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Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung 
und Schall (NISSG), Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit, zur o.g. Vernehmlassung des Bundes Stellung nehmen zu 

können. 

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) soll Menschen gegen schädliche oder läs-

tige Einwirkungen schützen. Gestützt darauf hat der Bundesrat zum Schutz der Bevölkerung 

vor nichtionisierender Strahlung (NIS) die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender 

Strahlung (NISV) erlassen. Diese Verordnung ist seit dem 1. Februar 2000 in Kraft und be-

grenzt die nichtionisierende Strahlung, die von ortsfesten Anlagen ausgeht (z.B. Hochspan-

nungsleitungen, Mobilfunk- oder Rundfunksender). 

Auch das neue Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende 

Strahlung und Schall (NISSG) soll den Menschen vor Gefährdungen durch nichtionisierende 

Strahlung (NIS) schützen. Dass von der Vorlage ortsfeste Anlagen, für welche heute und 

auch weiterhin die Bestimmungen der NISV gelten, nicht betroffen sind, entspricht der Hal-

tung des Bundesgerichts, wonach (in Bezug auf ortsfeste Mobilfunksendeanlagen) der 

Schutz vor NIS bundesrechtlich abschliessend im USG und in der NISV geregelt ist. 



2 
 
 

Die deutliche Abgrenzung der Geltungsbereiche vom USG, der NISV und vom NISSG und 

den sich darauf stützenden Verordnungen ist auch in Bezug auf den Vollzug sowie auf die 

Wahrnehmung in der Bevölkerung richtig und wichtig: Während beim Vollzug der NISV die 

Immissionen berechnet, gemessen und mit Grenzwerten verglichen werden, stehen beim 

NISSG Handhabung, Information und Verbote im Vordergrund. Und während die Bevölke-

rung der NIS ortsfester Anlagen weitgehend unfreiwillig ausgesetzt ist, entscheidet sie weit-

gehend selbst, sich der NIS durch Produkte nach NISSG auszusetzen. 

Die NISV regelt die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern 

mit Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt werden; 

sie enthält keine Produktevorschriften. 

Das NISSG hingegen enthält Bestimmungen über die Einfuhr, die Durchfuhr, die Abgabe, 

den Besitz und die Verwendung von verwendungsbereiten beweglichen Sachen, die NIS er-

zeugen, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen Sache oder einer unbewegli-

chen Sache bilden (Produkt). Es regelt ebenfalls Expositionssituationen mit NIS, die nicht auf 

ein einzelnes Produkt zurückzuführen sind. Und es deckt im Gegensatz zur NISV das ge-

samte Frequenzspektrum der NIS ab, umfasst also auch den Infrarotbereich, das sichtbare 

Spektrum (Licht) und den grössten Teil der Ultraviolettstrahlung. 

Eine Abgrenzung ist damit nicht durch die Frequenzspektren gegeben. Mit der Definition des 

Produkts als eine „verwendungsbereite bewegliche Sache“ in Art. 2 lit. c. NISSG ist in Bezug 

auf die NIS-Quellen eine Abgrenzung gegenüber der NISV, welche für ortsfeste Anlagen gilt, 

gegeben. Jedoch beschränken sich die Bestimmungen der NISSG nicht ausnahmslos auf 

Produkte nach Art. 2 lit. c.: Art. 4 und Art. 5 lit. b. schliessen ortsfeste Anlagen nicht aus. 

Aufgrund dieser Analyse ergibt sich in Bezug auf die NIS folgender Antrag: 

Das NISSG und die durch den Bundesrat zu erlassende Ausführungsverordnungen müssen 

bezüglich ihrem Geltungsbereich vom USG und von der NISV deutlich abgegrenzt werden. 
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Wir beantragen, dass, analog zu Art. 2 Abs. 1 lit. a. NISV (Geltungsbereich), bereits in Art. 1 

NISSG (Zweck und Geltungsbereich) der Geltungsbereich zur NISV dadurch abgegrenzt 

wird, dass nach Abs. 1 ein neuer Abs. 2 eingeschoben wird, welcher den Geltungsbereich 

auf Produkte nach Art. 2 lit. c. beschränkt. Nachdem gemäss dem erläuternden Bericht des 

Bundesamts für Gesundheit (BAG) Art. 7 NISSG die Information der Öffentlichkeit über Ge-

sundheitsrisiken von NIS- oder Schall auch nur auf Produkte beschränkt, würde dieser neue 

Abs. 2 nicht zu einer unerwünschten Einschränkung führen. 

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

 

Liestal, 01. Juli 2014 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident: 
 Reber 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 


