegende Anforderungen 

Die grundlegende Anforderung der Sicherheit (Abs. 1 Bst. a) wurde auf Haus- und Nutztiere und auf 

Güter ausgeweitet und an die NEV angepasst. Die grundlegende Anforderung an die elektromagneti-

sche Verträglichkeit bleibt gleich. Die grundlegende Anforderung der effizienten Frequenznutzung 

wurde neu formuliert, um die Aufnahme der reinen Funkempfänger in den Anwendungsbereich dieses 

Kapitels zu berücksichtigen (zuvor von der Konformitätsbewertung ausgenommen). 

 

Die zusätzlichen Anforderungen, deren Aufzählung abschliessend ist, können wie heute vom BAKOM 

bestimmt werden. Zwei neue Anforderungen wurden jedoch eingeführt: Die erste betrifft die Interope-

rabilität zwischen Funkanlagen und Zubehör, insbesondere das einheitliche Ladegerät für die Mobilte-

lefonie, um die Menge Elektroschrott zu reduzieren (Bst. a). Die zweite betrifft die Funkanlagen, deren 

funktechnischen Merkmale von einer Software beschädigt werden können. Die Software darf nur auf 

die betreffende Anlage geladen und ausgeführt werden, wenn die Konformität nachgewiesen ist (Bst. 

i). 

 

Die zusätzliche grundlegende Anforderung, die heute unter Buchstabe a ist, wurde in die Buchstaben 

b und c aufgeteilt. 

 

Art. 8: Erfüllung der grundlegenden Anforderungen 

Das Prinzip bleibt gleich, auch wenn die Formulierung angepasst wurde: Bei den nach den bezeichne-

ten Normen hergestellten Funkanlagen (in Europa die harmonisierten Normen) wird die Konformität 

mit den grundlegenden Anforderungen dieser Normen vermutet. 

 

Wenn die Normen geändert werden, legt das BAKOM – wie bereits heute – und basierend auf den 

Mitteilungen der Europäischen Kommission das Ende der Gültigkeit dieser Normen fest. Diese Be-

stimmung steht heute in der BAKOM-Verordnung über Fernmeldeanlagen (Verordnung des Bundes-

amtes für Kommunikation über Fernmeldeanlagen)13. 

 

Der momentane Absatz 2 wurde in die für Konformitätsbewertungsverfahren anwendbaren Bestim-

mungen integriert (Art. 13 Abs. 3). 

 

Art. 9: Erfüllung der Anforderungen der Frequenzspektrumsnutzung 

Zurzeit ist es möglich, Funkanlagen, die in der Schweiz überhaupt nicht betrieben werden dürfen, weil 

sie den Schweizerischen Frequenzzuweisungsplan (NaFZ) nicht einhalten, in Verkehr zu bringen. 

Diese Möglichkeit gibt es auch auf dem Europäischen Binnenmarkt. 

 

In Zukunft muss eine Funkanlage in der Schweiz dem NaFZ entsprechend genutzt werden können, 

um in Verkehr gebracht werden zu dürfen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Betriebsarten der betref-

fenden Anlage dem NaFZ entsprechen müssen: Ein drahtloses Mikrofon zum Beispiel muss unter den 

genutzten Frequenzen mindestens eine aufweisen, die in der Schweiz benutzbar ist. Diese Bestim-

mung ist auf die RE-Richtlinie zurückzuführen. In den Diskussionen zur Aktualisierung des MRA wird 

der Geltungsbereich dieser Bestimmung untersucht werden, um die entsprechenden nationalen Fre-

quenzpläne zu berücksichtigen. Konkret bedeutet dies, dass es nur möglich sein sollte, eine Funkan-

lage auf dem Schweizer Markt oder dem EU-Markt in Verkehr zu bringen, wenn sie in der Schweiz 

oder in einem EU-Mitgliedsstaat legal verwendet kann. 

 

                                                      
13 SR 784.101.21 



 

 
 

7/15 

Änderung der Verordnung über Fernmeldeanlagen – Erläuternder Bericht 
 

Dabei muss hervorgehoben werden, dass die Erfüllung des NaFZ bereits in der Vergangenheit ver-

langt wurde und bei den Revisionen im Zusammenhang mit der Übernahme des Cassis-de-Dijon-

Prinzips in der Schweiz (2008) gestrichen wurde. Die Kontrollen haben aber gezeigt, dass nur wenige 

technisch konforme Anlagen in Verkehr gebracht wurden, die den NaFZ nicht einhielten. Die Wieder-

einführung dieser Vorschrift sollte also kein Problem darstellen, ausser in seltenen Fällen. 

 

Art. 10: Informationspflicht über die Konformität von Kombinationen aus Funkanlagen und Software 

In Zusammenhang mit der neuen grundlegenden Anforderung von Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe i 

müssen die Hersteller von Funkanlagen und die Herausgeber von Software neu das BAKOM über die 

Konformität beabsichtigter Kombinationen informieren. Diese Informationen stützen sich auf ein Kon-

formitätsbewertungsverfahren, das bei jeder Änderung der Software oder der Anlage durchgeführt 

werden muss. Der genaue Geltungsbereich dieser Bestimmung wird vom BAKOM aufgrund von dele-

gierten Rechtsakten und der Umsetzung der europäischen Kommission festgelegt. Zurzeit wird eine 

Konformitätsbescheinigung in Betracht gezogen. 

