
Migration der Direktkunden von SWITCH 

Zusammenfassung der Informationsveranstaltung für die ".ch"- 
Registrare/Partner am 11. März 2014 

1 Einleitung 

Die Informationsveranstaltung hat zwei Ziele: einerseits die Registrare / Partner von Switch über die 

Anpassungen des gesetzlichen Rahmens und den für die Migration der SWITCH-Direktkunden zu den 

Registraren / Partnern vorgesehenen Prozess zu informieren und andererseits ihre Meinung und ihre 

Vorschläge zu den geplanten Modalitäten dieser Migration einzuholen. 

2 Domainnamen-Verwaltung – Neue Rechtsgrundlagen 

Dieter von Reding (BAKOM) stellt die neuen gesetzlichen Bestimmungen vor, die im Entwurf der 

Verordnung über die Internet-Domains (VID) vorgesehen sind. Das öffentliche Anhörungsverfahren zu 

diesem Verordnungsentwurf läuft noch bis am 17. April 2014.  

Neu werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der ".ch"-Domain nicht mehr in der Verordnung über 

die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV), sondern in der VID geregelt werden. 

Letztere dürfte gemäss Zeitplan spätestens am 1. Januar 2015 in Kraft treten. 

In der VID wird die Trennung der Registry- und der Registrarfunktion für die Domain ".ch" verankert. 

Die Funktion der Registry wird weiterhin vom Bund delegiert und für die Zeit nach Ablauf des aktuellen 

Vertrages mit SWITCH neu ausgeschrieben werden. Die Registry ist verpflichtet, mit allen 

Registraren, welche die in der VID definierten Kriterien erfüllen, einen Vertrag abzuschliessen. Es wird 

keine Regulierung von Endkundenpreisen mehr geben, doch müssen Registrare die Registrierung 

eines ".ch"-Domainnamens ohne sonstige Leistungen anbieten (nacktes ".ch"-Domainnamenangebot). 

Ausserdem müssen sie eine Postadresse in der Schweiz besitzen. 

Für den Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten der VID und dem ordentlichen Betrieb des neuen 

Systems sind Übergangsbestimmungen vorgesehen. Die geplanten Änderungen können nämlich bis 

am 31. März 2015, dem Ende des Delegationsvertrages von SWITCH, nicht vollständig umgesetzt 

werden. Deshalb muss dieser Vertrag bis maximal Mitte 2018 verlängert werden. SWITCH darf nach 

Inkrafttreten der VID keine Direktkundinnen und -kunden mehr annehmen. Bei Inkrafttreten der VID 

laufende Abonnemente, die später als in den ersten drei Monaten ab Inkrafttreten ablaufen, werden 

nicht mehr erneuert. Bis zum Abonnementsende müssen die Kundinnen und Kunden zwingend einen 

Vertrag mit einem neuen Registrar abschliessen, ansonsten wird ihr Domainname widerrufen.  

3 Mandat des Projektes MIGRATION 

Olivier Girard (BAKOM) präsentiert die Arbeiten der von ihm geleiteten Arbeitsgruppe. Diese 

gemeinsame Arbeitsgruppe des BAKOM und von SWITCH ist geschaffen worden, um die Migration 

der rund 450 000 Direktkundinnen und -kunden von SWITCH, die zusammen ungefähr 1,2 Millionen 

".ch"-Domainnamen besitzen, zu planen und zu begleiten. Ein analoger Migrationsprozess der 

".li"-Domain hat damals Anlass zu Kritik gegeben, woraus nun Lehren für die Zukunft gezogen 

werden. Aus diesem Grund wollte das BAKOM die Migration der ".ch"-Domains eng betreuen. 

Die Arbeitsgruppe hat zunächst das Szenario der Migration und den Zeitplan festgelegt. Die SWITCH-

Partner werden an der Informationsveranstaltung vom 11. März 2014 darüber informiert. Die 

Arbeitsgruppe erarbeitet zudem das Kommunikationskonzept für die verschiedenen betroffenen 
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Zielgruppen (SWITCH-Direktkundschaft, Registrare, breite Öffentlichkeit). Für das Kundencenter von 

SWITCH wird ausserdem eine genau definierte Sprachregelung gelten.  

