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Sarnen, 1. April2014 

Fernmeldegesetz: 
Entwürfe für Verordnungen zum Fernmeldegesetz-Anhörung 

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements VD 

Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. Februar 2014 lädt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK die betroffenen Kreise im Rahmen einer Anhörung ein, bis zum 
17. April 2014 Stellung zu nehmen zur Änderungen der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmel
dedienste (FDV; MSR 784.101 .1 ), der Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungsele
mente im Fernmeldebereich (AEFV; SR 784.104) und über die neue Verordnung über die lnternet
Domains (VID). Dafür danken wir und nehmen fristgereicht wie folgt Stellung: 

1. Änderungen der Verordnung über Fernmeldedienste 

Den Änderungen der Verordnung über Fernmeldedienste (FMD) wird zugestimmt. Das Internet bietet 
neue Möglichkeiten an, damit auf der ganzen Weit ansässige Unternehmen Fernmeldedienste anbie
ten können. Es ist als positiv zu werten, wenn die vorgeschlagenen Änderungen zur administrativen 
Entlastung für Kleinanbieter und zu effizienteren sowie Überschaubareren Vorgängen führen. Wir 
begrüssen deshalb, dass künftig nur Fernmeldedienste zur Meldepflicht aufgefordert werden, die 
einen Jahresumsatz von mindestens Fr. 500 000.- erreichen. 

Auch der zeitgernässen Erhöhung der Übertragungsraten von Breitbandanschlüssen der Grundver
sorgung von 1000/100 kbit/s auf 2000/200 kbit/s wird zugestimmt. Wichtig sind dabei die Kompatibili
tät auch mit alternativen Zugangstechnologien sowie die Gewährleistung der Grundversorgung auch 
in ländlichen Gebieten und den Bergregionen der Schweiz. 

Mit den Änderungen zur Erkennbarkeil von Mehrwertdiensten sowie der Sitzpflicht für neue FMD
Technologien bei Mehrwertdiensten sind wir einverstanden. Durch die neuen Regelungen soll der 
Konsumentenschutz durch Preistransparenz und der verbesserten Möglichkeiten für die individuelle 
Sperrung des Zugangs zu Mehrwertdiensten verbessert werden. ln Art. 10 Abs. 2 wird festgelegt 
"Kurtaxen dürfen separat bekannt gegeben werden". Die Seherbergungsbetriebe sollen die erhobene 
Kurtaxe nicht in den tatsächlich zu bezahlenden Preis einschliessen. Diese Anpassung wird auch 
durch den Kanton Obwalden befürwortet, soweit es dabei einzig um Kurtaxen und nicht um andere 
Tourismusabgaben geht. 



2. Verordnung über die Adressierungselamente im Fernmeldebereich 

Dem Anspruch auf die gleichen Mindestangaben für alle Gesuche von Adressierungselamenten so
wie auf eine verbesserte Überprüfung der Existenz der Gesuchsteller wird zugestimmt. Auch die 
Verweigerung der Zuteilung eines Adressierungseiamants bei Gesuchstellenden in Konkurs, in Liqui
dation oder im Nachlassverfahren nehmen wir zustimmend zur Kenntnis . Der angepasste Art. 11 
beim Widerruf erlaubt auf die Verfahren in Liquidation oder im Nachlassverfahren eine bessere situa
tionsklärende Intervention von öffentlichen Körperschaften . 

3. Verordnung über lnternet-Domains 

Unsere Gesellschaft wird zunehmend durch das Internet und die elektronische Kommunikation ge
prägt. Der Kanton Obwalden teilt die Ansicht, dass dafür zeitangemessene und rechtlich wirksame 
Regeln nötig sind. Das neue Gesetzgebungsinstrument in Form der Verordnung über lnternet
Domains ist ein modernes Gesetzgebungsinstrument, das die zunehmende Wichtigkeit der lnternet
Domains berücksichtigt. Die Gewährleistung eines ausreichenden und qualitativ hochstehenden An
gebots an lnternet-Domain Namen wie .eh und neu .swiss ist in der Verantwortung des BAKOM. Ins
besondere für kleinere Organisationen und öffentlich-rechtliche Körperschaften ist die Gewährleistung 
der Sicherheit und Verfügbarkeil der Infrastruktur rund um die lnternet-Domains wichtig. Als positiv 
werten wir zudem die Berücksichtigung von zukünftigen Entwicklungen in der neuen VID. 

Wir begrüssen, dass gernäss Art. 29 bestimmte Bezeichnungen oder Kategorien von Bezeichnungen 
wie beispielsweise die Namen der Kantone und Gemeinden in den Landessprachen und in Englisch 
reserviert werden. Mit dem VID soll ein Regelwerk geschaffen werden, mit dem die Schweizer Behör
den die im Interesse unseres Landes notwenigen Massnahmen in einem ausserordentlich bewegli
chen Gebiet wie dem Namensbereich des Internats ergreifen können. Die Sicherung der limitierten 
Adressierungsressourcen des Internats für wirtschaftliche und soziale Akteure in der Schweiz, ist 
auch für den Kanton Obwalden von Bedeutung. Wir erachten es als richtig, dass die Sicherstellung 
des schweizerischen Rechts und die Interessen der Schweiz bei der Verwaltung und Nutzung der 
Domains gewahrt werden. 

Mit der neuen Vorordnung wird das UVEK beauftragt, eine Bewerbung für den Internet Domain
Namen .swiss einzureichen. Damit will der Bund einerseits verhindern, dass die Endung .Swiss mo
nopolisiert oder missbraucht werden kann, was einen Imageschaden für die Schweiz verursachen 
würde. Die Bezeichnung .swiss soll als Qualitäts- und Sicherheitsnachweis gelten. Wir begrüssen, 
dass die Antragsteller der neuen Domain .swiss einen klaren Bezug mit der Schweiz nachweisen 
müssen . Diese Massnahme ist beispielsweise für die Vermarktung im Tourismusbereich und die 
Standortpromotion der Schweiz und der Kantone wichtig. Diese sind auf einen attraktiven Auftritt und 
erhöhte Sichtbarkeit im Internet angewiesen. Wie in der VID beschrieben, werden der Bund oder 
weitere öffentliche Körperschaften in das Verfahren zur Evaluation der Bewerbungen nicht eingebun
den. Es ist jedoch auch für wichtig, dass sich der Bund oder weitere öffentliche Körperschaften gegen 
eine Bewerbung stellen können, bei Verdacht der Verletzung des öffentlichen Interesses. 

Wir wünschen über die Entwicklungen, die den Kanton Obwalden im Bereich der lnternet-Domains 
betreffen, regelmässig informiert zu werden und danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schaftsdepartement 

Yvw 
~iklaus Bleikar 
Regierungsrat 

Kopie an Staatskanzlei (Geschäfts-Nr. 2014-0037) 
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