 

Art. 11: Registrierung von Funkanlagen 

Diese neue Bestimmung wird aufgrund der Feststellung eingeführt, dass die Konformitätsrate in eini-

gen Marktsegmenten auf Dauer ungenügend ist (zum Beispiel der allgemeine Kurzstreckenfunk 

[SRD]). Infolgedessen kann das BAKOM ausgehend von den Entscheidungen der Kommission die 

vorgängige Registrierung einer Anlage verlangen. Die Modalitäten und die vom Hersteller zu liefern-

den Informationen werden der Praxis der EU angepasst. Zurzeit entspricht dies der Lieferung von 

Elementen der technischen Unterlagen. Das System, das es in den USA bereits gibt, wird erst zwei 

Jahre nach der Verordnung in Kraft treten, wie bei der EU. 

 

2. Abschnitt: Konformitätsbewertung 

 

Art. 12: Grundsätze 

Das Prinzip einer positiven Konformitätsbewertung bleibt gleich, aber die Bestimmung wird neu formu-

liert, um den Umfang (Abs. 1) und den Geltungsbereich (Abs. 2) der Bewertung klarzustellen. 

 

Art. 13: Anwendbare Verfahren 

Wie in der heute geltenden Gesetzgebung hat der Hersteller die Wahl zwischen mehreren Konformi-

tätsbewertungsverfahren, deren Umfang von der zu bewertenden grundlegenden Anforderung und der 

vollständigen oder teilweisen Erfüllung der bezeichneten Normen abhängt. 

 

Der Hersteller hat für die grundlegenden Anforderungen im Bereich Sicherheit und elektromagneti-

sche Verträglichkeit (Abs. 1) die Wahl zwischen folgenden drei Verfahren: 

- interne Fertigungskontrolle, 

- Baumusterprüfung, gefolgt von der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fer-

tigungskontrolle und 

- umfassende Qualitätssicherung. 

Zu bemerken ist, dass der Hersteller im Rahmen der elektromagnetischen Verträglichkeit mehr Frei-

heit in der Wahl des Verfahrens hat, wenn er nicht oder nur teilweise eine vom BAKOM bezeichnete 

Norm anwendet: Er ist nicht mehr verpflichtet, eine Konformitätsbewertungsstelle zu konsultieren. 

 

Bei den grundlegenden Anforderungen für Funk hängen die anwendbaren Verfahren wie heute von 

der Erfüllung oder der Nichterfüllung der vom BAKOM bezeichneten Normen ab. Das Verfahren der 

Baumusterprüfung, gefolgt von der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Ferti-

gungskontrolle, wurde überarbeitet. Die Änderungen hängen mit den Bedingungen für die Gewährung 

der Baumusterprüfbescheinigung (heute Meinung) durch die Bewertungsstelle sowie den Folgepflich-

ten für den Hersteller und die Bewertungsstelle zusammen. Für Details wird auf die Erläuterungen in 

den entsprechenden Anhängen verwiesen. 

 

Art. 14: Technische Unterlagen 

Das Ziel der technischen Unterlagen ist durch die neue Formulierung klar definiert: Diese Unterlagen, 

die vor dem Inverkehrbringen der Funkanlage erstellt werden, müssen die Konformitätsbewertung der 
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Funkanlage nach den grundlegenden Anforderungen ermöglichen und den Nachweis der Konformität 

der Anlage mit den genannten Anforderungen erbringen. Neu werden die Punkte ausgeführt, die der 

Hersteller dabei berücksichtigen muss. 

 

Der Inhalt wurde vervollständigt, um ihn an die anderen sektoriellen Gesetzgebungen anzupassen. 

Die Unterlagen müssen nun eine Kopie der Konformitätserklärung sowie gegebenenfalls die Baumus-

terprüfbescheinigung der beigezogenen Konformitätsbewertungsstelle enthalten. 

 

Die Regelung der Sprache der technischen Unterlagen wurde neu formuliert. Die Amtssprachen oder 

Englisch sind nicht mehr obligatorisch: Es kann eine andere Sprache verwendet werden, unter Vorbe-

halt, dass das BAKOM sie versteht. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die teilweise oder vollständige 

Übersetzung der Unterlagen verlangt werden. 

 

In Absatz 5 wird eine der Pflichten der Wirtschaftsakteure verdeutlicht: Wer eine Funkanlage auf dem 

Markt bereitstellt, muss auf Verlangen des BAKOM die technischen Unterlagen vorlegen können. Das 

bedeutet nicht, dass die Händler wie heute eine Kopie der technischen Unterlagen besitzen müssen. 

