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 Kontext 
 
Dieses Themenpapier soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission zum Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt 
liefern. 
 

Durch den Vorschlag wird die Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen (FuTKEE) überarbeitet, die einen Rahmen für das 
Inverkehrbringen, den freien Verkehr und die Inbetriebnahme von Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen in der EU bildet. Die Richtlinie trat 1999 in Kraft. Der 
Kommission zufolge hat sie „bei der Verwirklichung des Binnenmarktes auf diesem Gebiet eine 
entscheidende Rolle gespielt“ (Begründung, Seite 2). 
 

Mit dem Vorschlag soll die FuTKEE-Richtlinie am neuen Rechtsrahmen (NLF) für die 
Vermarktung von Produkten ausgerichtet werden: 
 

 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93; 

 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und 
zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates; 

 Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung 
bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 3052/95/EG. 
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Die Kommission erklärt nicht, warum die FuTKEE-Richtlinie nicht Teil der am NLF 
auszurichtenden Richtlinien zur Harmonisierung von 2011 war und welche Besonderheiten des 
Sektors oder der Produkte die vorgeschlagenen Abweichungen vom NLF erklären oder 
rechtfertigen. 

 
 Problemstellung 
 

Die Kommission liefert eine deutliche Übersicht der Probleme, die von den vorgeschlagenen 
Rechtsvorschriften geklärt werden müssen. Sie stellt die Hauptprobleme in einer 
„Problembaum“-Struktur dar, die eine Übersicht der Kausalitäten zwischen den erkannten 
Problemen und deren wichtigsten Folgen bietet. 
 

Ein erstes Problem ist die offensichtlich sehr niedrige Konformität mit den Anforderungen der 
derzeitigen FuTKEE-Richtlinie, die sowohl die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
(Schutz von Gesundheit und Sicherheit, elektromagnetische Kompatibilität und Vermeidung 
funktechnischer Störungen) als auch die entsprechenden administrativen Anforderungen (z. B. 
CE-Kennzeichnung, Nutzungsbeschränkungen, Konformitätserklärung usw.) betrifft. Diese 
niedrige Konformität verhindert gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen für gesetzestreue 
Unternehmen, setzt Bürger potenziell unsicheren Produkten aus und verhindert eine 
intensivere und effizientere Nutzung des Funkfrequenzspektrums. 
 

Zweitens: Im Zusammenhang mit der niedrigen Konformität stehen Probleme der 
Uneindeutigkeit und Komplexität der Richtlinie, was auch Probleme bezüglich ihres 
Geltungsbereichs nach sich zieht. Einerseits liegen einige Anlagen, für die die Bestimmungen 
der Richtlinie nicht gut angepasst sind, derzeit im Geltungsbereich der Richtlinie (z. B. 
Software-definierte Funkanlagen). Andererseits können einige Produkte, die derzeit außerhalb 
des Geltungsbereichs der Richtlinie liegen, funktechnische Störungen verursachen, unterliegen 
jedoch einem anderen rechtlichen Rahmen, was die Marktüberwachung und Markteinführung 
von Produkten, die nicht eindeutig rechtlich definiert sind, aus rechtlicher Sicht noch 
komplexer macht. 
 

Ein drittes Problem sind rechtliche Hindernisse für den Marktzugang innovativer Funkanlagen, 
die laut der Kommission zumindest teilweise von der FuTKEE-Richtlinie verursacht werden.  
 

Die Folgenabschätzung liefert einen kurzen Überblick über die Ursachen dieser Probleme: z. B. 
unzureichende Ressourcen der Behörden der Mitgliedstaaten und eine Kombination aus einer 
äußerst komplexen Richtlinie und der niedrigen Wahrscheinlichkeit von Sanktionen.  
 

