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Bundesamt für Kommunikation 
z.H. Herrn Philipp Metzger 
Zukunftstrasse 44 
Postfach 
2501 Biel 

Zug, 14. April 2014 

Stellungnahme zur EVID und zur AEFV der Registrar Alliance 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns recht herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur EVID. 

Die Registrar Alliance sieht sich als lnteressenswahrerin der Registrare von .eh . Sie ist als Genossenschaft der 
Schweizer Registrare daran interessiert, dass das Registry für .eh fair, transparent und gleichbehandelnd ausgeübt 
wird. Die Registrar Alliance würde sich ebenfalls gerne für den Betrieb von .eh sowie allfälliger weiterer Top Level 
Domains bewerben. 

Der vorliegende Verordnungsentwurf ist u.E. in vielen Teilen insbesondere in Hinsicht der Governance sehr be
denklich. Zum Einen wird die Domain-Namen -Vergabe ins öffentliche Recht verschoben, obwohl u.E. für die Do
main-Namen Zuteilung keine öffentliche Aufgabe besteht (im Gegensatz zur Domain-Vergabe). Zum Anderen fin
den Kompetenzattraktionen beim BAKOM statt, wenn das BAKOM einerseits Registry für .swiss, Registrar für 
.swiss, Kontrollbehörde und Aufsichts- bzw. Verordnungsgeberin gleichzeitig ist. Diese beiden grundsätzlichen 
Konzeptionsänderungen haben weitreichende Konsequenzen . 

Wir bitten den Bundesrat deshalb dringendst, den Verordnungsentwurf im Grundsatz zu überarbeiten. Detaillier
te Vorschläge der Anpassung mit Begründung entnehmen Sie bitte aus unserer Stellungnahme. 

Gerne sind wir auch darüber hinaus bereit, proaktiv an geeigneten Lösungs - und Formulierungsvorschlägen mit
zuarbeiten. 

Freundliche Grüsse 

AB~e:f&~ 
Geschäftsführerin 
RA lic. iur. / Executive MBA HSG 
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II. Vorbemerkungen Aufbau Stellungnahme 
Der Aufbau dieser Stellungnahme folgt - nach einigen grundsätzlichen Vorbemerkungen - dem Aufbau des Ver

ordnungsentwurfes. Die Änderungsanträge beziehen sich dabei auf den Text der Verordnungsentwürfe, wobei die 

vorgeschlagenen Änderungen fett/kursiv markiert sind. 

/II. Vorbemerkung zur Registrar Alliance Genossenschaft 
Die Registrar Alliance ist eine Genossenschaft bestehend aus 13 Schweizer Registraren. Davon sind 8 der Mitglie

der der Registrar Alliance derzeitige Partner von SWITCH. Die Registrar Alliance sieht ihre Rolle der lnteressen

wahrerin der Registrare in der Schweiz . Dazu möchte sie selbst Registry von .eh (sowie allenfalls weiteren TLD's) 

werden. 

Die Registrar Alliance setzt sich für eine breit abgestützte Governance- und nicht nur eine staatliche- ein und will 

ihren Mitgliedern und den übrigen Registraren von Domain-Namen günstige, auf Kostendeckung basierende, zu

verlässige und damit sichere und nicht diskriminierende Registry-Dienste anbieten. Weitere Dienste für die 

schweizerische Internetgemeinschaft im Zusammenhang mit einem sicheren {Schweizer) Internet sind geplant. 

Die Registrar Alliance möchte ein transparenter, effizienter Partner für Registrare, den Regulator, ICANN und die 

Öffentlichkeit sein, ganz im Zeichen des Endkundennutzens. 

Die Registrar Alliance ist nicht gewinnorientiert und wird allfällige Überschüsse durch die Preise an alle Registrare 

weitergeben. Eine typische Selbsthilfeorganisation a Ia Migros also. Die Mitgliedschaft steht allen Schweizer Re

gistraren offen. Damit ist gewährleistet, dass .eh nach Schweizer Werten geführt und verwaltet wird. Im Unter

schied zu heute ist mit der Registry Alliance auch gewährleistet, dass die Community, welche das Internet in der 

Schweiz betreibt, involviert und damit massgeblich an der Mitgestaltung von .eh beteiligt wäre. Ausländische Re

gistrare werden involviert, indem Sie Partner der Registrar Alliance werden können und in der At-Large (Beirat 

aller Registrare von .eh) Versammlung ihre Anliegen vertreten können. Das BAKOM erhält auf Wunsch einen Sitz 

in der Verwaltung der Genossenschaft. 