Die Gleichbehandlung aller Registrare ist eines der Grundprinzipien für die Arbeit der Gruppe. 

Letztere sorgt ausserdem dafür, dass die Domainnamen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der 

Kundinnen und Kunden migriert werden (Opt-in). Weiter erarbeitet sie eine transparente, 

angemessene und zielgruppengerechte Kommunikation. Schliesslich muss die Arbeitsbelastung 

verteilt werden, damit der Betrieb des Systems der ".ch"-Domainnamen während des gesamten 

Migrationsprozesses nicht eingeschränkt wird. 

Die Arbeitsgruppe hat sich seit November 2013 zu fünf Sitzungen getroffen. Nach der 

Informationsveranstaltung vom 11. März 2014 wird sie ihre Arbeit bis Ende März konsolidieren und 

dabei soweit wie möglich die Bemerkungen der Teilnehmenden berücksichtigen. Der Umsetzungs- 

und der Kommunikationsplan müssen anschliessend bis Ende April 2014 fertiggestellt werden. 

Die Arbeiten der Gruppe stützen sich grundsätzlich auf die aktuelle Version der VID. Führt die 

öffentliche Anhörung zu Änderungen in der VID, müssten diese natürlich berücksichtigt und der 

Migrationsprozess entsprechend angepasst werden. Der zentrale Punkt der Verordnung, nämlich die 

strikte Trennung der Funktionen Registry und Registrar, wird allerdings nicht in Frage gestellt und so 

gilt es, sich bereits jetzt so gut wie möglich darauf vorzubereiten. 

4 Vorstellung konkreter Lösungsansätze 

Urs Eppenberger (SWITCH) stellt den Migrationsprozess vor, wie er von der Arbeitsgruppe auf 

Grundlage des VID-Entwurfs festgelegt worden ist. 

Nach Inkrafttreten der VID wird SWITCH keine neuen Direktkundinnen und -kunden mehr annehmen. 

Bei jenen Kunden, die bereits einen Domainnamen haben, wird hingegen eine Migration durchgeführt.  

Während der in der VID vorgesehenen Übergangsphase erhalten die Kundinnen und Kunden von 

SWITCH drei Monate vor Ende ihres Abonnements eine Hauptinformation (Schreiben) mit der 

Aufforderung, den Registrar zu wechseln, weil der Vertrag nicht mehr erneuert werden kann. Zeigen 

die Kunden keine Reaktion, wird in diesen drei Monaten auf verschiedene Arten versucht, sie zu 

erreichen. Die Domainnamen, die bis Ende des Abonnements nicht migriert worden sind, werden 

widerrufen (Löschung aus DNS und WHOIS). Während drei Monaten nach diesem Datum stehen 

diese Domainnamen allerdings noch nicht für eine Neuregistrierung durch eine andere Person zur 

Verfügung. In dieser sogenannten Auffang-Phase können die Kundinnen und Kunden immer noch auf 

ihre Konten zugreifen, jedoch keine anderen Aktionen vornehmen als den Transfer. Im Zuge des 

Transfers vor Ende der Auffang-Phase können sie ihren Domainnamen aber wieder aktivieren. 

Die Laufzeit des neuen Abonnements beginnt in jedem Fall ab dem Enddatum des bisherigen; damit 

kann für Kontinuität gesorgt werden. Die Kunden bleiben somit ununterbrochen Inhaber des 

Domainnamens, selbst wenn dieser während der Auffang-Phase für gewisse Zeit inaktiv war. Auf 

diese Weise stellt sich während der Inaktivität rechtlich nicht die Frage, wem der Domainname gehört. 

SWITCH stellt dem neuen Partner der Kundinnen und Kunden ausschliesslich den normalen 

Grosshandelspreis rückwirkend auf das Widerrufdatum des Domainnamens in Rechnung. 