Wie in den Leitlinien für Folgenabschätzungen der Kommission vorgeschrieben beschreibt die 
Folgenabschätzung, wie sich die Situation voraussichtlich in Zukunft entwickeln wird. 
Einerseits werden sich die beschriebenen Probleme aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund 
einer verstärkten Verlagerung, die die Marktüberwachung komplexer macht, verstärken, da 
sich die Liefer- und Vertriebskette oft nicht rückverfolgen lässt. Die Zunahme drahtloser 
Kommunikationsgeräte und andere technische Entwicklungen werden die Komplexität und die 
Abgrenzungsprobleme verstärken. Es wird jedoch auch eine positive Entwicklung erwartet: 
Eine weitere Harmonisierung des Frequenzspektrums sollte die regulatorischen Bedingungen 
für die Markteinführung von Funkanlagen vereinfachen, und die Kommission wird ihre 
Bemühungen weiterführen, um Verzögerungen bei der Entwicklung und Veröffentlichung von 
harmonisierten Normen zu reduzieren.  
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 Ziele des Legislativvorschlags 
 

Obwohl sich die Folgenabschätzung nur auf die Überarbeitung der FuTKEE-Richtlinie 
konzentriert, werden die allgemeinen Ziele des Vorschlags im weiteren Sinne beschrieben: Es 
soll ein hohes Maß an Gesundheit und Sicherheit für die Nutzer von Funkanlagen und andere 
Personen sichergestellt und die elektromagnetische Kompatibilität der Geräte und eine 
effektive Nutzung des Frequenzspektrums gewährleistet werden, um funktechnische 
Störungen zu vermeiden; dies soll auf eine Weise erreicht werden, die einen freien Verkehr 
solcher Produkte in der EU sichert, keine unnötigen Kosten und Belastungen, insbesondere für 
KMU, erzeugt und Innovationen unterstützt (Folgenabschätzung, Seite 22).  
 
Die spezifischen und damit zusammenhängenden operativen Ziele des Vorschlags sind kohärent 
und logisch mit den beschriebenen Problemen, die zu klären sind, verbunden. 
 
A. Verbesserte Durchsetzung und Einhaltung der Richtlinie insbesondere durch Verstärkung der 

Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure und Stärkung der rechtlichen Werkzeuge, die den 
Behörden der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, um deren Effizienz und Wirksamkeit 
zu erhöhen. 
 

B. Bereitstellung einer soliden Rechtsgrundlage für die Umsetzung der grundlegenden Anforderungen 
durch Klärung und Vereinfachung bestimmter Bestimmungen und Verbesserung der 
Kohärenz mit Begriffsbestimmungen und Anforderungen damit verbundener 
Rechtsvorschriften sowie durch Rationalisierung des Geltungsbereichs der Richtlinie. 

 

C. Beseitigung rechtlicher Hindernisse für den Markteintritt innovativer Funkanlagen durch 
Vereinfachung des rechtlichen Rahmens. 

  

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 

Für jedes der speziellen Ziele führt die Kommission mögliche Maßnahmen auf und beschreibt 
diese. 
 

Optionen zur Verwirklichung von Ziel A  
 

Option A.0 – Status quo; 
 

Option A.1 – Ausrichtung am neuen Rechtsrahmen (NLF) für die Vermarktung von Produkten. 
Die wichtigsten Punkte, die in die vorgeschlagene Richtlinie eingearbeitet werden müssen, sind 
eine verstärkte Verpflichtungen für Hersteller, Einführer und Händler, um die Konformität der 
Anlagen zu prüfen, sowie Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit. Es 
werden wirksamere Schutzklauseln und Sanktionen für die Nichteinhaltung von 
Verwaltungsvorschriften eingeführt.  
 

Option A.2 – Option A.1, plus die Verpflichtung für Hersteller zur Eintragung ihrer 
Kontaktdaten in ein EU-weites zentrales Ad-hoc-Registrierungssystem; 
 

Option A.3 – Option A.1, plus die Verpflichtung, einzelne Produktarten und Teile des 
technischen Dossiers in einem zentralen Meldesystem der EU zu speichern; 
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Option A.4 – Option A.1, plus die Möglichkeit für die Kommission, durch Nutzung 
übertragener Befugnisse eine Produktregistrierung für einige spezifische Anlagenkategorien 
einzuführen. Nach dem Inkrafttreten der neuen Richtlinie würde die Kommission regelmäßig 
darüber entscheiden, ob und für welche Produktkategorien die Registrierung verpflichtend sein 
wird. In Abhängigkeit der Situation könnten diese Entwürfe für delegierte Rechtsakte von einer 
speziellen Folgenabschätzung begleitet werden - bevorzugte Option. 
 