Sie müssen aber sicherstellen, dass sie wenn nötig ein Exemplar haben können. Diese Bestimmung 

unterscheidet sich insofern von Artikel 16, als dass die Händler nach Einstellung der Vermarktung der 

Anlagen nicht mehr verpflichtet sind, eine Ausgabe der technischen Unterlagen vorlegen zu können. 

 

Art. 15: Konformitätserklärung 

Die wichtigste Änderung besteht in einer leichten Ausweitung des Inhalts der Konformitätserklärung, 

die künftig Angaben zum Zubehör (inkl. Software) der Anlage und gegebenenfalls zu der beigezogen 

Konformitätsbewertungsstelle umfassen muss. Die Vorlagen befinden sich in den Anhängen 5 und 6. 

 

Art. 16: Aufbewahrung von Konformitätserklärung und technischen Unterlagen 

Absatz 1 schränkt den Personenkreis ein, der dieser Pflicht untersteht (die Händler sind davon ausge-

nommen). Die Präzisierung in Absatz 2 – das Datum, ab dem die Aufbewahrungsfrist (10 Jahre, un-

verändert) läuft – besteht nur in einer Kodifizierung der Praxis. Diese Praxis gründet auf dem Blue 

Guide14 (Interpretationshilfe des New Approach und des NLF). 

 

Art. 17: Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen 

Diese Bestimmung nimmt die ersten beiden aktuellen Absätze auf, ohne sie zu ändern. Absatz 3 führt 

zusätzliche Pflichten für die Konformitätsbewertungsstellen in Bezug auf die Funkanlagen ein. Diese 

gehen weiter als die Pflichten für Stellen in anderen Bereichen, damit diese Stellen über die notwendi-

gen Kenntnisse für ihre Aufgaben verfügen (Bst. a) und die Marktüberwachungsbehörden einen er-

leichterten Zugang zu den Informationen haben (Bst. b). Diese beiden Pflichten werden von der RE-

Richtlinie abgeleitet. Um die in Absatz 3 Buchstabe a vorgesehenen Pflichten zu konkretisieren, er-

lässt das BAKOM die notwendigen Bestimmungen. Dazu geht es von den Anforderungen aus, die auf 

europäischer Ebene gestellt werden. 

 

3. Abschnitt: Informationen 

 

Art. 18: Konformitätskennzeichen, Informationen zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit 

In der heutigen Gesetzgebung wird ebenfalls ein Konformitätskennzeichen (TD) verlangt, das CE wird 

heute bereits als gleichwertig anerkannt. Die wichtigste Änderung besteht darin, dass das schweizeri-

sche Konformitätskennzeichen (CH, vgl. Anhang 1) geändert wird, das auch in anderen Verordnungen 

vorkommt15. Diese Änderung sollte kein Problem darstellen, da heute nur sehr wenige Anlagen mit 

einem TD gekennzeichnet sind und fast immer ist ein CE dabei. Die überwiegende Mehrheit der Anla-

gen ist bereits mit dem Konformitätskennzeichen CE markiert. Die Kennzeichnung (Abs. 4) der Anla-

gen wurde hingegen vereinfacht. Der Hersteller verfügt über mehr Freiheit, um seine Anlagen zu 

kennzeichnen (heute gelten kumulative Anforderungen). Es wird ausserdem präzisiert, dass die In-

formationen zur Identifizierung, die grundsätzlich auf dem Gerät angebracht werden müssen, auch auf 

                                                      
14 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/attachments/1/translations/de/renditions/native 
15 z. B.: Verordnung des EJPD über Abgasmessmittel für Verbrennungsmotoren, SR 941.242, und die Verordnung des EJPD 
über nichtselbsttätige Waagen, SR 941.213 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/attachments/1/translations/de/renditions/native
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der Verpackung oder in einem Begleitdokument des Geräts vermerkt werden können, wenn das Gerät 

zu klein ist oder seine Art die Anbringung nicht zulässt (zum Beispiel bei medizinischen Implantaten), 

während dazu heute die Bewilligung des BAKOM notwendig ist. 

 

Absatz 5 verlangt künftig, dass die Adresse des Herstellers ebenfalls auf der Anlage vermerkt wird. 

Dies soll die Kontaktaufnahme der Marktüberwachungsbehörden und der Konsumentinnen und Kon-

sumenten mit dem Hersteller in der Schweiz erleichtern. Aus dem gleichen Grund muss der Name und 

die Adresse des Schweizer Importeurs auch auf der Anlage aufgeführt werden, wenn der Hersteller 

nicht in der Schweiz niedergelassen ist. In den Diskussionen zur Aktualisierung des MRA wird das Ziel 

verfolgt werden, dass ein Schweizer Hersteller oder Importeur nur eine dritte Person in der EU oder 

umgekehrt angeben muss.  

 

Diese Änderungen hängen mit der Harmonisierung der sektoriellen Gesetzgebungen zusammen. 