Dieses Prinzip funktioniert bereits heute ähnlich beim Widerruf von Domainnamen infolge 

Nichtbezahlung der Aborechnung. Die Frist binnen der die Registry in solchen Fällen den 

Domainnamen dem Kunden nach Widerruf wieder zuteilen kann, falls der Kunde die Rechnung doch 

noch früh genug vor Freigabe des Domainnamens beglichen hat, beträgt dabei aber bloss zwei 

Wochen. 

Wie soll der Migrationsprozess aus Sicht der Kundinnen und Kunden funktionieren? Nachdem diese 

die Hauptinformation erhalten, müssen sie sich in ihr Konto einloggen, einen Partner aus der dort 

aufgeschalteten Liste auswählen, einen Transfer-Code beantragen und diesen dann dem 

ausgewählten Partner übermitteln. Dank einer Zusatzfunktion ist es möglich einen einzigen Transfer-

Code für mehrere Domains zu erhalten. Jeder Kunde bzw. jede Kundin erhält nur einmal eine 

Hauptinformation, selbst wenn mehrere Domains mit unterschiedlichen Ablauffristen bestehen. 

Referenz/Aktenzeichen: 453.1/1000189360 

 

2/5 
 



Zeitlich gesehen werden jene Kundinnen und Kunden als erste betroffen sein, deren Abonnement vier 

Monate nach Inkrafttreten der VID abläuft. SWITCH muss sich daher auf den neuen gesetzlichen 

Rahmen stützen können, um die Arbeiten erfolgreich durchzuführen. SWITCH wird die ersten 

Schreiben im Monat nach dem Inkrafttreten der VID verschicken. Danach werden jeden Monat 

diejenigen Kunden kontaktiert, deren Abo vor dem Ablauf steht, bis alle Kundinnen und Kunden 

benachrichtigt worden sind. Die Erfahrungen aus der ersten Tranche ermöglichen es dann, bei Bedarf 

die Kommunikation für die restlichen Kundinnen und Kunden anzupassen.  

Eine alphabetische Liste der Migrationspartner wird auf www.nic.ch sowie dem Kundenkonto 

aufgeschaltet sein und zusätzlich den Kunden zusammen mit der Hauptinformation per Post 

zugeschickt werden. Auf der Liste stehen nur Partner, die sich ausdrücklich für den Migrationsprozess 

gemeldet haben. Angegeben werden voraussichtlich der Name des Partners, sein Logo, die 

Postadresse und ein Link auf dessen Website (oder eine Seite pro Sprache, falls gewünscht). 

Die Partner können die Kunden auch direkt anwerben, und sich allenfalls auch auf das 

Kommunikationskonzept von SWITCH stützen, das ihnen bereits im Voraus zur Verfügung stehen 

wird.  

Der Zeitplan für den Migrationsprozess hängt vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der VID ab. Die Partner 

werden fünf Monate davor die Dokumentation von SWITCH erhalten. Der Prozess wird 18 Monate 

nach Inkrafttreten der VID durch die Freigabe des letzten Domainnamens enden. 

5 Austausch mit den Teilnehmenden 

Alle an der Informationsveranstaltung teilnehmenden Partner anerkennen, dass die Direktkundinnen 

und -kunden von SWITCH migriert werden müssen. Die Eignung des vorgeschlagenen Prozesses 

wird allerdings durch die Partner teilweise in Frage gestellt. Kritisiert werden nachstehend genauer 

erläuterte Aspekte des von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Prozesses. 

Risiken des Widerrufens von Domainnamen 

In den Diskussionen geht es hauptsächlich um Befürchtungen in Zusammenhang mit dem Widerruf 

von Domainnamen, die nicht rechtzeitig migriert werden. Laut den anwesenden Partnern besteht ein 

sehr grosses Risiko, dass gewissen Kunden mit einem Widerruf – wenn auch nur für kurze Zeit – 

erheblich geschadet wird. Für manche Unternehmen könnte es fatale Folgen haben, wenn ihre 

Website und die damit verbundenen E-Mail-Adressen ausser Betrieb gesetzt werden sollten. Bei 

grossen Problemen könnten die Medien dies aufgreifen und Reaktionen auf politischer Ebene folgen. 