Optionen zur Verwirklichung von Ziel B  
 

Option B.0 – Status quo; 
 

Option B.1 - Ausrichtung von Begriffsdefinitionen, Verpflichtungen und 
Konformitätsbewertungsverfahren am NLF, Klärung derzeitiger Bereitstellungsprobleme, 
Vereinfachung administrativer Verpflichtungen, einschließlich des „Alarm“-Signals, das Nutzer 
über Nutzungsbeschränkungen informiert, Verbesserung der Vereinbarkeit mit dem 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation und der Frequenzentscheidung. 
 

Option B.2 – Option B.1, plus die Einführung zusätzlicher Bestimmungen für den Umgang mit 
einigen speziellen Technologien und zur Klärung der Interoperabilität mit Zubehör sowie eine 
Erweiterung des Geltungsbereichs auf alle Funksender, Funkempfänger und feste Endgeräte 
 

Option B.3 – Option B.1, plus die Einführung zusätzlicher Bestimmungen für den Umgang mit 
einigen speziellen Technologien, Ermächtigung der Kommission zur Erleichterung der 
Anwendung der Richtlinie und zur Klärung der Interoperabilität mit Zubehör sowie ein 
Geltungsbereich, der sich auf Funkempfänger beschränkt – bevorzugte Option. 
 
Optionen zur Verwirklichung von Ziel C  
 

Option C.0 – Keine neuen Maßnahmen auf EU-Ebene; 
 

Option C.1 – Umfasst einige nicht-legislative Maßnahmen (bevorzugte Option): 
 

- Einführung einer Anlaufstelle zur Beantragung von Experimentallizenzen für die 
Nutzung von Funkanlagen in der gesamten EU; 

- ein Aktionsplan für eine stärkere Beziehung zwischen den verantwortlichen 
Einrichtungen (insbesondere der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für 
Post und Telekommunikation – CEPT, notifizierten Stellen und 
Normungsorganisationen); 

- eine Informationskampagne für eine verbesserte Sensibilisierung von Unternehmen 
und KMU über den rechtlichen Rahmen für die Nutzung von Funkanlagen. 

 

Option C.2 – Option C.1 und zwei rechtliche Änderungen: die Schaffung einer speziellen 
Kategorie notifizierter Stellen (die Stellungnahmen zu innovativeren Funkanlagen abgeben) 
sowie die Einrichtung einer zentralen EU-Dienststelle (die das Inverkehrbringen und die 
Nutzung einer begrenzten Zahl an Funkanlagen in klar definierten geografischen Gebieten und 
Zeiträumen gestattet). 
 

Nach der Analyse der erwarteten Folgen schlussfolgert die Kommission (Folgenabschätzung, 
Seite 40-41), dass das bevorzugte Maßnahmenpaket eine Kombination aus den Optionen A.4 
und B.3 ist, das eine erhöhte Konformität durch Vereinfachung und Klärung der 
Anforderungen der Richtlinie sicherstellt und die Durchsetzung mit begrenzten zusätzlichen 
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Hindernissen für Einführer und Händler verbessert. Die Kommission könnte eine 
verpflichtende Registrierung für Produktkategorien einführen, wenn dies wegen dauerhaft 
niedriger Konformität erforderlich ist. 
 

Option C.1 wird der Option C.2 vorgezogen, da Letztere zwar die Zeit bis zur Markteinführung 
verkürzen, aber auch Unsicherheiten für Investitionen und zusätzliche Kosten für Behörden mit 
sich bringen würde. 
  

 Rahmen der Folgenabschätzung 
 

Die Abschätzung der erwarteten Auswirkungen beschränkt sich auf eine rein qualitative 
Beschreibung der Wirksamkeit und der administrativen und direkten Kosten der verschiedenen 
Optionen. Die Daten, die für die Abschätzung verwendet werden, scheinen hauptsächlich von 
Angaben zu stammen, die während der Konsultation von Interessenträgern gesammelt 
wurden. 
 