 

Art. 19: Weitere Informationen 

Die verlangten Informationen wurden ausgeweitet: Sie betreffen die Sicherheit (Art. 7 Abs. 1 Bst. a) 

der Anlage bei ihrem Erstellen und ihrer Nutzung (Abs. 1), das Zubehör und die kompatible Software 

(Abs. 1), die genutzten Frequenzen (Abs. 2 Bst. a) und die maximale Sendeleistung (Abs. 2 Bst. b). 

 

Schliesslich wurde auch präzisiert, dass die Informationen verständlich verfasst werden müssen.  

 

Absatz 4 entspricht dem heutigen Artikel 19. 

 

Art. 20: Einschränkungen 

Absatz 1 dieser Bestimmung entspricht dem heutigen Artikel 17 Absatz 2. In Absatz 2 wird ausgeführt, 

dass dieselbe Einschränkung für Informationen gilt, die mit der Anlage mitgeliefert werden. 

 

4. Abschnitt: Pflichten der Wirtschaftsakteure 

 

Art. 21: Zusätzliche Pflichten 

Die meisten Pflichten der verschiedenen Wirtschaftsakteure sind bereits in den entsprechenden the-

matischen Bestimmungen aufgeführt (Konformitätsbewertungsverfahren, technische Unterlagen, Kon-

formitätserklärung, ...). Um Wiederholungen und das Risiko mangelnder Kohärenz innerhalb der Ver-

ordnung zu vermeiden, werden hier nur die Pflichten definiert, die in keiner der anderen Bestimmun-

gen aufgeführt sind. Es wurde entschieden, nicht alle Pflichten der verschiedenen Wirtschaftsakteure 

in dieser Verordnung zu wiederholen/zusammenzufassen, wie dies in der europäischen Richtlinie der 

Fall ist. Eine solche Zusammenfassung wird den Wirtschaftsakteuren hingegen in Form der neuen 

Hilfsmittel/Leitfäden zur Verfügung gestellt, die das BAKOM auf seiner Website veröffentlichen wird. 

 

Generell zu beachten ist, dass die Pflichten der Wirtschaftsakteure gesamthaft direkt vom NLF abge-

leitet werden.  

 

Im Vergleich zur gegenwärtigen Situation betrifft die wichtigste Änderung alle Wirtschaftsakteure und 

besteht in der Pflicht, bei Entdeckung einer Nichtkonformität: 

- die erforderlichen Korrekturmassnahmen zu ergreifen und 

- das BAKOM zu informieren, wenn sie mit der Nichtkonformität Risiken verbunden sind (Art. 24). 

 

Art. 22: Identifikationspflicht 

Die Wirtschaftsakteure müssen neu auf Verlangen des BAKOM die Wirtschaftsakteure nennen, die 

ihnen oder denen sie ein Gerät geliefert haben. Diese Informationen müssen während 10 Jahren vor-

gelegt werden können. 

 

Art. 23: Transport- und Lagerungspflichten  

Die Importeure und die Händler müssen die erforderlichen Massnahmen ergreifen, damit der Trans-

port und die Lagerung keinen Einfluss auf die Konformität der Funkanlagen haben. Darunter fallen 



 

 
 

10/15 

Änderung der Verordnung über Fernmeldeanlagen – Erläuternder Bericht 
 

beispielsweise die Luftfeuchtigkeit, unter der die Anlagen gelagert werden, oder die Sorgfalt beim Auf- 

und Entladung der Anlagen. 

 

Art. 24: Verfolgungspflichten 

Wichtigste Neuheit: Die Wirtschaftsakteure müssen die Retouren/Rücksendungen vom Markt oder von 

der Vertriebskette berücksichtigen und gegebenenfalls alle erforderlichen Massnahmen ergreifen, um 

die entdeckte Nichtkonformität  zu beseitigen. Sie könnten selber zu denselben Schlussforderungen 

kommen. Ausserdem müssen der Hersteller, der Importeur und der Händler, wenn mit der Anlage ein 

Risiko verbunden ist, das BAKOM informieren sowie die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrek-

turmassnahmen angeben. 

 

Art. 25: Mitwirkungspflichten 

Die Akteure müssen mit dem BAKOM zusammenarbeiten, um die Konformität ihrer Anlagen nachzu-

weisen. Wenn Risiken mit den auf dem Markt bereitgestellten Anlagen verbunden sind, kooperieren 

sie mit dem BAKOM zur Abwendung der genannten Risiken. 

 

3. Kapitel: Ausnahmen 

 

Art. 26 

Diese Bestimmung übernimmt den Inhalt des heutigen Artikels 16 mit folgenden Änderungen: 

- Streichung von Buchstabe c, da der betreffende Fall in Buchstabe b aufgenommen wird, 

- unter Buchstabe c (vorher d) fällt die Grenze von 9 kHz weg, 

- Einführung von massgefertigten Erprobungsmodulen für Fachleute in Forschung und Entwicklung 

(Bst. i), 

- Streichung der heutigen Buchstaben gbis bis hbis, da diese ab jetzt unter die ordentliche Regelung für 