Es wäre auch nicht ausgeschlossen, dass die betroffenen Kundinnen und Kunden auf Schadenersatz 

klagten. 

Eine schwer zu übermittelnde Information 

Die anwesenden Partner zweifeln nicht am guten Willen der Kundinnen und Kunden, sind aber der 

Meinung, dass viele nicht auf die Information von SWITCH reagieren werden: Die Schreiben könnten 

für Werbung gehalten und deshalb ungelesen weggeworfen werden. Die Kunden könnten sich auch 

überfordert fühlen und nicht verstehen, was man von ihnen erwartet. Weiter könnten die Briefe in den 

Unternehmen an die falschen Empfänger geraten oder verloren gehen. Ausserdem kann im 

Allgemeinen nicht die Person, die das Schreiben erhält, auch handeln.  

Die Partner haben des Weiteren die Erfahrung gemacht, dass die Kunden einzig über monetäre 

Anreize zum Handeln gebracht werden können. Die Androhung einer hohen Rechnung würde sie 

dazu bringen, sich zu informieren und rechtzeitig zu handeln. Dennoch wäre das Problem damit noch 

nicht behoben, da ein gewisser Prozentsatz diese Rechnung bezahlen würde. Das Erfordernis einer 

Zahlung zum Austritt aus der Auffang-Phase müsste zudem durch eine rechtliche Grundlage 

abgedeckt werden.  
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Ein mögliches Problem für die Hosting-Provider 

Angesprochen wird auch das Problem, dass sich Kundinnen und Kunden, die feststellen, dass ihre 

Webseite oder E-Mail-Adresse nicht mehr funktioniert und den Grund dafür nicht verstehen, sich nicht 

in erster Linie an SWITCH, ihre Registrare oder das BAKOM wenden, sondern an ihre Hosting-

Provider. Letztere sind allerdings von dieser Migration teilweise nicht direkt betroffen und deshalb 

auch nicht bereit, sich mit einer allfälligen Beschwerdeflut herumzuschlagen. Ausserdem wäre es 

schwierig, sie in den Prozess mit einzubeziehen, damit sie vorgängig die Informationen an ihre 

Kundschaft weitergeben könnten, weil die meisten nicht Partner / Registrare oder nicht daran 

interessiert sein könnten. 

Optionen und Vorschläge zu einer sanfteren Migration 

Ein Partner schlägt vor, den Migrationsprozess für die Kundinnen und Kunden zu erleichtern, was 

theoretisch bereits heute möglich wäre. Dazu müsste die Seite mit dem Kundenkonto so geändert 

werden, dass nur noch ein neuer Registrar ausgewählt kann und danach eine Information an SWITCH 

ergeht. SWITCH würde dann die Kundendaten dem neuen Registrar übermitteln, der schliesslich die 

Kunden kontaktiert, um sie aufzunehmen. Die Kundinnen und Kunden müssten dann nur noch mit 

einem Klick ihr Einverständnis geben, ohne einen Transfer-Code zu verwenden oder über das 

Kundencenter zu gehen. 

Jemand unterbreitet den Vorschlag, die Widerrufe zeitlich besser zu verteilen, damit es am Ende 

jedes Monats, wenn eine Reihe von Abonnements gleichzeitig abläuft, nicht zu einem Ansturm 

kommt. 

Ausserdem wird vorgeschlagen, Briefe per Einschreiben zu versenden. Angesichts der Menge an 

Kundinnen und Kunden hätte diese Option allerdings grosse finanzielle Auswirkungen auf das Budget 

des Projekts.  

Vorgeschlagen wird auch, eine Informationsseite für die Besucherinnen und Besucher einer Webseite, 

deren Domainname widerrufen worden ist, aufzuschalten. Doch auch dies könnte unerwünschte 

Folgen haben. 