Die Registrar Alliance wurde am 8. Oktober 2013 von Hastpoint AG, lnfomaniak Network SA, mhs internet AG, ITF 

GmbH, Metanet AG, Webland und GoEast GmbH gegründet. Seither sind Worldsoft SA, Multimedia Networks AG, 

Webstyle GmbH, Cyberlink AG, Netzone GmbH und Cyon GmbH als Mitglieder zur Registrar Alliance hinzugestos

sen . Die Registrar Alliance Genossenschaft ist damit stimmen- und kapitalmässig durch Schweizer Registrare be

herrscht. 

IV. Vorbemerkungen Public Governace I Marktliberalisierung 

Der Bundesrat hat weitreichende Kompetenzen zur Regelung der Domains. Der Bundesrat kann folglich darüber 

entscheiden, wie er die Domains, welche die Schweiz betreffen regeln will. 

Zu aller erst stellt sich dabei die Frage der Public Governance, also der Frage der Organisation der Willensbildung, 

der Entscheidtindung über und die Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe. Unter der Organisation werden einer

seits Strukturen und Institution verstanden sowie andererseits Zusammenarbeitsformen und -prozesse (vgl. 

Schedler, Kurt, Public Management und Public Governance, in Benz, Arthur/Lütz, Susanne/Schimank, U

we/Simonis, Georg {Hrsg .), Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder, 

- 5 

Registrar Alliance Genossenschaft - Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance .ch 



.a Regi strar Alli ance 


Wiesbaden 2007, S. 253-268). Die Public Governance ist zu unterscheiden von der Public Corporate Governance. 

Letztere kommt zur Anwendung, wenn die öffentliche Hand eine Eignerrolle innehat. 

Ob nun eine öffentliche Aufgabe sich eignet, nicht nur durch die öffentliche Hand selbst, sondern auch durch ei

nen Privaten erfüllt zu werden, hängt davon ab, ob der Bund selbst diese zur zentralen Verwaltung oder zur de

zentralen Verwaltung zählt. Der vorliegende Entwurf über die Verwaltung der Domains (VID, nachfolgend EVID) 

lässt die Verwaltung durch den Staat selbst wie auch eine Dritten offen. Es handelt sich deshalb hier um eine 

11 Teilprivatisierung" (vgl. Graphik 1, S. 8245 des Berichts des Bundesrates zur Auslagerung und Steuerung von 

Bundesaufgaben (Corporate-Governance-Bericht, vom 13. September 20016, SR 06.072). Bei der Auslagerung an 

die dezentrale Verwaltung sowie an einen vom Staat beherrschten Privaten bleibt die Verantwortung für die Auf

gabenerfüllung beim Dritten, der Bund hingegen behält eine Gewährleistungsverantwortung. Eine Auslagerung 

hingegen an einen Dritten, mithin eine "Vollprivatisierung" (im Sinne des Corparate-Governance-Berichtes) wie 

dies bei SWITCH derzeit der Fall ist und auch weiterhin aufgrunddes vorliegenden Entwurfes möglich (vgl. Art. 35 

EVID) sein soll, bedingt aber, dass sich der Bund aus dem Aufgabengebiet zurückzieht und es dem Privaten über

lässt. Das öffentliche Interesse rechtfertigt es hier allerdings, dass der Bund gegebenenfalls noch gewisse Auf

sichts- oder Förderungsfunktionen (Sicherheitsvorgaben und Finanzhilfen) wahrnimmt (Regulierungsverantwor

tung). Der Umfang und die Qualität der Leistung gegenüber dem Endkunden werden aber grösstenteils durch den 

Markt bestimmt. 

Der vorliegende Entwurf versucht nun die Quadratur des Kreises. Einerseits soll für .swiss eine Zentralverwaltung 

vorgesehen werden und andererseits soll für .eh eine Vollprivatisierung d.h. eine vollständige Ausgliederung an 

einen Dritten möglich sein. Dieser Spagat ist im Entwurf allerdings nicht gelungen, weil die Vorgaben für den Pri

vaten vielmehr derjenigen der dezentralen Verwaltung entspricht. Damit liegt eine Überregulierung für die Aus 

gliederung von .eh vor und ein konzeptioneller Fehler für .swiss, wenn .swiss vom BAKOM betrieben werden soll .. 