Funkanlagen fallen (vgl. Erläuterungen zu Art. 7), 

- die heutigen Buchstaben i und j wurden ohne materielle Änderungen in Artikel 31 betreffend lei-

tungsgebundene Anlagen verschoben, 

- der heutige Buchstabe k wurde in zwei neue Buchstaben aufgeteilt, um die Risiken der verschiede-

nen Funkanlagetypen zu berücksichtigen: ein Sender, der typischerweise Funkwellen sendet, darf nur 

von Personen benutzt werden können, die über ausreichend Fachkenntnisse verfügen, während ein 

Empfänger von jeder Person gefahrlos genutzt werden kann, 

- Anlagen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit von Behörden eingesetzt werden, das heisst 

der heutige Buchstabe l, fallen unter eine Sonderregelung (vgl. Art. 6 Abs. 3) und dürfen nicht mehr 

hier aufgelistet werden. 

 

Absatz 2 wurde aktualisiert, um die obengenannten Änderungen zu berücksichtigen. 

 

4. Kapitel: Besondere Bestimmungen 

 

1. Abschnitt: Funkanlagen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit von Behörden eingesetzt wer-

den 

 

Artikel 27 bis 29: Bereitstellung auf dem Markt und Einschränkungen 

Die Artikel 27 bis 29 regeln die Bereitstellung auf dem Markt sowie die Betriebsbeschränkung von 

Funkanlagen, die von genau definierten Behörden (vgl. nachfolgend) im Interesse der öffentlichen 

Sicherheit benutzt werden. Zur Erinnerung: Einige Funkanlagen (z. B. störende Funkanlagen, Sender, 

mit denen Gegenstände oder Personen geortet werden können, oder Minispione) dürfen ausschliess-

lich für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit oder für Tätigkeiten des Staates 

im strafrechtlichen Bereich benutzt werden (vgl. Botschaft vom 12. November 2003 zur Änderung des 

Fernmeldegesetzes, BBl 2003 7983). Wichtig ist auch, dass diese Anlagen soweit möglich den Best-

immungen für „gewöhnliche“ Anlagen entsprechen müssen (Art. 6 Abs. 3). Wenn es solche entspre-

chende Anlagen auf dem Markt nicht gibt, gilt eine Sonderregelung. Diese Regel entspricht der heuti-

gen Regelung nach Artikel 16a. 

 

Folgende Punkte dieser Sonderregelung wurden geändert: 
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- Einführung der Zulassung (Art. 27 Abs. 1) und der Zulassungsnummer (Art. 27 Abs. 4), 

- Konkretisierung der verlangten technischen Merkmale für diese Anlagen (Art. 27 Abs. 3) 

- und Ausweitung der betroffenen Funkanlagen: Auch wenn weiterhin in erster Linie die störenden 

Funkanlagen sowie die Ortungs- und Überwachungssysteme betroffen sind, können nun auch andere 

Funkanlagen in den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallen. 

 

Der Kreis der betroffenen Behörden wurde nicht geändert: Solche Funkanlagen dürfen nur von Poli-

zei-, Strafverfolgungs- oder Strafvollzugsbehörden genutzt werden. Die Benutzung von störenden 

Anlagen ist wie bereits heute den Polizei- und Strafvollzugsbehörden vorbehalten (Art. 34 Abs. 1ter 

FMG). 

 

Die Gründe für die Einführung der Zulassung sind: 

- diese Anlagen sind nicht konform. Dadurch geht mit ihrer Nutzung ein erhöhtes Risiko für Störungen 

einher, so dass sie einer anderen Regelung unterliegen müssen, abweichend von der gewöhnlichen 

Regelung, das heisst einer Kontrolle vor der Bereitstellung auf dem Markt. 

- die Vereinfachung des Beschaffungsprozesses für die Behörden. Ihnen können nur noch die vor-

gängig durch das BAKOM zugelassenen Anlagen angeboten werden, dies trägt zudem zu einer ge-

wissen Sicherheit bei. 

- der verkürzte Prozess für die Erteilung der Betriebsbewilligung. Heute führt das BAKOM bei einem 

Bewilligungsgesuch die Prüfungen durch, während dieser Schritt nach der neuen Bestimmung bereits 

vorher umgesetzt wird. 

- die Kostenverminderung für die Behörden. Die Zulassung geht zulasten des Herstellers/der für das 

Inverkehrbringen verantwortlichen Person, während die Prüfung heute auf Kosten der Behörden geht. 

 

Was die genauere Definition der technischen Merkmale angeht, ist zu berücksichtigen, dass das Ni-

veau der Anforderungen gleich bleibt wie heute: Sie sind nur deutlicher formuliert. Die Erfüllung dieser 

Anforderungen wurde im Rahmen der Gewährung der Betriebsbewilligung untersucht. Die Anforde-

rungen im Bereich Sicherheit wurden nicht geändert. 

 

Die Anlagen müssen ausserdem gekennzeichnet werden und die für ihre vorgesehene Verwendung 

erforderlichen Informationen müssen beigelegt werden. 

 

Vollzugsbestimmungen sind notwendig und werden an das BAKOM delegiert. 