Eingebracht wird schliesslich auch noch der Vorschlag, dass SWITCH eine Hotline oder sonstige 

Massnahmen einrichten könnte, über welche die Kundinnen und Kunden oder evtl. die Registrare 

oder Hoster die widerrufenen Domainnamen rasch wieder aktivieren könnten, damit die mit diesen 

Domainnamen betriebenen Webseiten und Email-Dienste wieder in Betrieb genommen werden 

können.  

Widerruf vs. Auffang-Registrar 

Manche Partner regen die Schaffung eines Auffang-Registrars an, dem automatisch die am 

Widerrufdatum nicht migrierten Domainnamen übertragen würden. Der grosse Vorteil dieser Option 

wäre, dass das Hauptziel, nämlich SWITCH innert nützlicher Zeit von all seinen Direktkundinnen und 

-kunden zu trennen, schnell erreicht würde. Zudem könnte so verhindert werden, dass Webseiten und 

E-Mail-Adressen ganz unerwartet ausser Betrieb gesetzt würden (ausser es gibt am Ende doch einen 

Widerruf). Diese Option wirft allerdings auch zahlreiche Probleme und Fragen auf: Wer wäre der 

Auffang-Registrar? Das BAKOM, ein Partner oder SWITCH? Ist es realistisch, so kurzfristig eine 

Ausschreibung für diese Aufgabe durchzuführen? Welche Bedingungen würden für die Kundinnen 

und Kunden gelten? Wie lange würden die Kunden, die ohne ihre Zustimmung migriert wurden, beim 

Auffang-Registrar bleiben? Wie kann die Kundschaft dazu bewegt werden, letztlich zu einem anderen 

Registrar zu migrieren? Wie kann die Gleichbehandlung der Partner bei der Vergabe garantiert 

werden, egal für welche Lösung man sich entscheidet? Muss am Ende doch widerrufen werden und 

welche Regeln sollen dabei gelten? All diese Fragen müssten geklärt werden, sollte ein Auffang-

Registrar geschaffen werden. 
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Gleichbehandlung der Registrare im Vordergrund 

Generell fordern die Partner eine Gleichbehandlung auf allen Ebenen und während des gesamten 

Migrationsprozesses. Dieses Anliegen ist auch dem BAKOM wichtig und wurde daher bereits im 

Entwurf der VID verankert. Aus diesem Grund begleitet das BAKOM den Migrartionsprozess eng und 

überprüft dessen Umsetzung. Sollte ein Partner eine Ungleichbehandlung feststellen, kann er das 

BAKOM darauf aufmerksam machen. SWITCH will in dieser Hinsicht Gerichtsverfahren vermeiden, 

insbesondere um sich ungestört auf die Kandidatur für die Funktion der Registry vorbereiten zu 

können. 

Berücksichtigung der Ansichten der Registrare 

Einer der Partner schlägt vor, einen oder mehrere Vertreter der Partner in die Arbeitsgruppe zu 

integrieren. Dies ist insbesondere aufgrund der Gleichbehandlung nicht vorgesehen, doch können die 

Partner dem BAKOM jederzeit schriftlich ihre Meinung und ihre Vorschläge mitteilen (via E-Mail 

secretariat-tc@bakom.admin.ch). Es ist auch möglich, sich direkt an die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

zu wenden, welche die Präsentationen gegeben haben (olivier.girard@bakom.admin.ch; 

dieter.vonreding@bakom.admin.ch; caroline.sauser@bakom.admin.ch; urs.eppenberger@switch.ch).  

6 Weiteres Vorgehen 

Die Arbeitsgruppe wird das Vorgehen bis Ende April 2014 festlegen. Dabei werden auch die oben 

erwähnten Einwände und Anregungen in die Überlegungen der Arbeitsgruppe einfliessen. Das 

BAKOM wird dann die Partner informieren. Gleichzeitig findet bis am 17. April 2014 die öffentliche 

Anhörung zum Entwurf der VID statt; das BAKOM bittet die Partner, im vorgesehenen Rahmen 

Stellung zu nehmen. 
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