Die Kommission definiert die „wirtschaftlichen Auswirkungen“ der Optionen indirekt als eine 
Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes, eine effiziente Nutzung des 
Frequenzspektrums und der administrativen Kosten durch die Richtlinie sowie einige Aspekte 
bezüglich des Wettbewerbs und Innovationen. Für diese wirtschaftlichen Auswirkungen wurde 
außer einer groben qualitativen Schätzung der Kosten keine weitere Abschätzung 
durchgeführt. 
 

Der Kommission zufolge sind die wichtigsten zu prüfenden Auswirkungen sozialer Natur, 
nämlich der gute Betrieb der Kommunikationsanlagen, die von Konsumenten, Unternehmen 
und dem öffentlichen Dienst genutzt werden, sowie die Gesundheit und Sicherheit der Nutzer 
und anderer Bürger, eine vereinfachte Markteinführung neuer Produkte, was die 
Wahlmöglichkeiten und den Mehrwert für die Verbraucher erhöht. (Folgenabschätzung, 
Seite 27). Diese scheinbar sehr indirekten Folgen werden jedoch gar nicht in der 
Folgenabschätzung berücksichtigt. Laut der Kommission hätte dieser Vorschlag keine 
signifikanten Folgen für Beschäftigungen oder Umwelt.  
 

Die Kommission untersucht außerdem kurz die möglichen Folgen der Optionen zur Erreichung 
von Ziel A für Beziehungen zu Drittländern. Der Kommission zufolge hätte die Einführung der 
Registrierung im Bereich der FuTKEE Auswirkungen auf die Rolle der EU als effektives Modell 
einer liberalen Regelung in Bezug auf technische Handelshemmnisse (Folgenabschätzung, 
Seite 32).  
 

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
Fast alle Unternehmen (99 % gemäß Anhang 3, mit grundlegenden Wirtschaftsdaten des 
Sektors), die Funkanlagen herstellen, sind KMU. Anhang 12 der Folgenabschätzung enthält 
formal den „KMU-Test“. Dieser Test sagt jedoch lediglich aus, dass 50 KMU an der öffentlichen 
Konsultation durch das Enterprise Europe Network 2010 teilgenommen haben. Gemäß der 
Schlussfolgerung der Kommission „fanden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die gewählten 
Optionen zu einer unverhältnismäßigen Belastung für KMU führen könnten. Es deutet somit 
auch nichts darauf hin, dass zur Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
spezifische Maßnahmen für KMU erforderlich wären.“ (Folgenabschätzung, Seite 63). 
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Als die FuTKEE-Richtlinie 1999 in Kraft trat, wurde ein bedeutender Teil der erfassten Produkte 
in Europa hergestellt (Folgenabschätzung, Seite 20). Heute werden 80 %der Anlagen, die in der 
EU in Verkehr gebracht werden, im außereuropäischen Ausland hergestellt 
(Folgenabschätzung, Anhang 3, Seite 46). 
 
Wahrscheinlich da diese Folgenabschätzung dem Vorhaben der Kommission, eine Prüfung der 
Wettbewerbsfähigkeit für Vorschläge mit signifikanten Folgen für die Industrie durchzuführen, 
vorausgeht1, wurde eine solche Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit nicht gemacht – z. B. eine 
Untersuchung der Innovationskapazität des Sektors oder seiner internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit als Konsequenz des Vorschlags.  
 

 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 

Der Vorschlag stützt sich auf die Artikel 26 (Binnenmarkt) und 114 (Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Der 
Kommission zufolge sind weitere Maßnahmen auf EU-Ebene in diesem Bereich notwendig, um 
die Bestimmungen, die den Grundpfeiler des Binnenmarktes in diesem Bereich darstellen, 
anzupassen, zu klären und zu vereinfachen (Folgenabschätzung, Seite 21).  
 

Es gibt keine begründeten Stellungnahmen von nationalen Parlamenten bezüglich dieses 
Vorschlags. 
 