 

Die Einschränkungen für die Bereitstellung auf dem Markt und für den Betrieb wurden nicht geändert. 

Das BAKOM führt eine Liste der zugelassenen Anlagen und stellt sie den berechtigten Behörden zur 

Verfügung. 

 

2. Abschnitt: Messe und Vorführung 

 

Art. 30 

Der Artikel entspricht der heutigen Regelung von Artikel 18; der Absatz über die leitungsgebundenen 

Anlagen wurde in das entsprechende Kapitel verschoben (Kapitel 5). 

 

5. Kapitel: Bereitstellung auf dem Markt und Vorführung von neuen leitungsgebundenen Fernmelde-

anlagen 

 

Art. 31: Bereitstellung auf dem Markt 

Die leitungsgebundenen Fernmeldeanlagen sind vom Anwendungsbereich der europäischen Richtli-

nie ausgeschlossen und werden somit wie einfache elektrische Geräte behandelt, die der Nieder-

spannungsrichtlinie und der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit unterliegen. Der 

Absatz 1 dieses Artikels unterwirft also die leitungsgebundenen Fernmeldeanlagen den Schweizer 

Gegenstücken der beiden obengenannten Richtlinien, der NEV und der VEMV, die beide derzeit 

überarbeitet werden. 
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Im Vergleich zur aktuellen Situation gibt es leichte Änderungen, die die formellen Anforderungen ver-

mindern: Die Konformitätserklärung muss der Anlage nicht mehr beigelegt werden; die Angabe der 

Netzschnittstellen, an die eine Anlage angeschlossen werden kann, fällt weg; die für die vorgesehene 

Verwendung erforderlichen Informationen müssen der Anlage nach der VEMV aber beigelegt werden; 

die Anforderungen an die Kennzeichnung nehmen ebenfalls ab. 

 

Der Hersteller kann die Konformität nach der FAV, der VEMV oder der NEV erklären, sofern die lei-

tungsgebundene Anlage darunterfällt (Spannungsgrenze; Anhang 5, Ziffer 5). 

 

Als Fernmeldeanlagen unterliegen sie aber weiterhin der FAV. Das BAKOM ist für das Erstellen, den 

Betrieb und die Kontrolle verantwortlich. 

 

Absatz 2 enthält die zwei Ausnahmen, die heute unter Artikel 16 Buchstabe i und j aufgeführt sind. 

 

Art. 32: Vorführung 

Diese Bestimmung nimmt die heutigen Absätze 2 und 4 von Artikel 18 auf, unter Vorbehalt sowohl der 

entsprechenden Bestimmung zur Vorführung der NEV wie auch der VEMV. 

 

6. Kapitel: Inbetriebnahme, Erstellen und Betreiben von Fernmeldeanlagen 

 

Art. 33: Inbetriebnahme, Erstellen und Betreiben 

Absatz 1 führt die Bedingungen für das Erstellen einer Funkanlage aus: Sie muss wie vom Hersteller 

vorgesehen ordnungsgemäss installiert, gewartet und betrieben werden.  

 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen dem aktuellen Artikel 19a.  

 

Art. 34: Leitungsgebundene Fernmeldeanlagen mit PLC-Technologie 

Diese Bestimmung entspricht dem aktuellen Artikel 5a.  

 

7. Kapitel: Bereitstellung auf dem Markt, Erstellen und Betreiben von gebrauchten Fernmeldeanlagen 

 

Art. 35: Bereitstellung auf dem Markt von gebrauchten Fernmeldeanlagen 

Dieser Artikel entspricht der heutigen Regelung von Artikel 20 mit einer Ergänzung aus dem heutigen 

Artikel 26: Das BAKOM legt die möglichen Einschränkungen des Inverkehrbringens von gebrauchten 

Anlagen bei wesentlichen Änderungen der anwendbaren technischen Normen oder Vorschriften fest. 

Mit dieser Präzisierung kann ein Grossteil der Übergangsbestimmungen gestrichen werden, die jetzt 

durch diesen Artikel abgedeckt sind. 

 

Art. 36: Erstellen und Betreiben von gebrauchten Fernmeldeanlagen 

Dieser Artikel entspricht der aktuellen Regelung nach Artikel 20a. 

 

Kapitel 8: Kontrolle 

 

Art. 37: Grundsätze 

Dieser Artikel entspricht der aktuellen Regelung nach Artikel 22. Die Kompetenz in den Bereichen 

Schutz der Gesundheit und Sicherheit (Art. 7 Abs. 1 Bst. a FAV) wurde geklärt: Die Vollzugsbehörde 

der NEV hat neu die Verantwortung für die Kontrolle, während sie heute beim Eidgenössischen Stark-

strominspektorat ist. Wenn das BAKOM Zweifel über die Konformität nach Artikel 7 Absatz 1 Buchsta-

be a der FAV hat, leitet sie den Fall an diese Behörde weiter. 