Während Italien, Frankreich, Spanien und Portugal den zentralen Ansatz gewählt haben, finden sich in unseren 

nördlichen Nachbarländern (Deutschland, Österreich, BENELUX und die skandinavischen Länder) für die Verwal

tung der länderspezifischen Domain eher Ansätze zur Teii-/Vollprivatisierung, d.h. der Ausgliederung . 

Für die grundsätzliche Frage, ob denn die Tätigkeit als Registry ausgegliedert werden kann, sind Antworten aus i) 

dem rechtlichen, ii) dem politischen, iii) dem volkswirtschaftlichen und iv) dem betriebswirtschaftliehen Gesichts

winkel zu suchen . 

i) Rechtlich stellt sich die Frage, ob es sich beim Betrieb der Registry (gem . der neuen Terminologie) um hoheitli 

ches Handeln handelt oder nicht, insbesondere, ob denn die Verweigerung der Zutei lung eines Domain -Namens 

oder dessen Widerrufs t atsächlich eine hoheitliche Tätigkeit darstellt. Massgeblich für die Beurteilung dieser Fra

ge soll gernäss des Corpo rate -Governance-Berichtes des Bundesrates, die Antwort auf die Frage sein, wie stark die 

hoheitliche Massnahme in die Rechte der betroffenen Person oder Unternehmung eingreift . Würde eine Verwei

gerung eines Domain -Namens dazu führen, das ein Antragsteller seine Unternehmenstätigkeitper se nicht aus

führen kann oder geht es darum, dass nur die "Beschriftung" seines Briefkastens d.h. seiner Website in Frage 

gestellt ist. Es dürfte wohl eher letzteres zutreffen, da es aufgrund anderer TLD's Ausweichmöglichkeiten gibt, die 

in Zukunft noch zunehmen werden (durch die Erweiterung des Namensraumes mit den sog . new gTLD's wie 

.swiss, .zürich). Eine hoheitliche Tätigkeit liegt deshalb U.E. weder bei .eh noch bei .swiss vor. 

Damit zusammenhängend ist die Frage der Rechtsnatur des Domain -Namens. Im Entwurf deuten einige Stellen 

darauf hin, dass der Domain-Name ein Nutzungsrecht sein soll, ein Ausfluss aus der öffentlich-rechtlichen Gestal
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tung gemäss dem Entwurf. U.E. ist eine solche Qualifikation nicht korrekt. Zum einen müsste ein ausschliessliches 

Nutzungsrecht auf Gesetzesstufe im Formellen Sinne eingeräumt werden (wie bei Marken, Firmen etc.), zum an

deren verkompliziert das Nutzungsrecht das ganze System. Das Konstrukt des Nutzungsrechts, welches dann ins

besondere zwischen Inhaber und BAKOM gelten soll, würde dazu führen, dass Beschwerdeinstanzen durchdacht 

sein müssen, die Übertragung und Handelbarkeit von Domain-Namen und nicht zuletzt deren Nutzung einschrän

ken . Keines unserer nördlichen Nachbarländern qualifiziert den Domain-Namen denn als Nutzungsrecht, sondern 

vielmehr als einen Anspruch aus einem Vertrag, wie dies auch die herrschende Lehre in der Schweiz tut. 

ii) Aus der politischer/gesellschaftlicher Sicht stellt sich die Frage nach dem Steuerungsbedarf. Dieser ist gemäss 

dem Public-Governance-Bericht besonders gross, wenn die Aufgabenerfüllung nicht bereits im Detail durch das 

Gesetz oder durch technische Bestimmungen und internationale Standards geregelt wird. Auch das Fehlen einer 

marktwirtschaftliehen Steuerung, die Abhängigkeit von allgemeinen Steuermitteln sowie eine hohe Bedeutung 

der Versorgungssicherheit erhöhen den politischen Steuerungsbedarf. Hingegen soll die politische Steuerung von 

Aufgaben mit Unabhängigkeitserfordernis bewusst zurückhaltend gehandhabt werden . 

Zwar ist die Tätigkeit de r Registry im FMG nicht im Detail geregelt, dafür aber aufgrundvon int ernationalen tech 

nischen Standards (den sog. RFC's), welche durch ICANN, IANA und weitere Organisationen erlassen werden. 