Die Verhältnismäßigkeit jeder Option ist nur indirekt in der Folgenabschätzung berücksichtigt, 
die die Optionen bezüglich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses vergleicht.  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 

In Anhang 10 findet sich eine Schätzung der Investitionen (300 000 EUR) und der jährlichen 
Verwaltungskosten (30 000 EUR) für ein europaweites, von der Kommission betriebenes 
Registrierungssystem für Produkte. Die Kosten eines Systems, das nur für die Registrierung 
einiger Produktkategorien genutzt wird, wie in der bevorzugten Option A.4 beschrieben, wären 
niedrig. Dennoch wäre die Kostensenkung unterproportional. 
 

 Konsultation der Interessenträger 
 

Für die Folgenabschätzung werden Daten verwendet, die bei zwei öffentlichen Konsultationen 
2007 und 2010 sowie bei weiteren formellen und informellen Treffen mit Interessenträger 
gesammelt wurden. Die Kommission stellt deutlich die Positionen der Interessenträger im Text 
der Folgenabschätzung dar. 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 

Die Folgenabschätzung basiert teilweise auf einer Studie, die von einem externen 
Vertragspartner, Technopolis, im Jahr 2009 durchgeführt wurde2. Die Daten sowohl der 

                                                 
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Operational guidance for assessing impacts 
on sectoral competitiveness within the Commission impact assessment system“SEC (2012)91 
final, Januar 2012.  
2 Studie unter http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/files/technop-ia-radio-
finrep_en.pdf 
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externen Studie als auch der Folgenabschätzung scheinen hauptsächlich auf Antworten von 
Unternehmen in der öffentlichen Konsultation oder anderen Befragungen zu basieren. Es ist 
nicht klar, ob und in welchem Ausmaß diese Angaben repräsentativ für den Sektor und die 
gesamte EU sind. 
 

Die Abschätzung beschränkt sich auf die qualitative Bewertung einiger erwarteter Folgen, mit 
den Angaben ‚--‘ – ‚0, + und ++‘ für Parameter wie Wirksamkeit, administrative Kosten und 
Kohärenz mit anderen Rechtsvorschriften. Die Kommission rechtfertigt nicht explizit das 
Fehlen einer geldwerten Folgenabschätzung, weist aber auf Hersteller hin, die nicht in der Lage 
gewesen seien, eine systematische Schätzung der Ressourcen zu liefern, die zur Bewältigung 
dieser Aufgaben erforderlich sind (Produktregistrierung) (Folgenabschätzung, Seite 31). 
 

 Überwachung und Evaluierung 
 

Die Kommission liefert eine Reihe von Indikatoren, die sich auf die operationellen Ziele des 
Vorschlags beziehen und für die Bewertung der Folgen des Vorschlags für die Konformität mit 
der Richtlinie verwendet werden. Diese kontinuierliche Bewertung wird auch zur Bestimmung 
der Produktkategorien benötigt, für die eine (temporäre) Registrierung verpflichtend sein wird. 
Die Kommission legt einen Zeitrahmen für eine umfassendere Bewertung fest. Die 
Mitgliedstaaten erstatten der Kommission halbjährlich Bericht, und die Kommission plant, die 
Anwendung der Richtlinie zu überprüfen und dem Parlament und dem Rat alle fünf Jahre 
darüber zu berichten. 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission befasste sich im Juni 2011 im Wege des 
schriftlichen Verfahrens mit dem Entwurf der Folgenabschätzung und gab Empfehlungen zur 
Verbesserung. Nach diesen Empfehlungen hat die GD Unternehmen die Interaktionen 
zwischen der FuTKEE-Richtlinie und dem bestehenden rechtlichen Rahmen für die 
Frequenzverwaltung und –nutzung besser erklärt. Sie liefert zudem eine bessere Beschreibung 
und Rechtfertigung der Wirksamkeit der bevorzugten Optionen. Die Empfehlung des 
Ausschusses für Folgenabschätzung, zu besprechen, wie eine bessere Konformität mit der 
Richtlinie von Anlagenherstellern, die außerhalb der EU produzieren, in der Praxis erreicht 
werden kann, scheinen nicht weiterverfolgt worden zu sein. 
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen sich zu entsprechen. 
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