 

Da es Dienstekonzessionen nicht mehr gibt, wurde die dazugehörige Einschränkung gestrichen (so-

fern es sich im Rahmen eines Dienstekonzessionsgesuchs bei der Gesuchstellerin oder beim Ge-

suchsteller und bei der Betreiberin oder beim Betreiber der Anlage um dieselbe Person handelt). 

 

Ein neuer Absatz wurde hinzugefügt (Abs. 4): In der EU spielen die Zollverwaltungen eine grössere 

Rolle bei der Kontrolle der in Verkehr gebrachten Fernmeldeanlagen. Diese blockieren die Überfüh-
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rung von Anlagen in den zollrechtlich freien Verkehr, wenn ein dringender Verdacht besteht, dass die 

gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehalten werden. Soweit eine solche Bestimmung Ressourcen-

probleme (Räumlichkeiten und Personal) verursachen würde, sieht der Entwurf heute nur die Über-

mittlung eines Musters der entdeckten verdächtigen Einfuhr an das BAKOM im Rahmen der üblichen 

Kontrolltätigkeiten der Zollverwaltung vor. Der Rest der Sendung wird weitergeschickt und das 

BAKOM übernimmt die Fortsetzung des Verfahrens. Mit dieser Vorgehensweise ist ein gewisses Risi-

ko verbunden – die nichtkonformen Anlagen könnten in der Zwischenzeit verkauft werden. 

 

Art. 38: Befugnisse 

Der heutige Artikel 23 wurde in zwei separate Bestimmungen aufgeteilt – Artikel 38 über die Befugnis-

se und Artikel 39 über die Prüfungen. Grund dafür sind seine Länge und die behandelten Themen. 

In diesem Artikel wurden nur einige Begriffe an die neue Formulierung des NLF angepasst. 

 

Art. 39: Prüfungen durch eine Stelle 

Um den Auftrag betreffend Marktüberwachung zu erfüllen verfügt das BAKOM über ein eigenes 

Prüflabor und führt an den auf dem Markt erhobenen Mustern Prüfungen durch. Dies ist im Vergleich 

zu einem Rückgriff auf eine externe Prüfungsstelle viel schneller und kostengünstiger für die verant-

wortliche Person für die Bereitstellung auf dem Markt. Letztere kann dennoch verlangen, dass ein 

drittes Labor das erhobene Muster prüft. In diesem Fall wird sie die Kosten tragen, wenn die Prüfun-

gen die Nichtkonformität der getesteten Anlage beweisen. Wie bereits heute wird die betroffene Per-

son vor den Prüfungen angehört.  

 

Art. 40: Massnahmen 

Dieser Artikel entspricht der heutigen Regelung in Artikel 24, mit Ausnahme des neuen Absatzes 2: 

Wie bei der RE-Richtlinie kann das BAKOM den Hersteller oder den Importeur zu einer zusätzlichen 

Massnahme auffordern, nämlich die Prüfungen durchzuführen oder zu wiederholen, wenn die techni-

schen Unterlagen die Konformität der Anlagen mit den grundlegenden Anforderungen dieser Verord-

nung nicht ausreichend aufzeigen.  

 

Art. 41:Störungen 

Dieser Artikel entspricht der aktuellen Regelung in Artikel 25. 

 

9. Kapitel: Schlussbestimmungen 

 

Der aktuelle Artikel 30 wurde gestrichen, da er aufgrund der Doppelrolle des BAKOM als Marktüber-

wachungsbehörde und Konformitätsbewertungsstelle ein Problem darstellte.  

 

Art. 42: Vollzug 

Wie bereits heute vollzieht das BAKOM die FAV. 

 

Art. 43: Aufhebung weiterer Rechtsakte 

Die heute geltende Verordnung wird aufgehoben. 

 

Art. 44: Änderung weiterer Rechtsakte 

Die drei Verordnungen, die auf die FAV verweisen, müssen angepasst werden (Datum). 

 

Art. 45: Übergangsbestimmungen 

Aufgrund der Änderung von Artikel 36 können die Absätze 1 bis 5 gestrichen werden. Absatz 8 kann 

ebenfalls gestrichen werden, da er keine Wirkung mehr hat. Eine neue Bestimmung zur aktuellen 

Verordnung wurde hinzugefügt (Anlagen, die der aktuellen FAV entsprechen, können noch während 

eines Jahres in Verkehr gebracht werden; dies gilt auch für die Anlagen, die im Interesse der öffentli-

chen Sicherheit von Behörden eingesetzt werden). 

 

Art. 46: Inkrafttreten 
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Die neue Gesetzgebung wird am 13. Juni 2016 in Kraft treten, unter Vorbehalt von Artikel 11 (Regist-

rierung), der zwei Jahre später in Kraft tritt, damit sich der Markt an die neue Gesetzgebung anpassen 

kann. Ausgehend von den durch die Marktüberwachungsbehörden durchgeführten Kontrollen kann 

die Kommission im Anschluss gegebenenfalls die Funkanlageklassen bestimmen, die einen hohen 

Anteil an Nichtkonformität mit den grundlegenden Anforderungen aufweisen. Diese Kategorien wer-

den entsprechend der Registrierung unterstellt. In der Zwischenzeit wird die Kommission auch die 

Details des Verfahrens festlegen. Diese Entscheidung der Kommission wird anschliessend in die 

Schweizer Gesetzgebung übernommen. Diese Daten entsprechen dem Terminplan der europäischen 

Union. 

 

 

Anhänge 

 

Anhang 1: Konformitätskennzeichen 

Anhang 1 enthält die Beschreibung des schweizerischen Konformitätskennzeichens (CH) sowie des 

ausländischen Konformitätskennzeichens, das akzeptiert wird (CE). Die Mindestgrösse des Konformi-

tätskennzeichens kann, solange es sichtbar und leserlich bleibt, verkleinert werden, wenn die geringe 

Grösse einer Funkanlage dies erfordert.  

 

Anhang 2: Interne Fertigungskontrolle 

Der Inhalt dieses Anhangs wurde neu formuliert, um den NLF zu berücksichtigen und entspricht den 

heutigen Anhängen 2 und 3. Auf die Funkanlagen hat diese Zusammenführung keine materielle Ände-

rung zur Folge. Für die leitungsgebundenen Anlagen wird auf die NEV und die VEMV verwiesen. 

 

Eine Pflicht, die auch in der europäischen Richtlinie aufgeführt ist, wurde im Verfahren er-

wähnt/ergänzt: Der Hersteller muss die nach der durchgeführten Konformitätsbewertung erfolgten 

Änderungen berücksichtigen, wie zum Beispiel Änderungen der Merkmale der Anlage oder der an-

wendbaren technischen Normen. Die Konformitätsbewertung ist dadurch ein ständiger Prozess. Aus-

serdem wurde definiert, welche Aufgaben ein Hersteller nicht an seinen Bevollmächtigten delegieren 

kann (Entwurf und Herstellung der Geräte, Erstellung der technischen Unterlagen). Diese Einschrän-

kungen entsprechen ebenfalls der europäischen Richtlinie. Die letzten beiden Punkte gelten auch für 

die in Anhang 3 und 4 beschriebenen Verfahren. 

 

Anhang 3: Baumusterprüfung, gefolgt von der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer 

internen Fertigungskontrolle 

Dieses Konformitätsbewertungsverfahren ersetzt das heutige Verfahren in Anhang 4 (Verfahren Kon-

struktionsunterlagen), um dem NLF zu entsprechen. Das Verfahren unterscheidet sich vor allem in 

folgenden Punkten: 

- Die Konformitätsbewertungsstelle muss sich laufend über die Entwicklung der Technik informieren 

und ihre Folgen auf die Anlage, für die sie eine Konformitätserklärung ausgestellt hat, beurteilen. Ge-

gebenenfalls informiert sie den Hersteller, der seine Bewertung vervollständigen muss (Teil A, Ziffer 

7). 

- Der Hersteller muss die Konformitätsbewertungsstelle über jede Änderung an der Anlage, welche die 

Konformität beeinträchtigen könnte (Teil A, Ziffer 7), informieren. Wenn nötig führt die konsultierte 

Stelle eine zusätzliche Bewertung durch und stellt eine Ergänzung zur ursprünglichen Bescheinigung 

aus (Teil A, Ziffer 7). 

- Neue Pflichten (Teil A, Ziffer 8) werden für die Konformitätsbewertungsstelle eingeführt. Sie muss 

das BAKOM unter anderem über alle ausgestellten, vervollständigten oder zurückgezogenen Be-

scheinigungen unterrichten. Sie muss auch die übrigen Konformitätsbewertungsstellen über verwei-

gerte, zurückgezogene oder auf andere Weise eingeschränkte Bescheinigungen informieren. Das 

BAKOM und die anderen Stellen können eine Kopie der Bescheinigungen und/oder ihrer Ergänzun-

gen erhalten. Das BAKOM kann ausserdem eine Kopie der technischen Unterlagen und der Ergeb-

nisse der durch die Konformitätsbewertungsstelle vorgenommenen Prüfungen verlangen. 

 

Anhang 4: Umfassende Qualitätssicherung 

Der Anhang entspricht dem aktuellen Anhang 5, angepasst an den NLF. 
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Anhang 5: Vorlage Konformitätserklärung in vollständiger Form 

Im Vergleich zur aktuellen Vorlage einer Konformitätserklärung wurde der Inhalt um die Information 

über die Konformitätsbewertungsstelle ergänzt, die gegebenenfalls konsultiert wurde. Ausserdem 

enthält sie die Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile (inkl. Software), die für den Gebrauch 

mit der Anlage bestimmt sind, ohne die Konformität zu beeinträchtigen. 

 

Anhang 6: Vorlage Konformitätserklärung in vereinfachter Form 

Im Vergleich zur aktuellen Vorlage einer Konformitätserklärung wird nur die Art der Adresse geändert, 

unter der die vollständige Konformitätserklärung bezogen werden kann. Es wird nur noch die genaue 

Internetadresse akzeptiert (vorher auch die Postanschrift). 