Auch besteht heute ein Markt für den Betrieb von Registries. Es ist durchaus nicht mehr so, dass diese Tätigkeit 

nur durch einige wenige behe rrscht wird. Der Steuerungsbedarf ist deshalb u.E. nicht hoch, mit Ausnahme der 

Frage der Grundversorgung bzw . Versorgungsicherheit und aus dem Blickwinkel der kritischen Infrastruktur. Eine 

Detailregelung ohne Handlungsspielraum durch die Registry ist deshalb nur bedingt gefordert. 

iii) Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist zu beurteilen, ob ein Markt für die Leistung besteht bzw. ob es sich bei der 

Verwaltung der Domain (.eh wie auch .swiss) um marktfähige Güter handelt. Dies ist u.E. ohne weiteres der Fall, 

konnten doch im Rahmen der new gTLD's, Registry-Dienste "out of the Box" erworben werden (vgl. dazu www. 

nic.at) . Der Betrieb des sogenannten Back-End Registries kann heutzutage eingekauft we rden, wie dies das 

BAKOM für .swiss ebenfalls beabsichtigt. Auch wurde heute im Zusammenhang mit den Domains bzw. den Do

main-Namen gegenüber den Endkunden und den Registraren von Preisen gesprochen (vgl. Art. 28 FMG), ein Indiz 

dafür, dass auch der Bund bis anhin Domain -Namen als marktfähig betrachtet hat . 

iv) Die betriebswirtschaftliche Sicht erfordert weder wegen des Koordinationsbedarfes, noch des Synergiebedar

fes eine Anforderung, die Domain in der Zentralverwaltung oder im Rahmen von engen Vorgaben zu führen . Zwar 

bietet die Bekämpfung der Cyberkriminalität und damit der Malware im Zusammenhang mit .ch/.swiss eine ge

wisse Koordination- und Synergieaufgabe mit KOBIK, doch kann diese gut auch von Dritten übernommen werden. 

Vielmehr ist es u.E. gar nicht zwingend, dies im Rahmen de r EVID zu regeln bzw. vom Registry vornehmen zu las

sen. So ist es mithin auch f raglich, ob eine genügende Kompetenz in Art . 28 FMG dafür vorliegt. 

Wie bereits unter iii) erwähnt, handelt es sich vorliegend u.E . nicht um ein hoheitliches Handeln des Staates. 

Gleichwohl anerkennen wir, dass auf Grund der kritischen Infrastruktur der Staat ein erhebliches Interesse an der 

Funktionsweise der dem Bund zugeordneten Top Level Domains hat. Dieses Interesse hat er unseres Erachtens 

mit entsprechenden Lenkungsinstrumenten sicherzustellen, was im Rahmen des Informationssicherheitsgesetztes 

erfolgen soll. 

Aus Governance Sicht höchst befremdend erscheint, dass der Regulator bei .swiss gleich eine Doppelrolle bzw. 

eine dreifache Rolle einnimmt: Als Regulator und als Betreiber des Top Level Domains .swiss sowie allenfalls auch 

noch als Registrar. Dass das BAKOM bzw . der Staat nu r eine Faii-Back-Registry sein soll, wurde zwar vom BAKOM 
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so anlässlich der Informationsveranstaltung für .eh Registrare vom 11. März 2014 geäussert, ist aber im Entwurf 

derart nicht verankert. Diese Rollenverstrickung erachten wir als äusserst problematisch, zumal der Markt für 

Registry-Dienstleistungen spielt. 

Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass es im Ermessen des Bundesrates ist, wie er die Top Level Domains zu 

regulieren gedenkt. Die Registrar Alliance bittet aber den Bundesrat und das BAKOM aus den oben angeführten 

Gründen den gewählten Ansatz ernsthaft zu überdenken. Der gewählte Rahmen bietet insbesondere unseres 

Erachtens die folgenden Nachteile: 

• 	 Überregulierung einer bis anhin offenen Branche 

• 	 Eine nicht hoheitliche Tätigkeit fällt insbesondere bei .swiss fast ganz unter Verwaltungsrecht. 

• 	 Erhöhter Personalbedarf beim BAKOM betreffend eigener Leistungen als Registry (für .swiss) und für die 

Überwachung der engen Vorgaben sowie für die Einreihung der Domains als hoheitliche Aufgabe durch 

zur Verfügungsstellung von Beschwerdemöglichkeiten 

• 	 Die Lenkungsaufgabe bzw. Gewährleistungsverantwortung des Staates kann durch schlankere Mittel be 

werkstelligt werden (Einsitz im strategischen Führungsgremium der Registry, finanzielle Vorgaben und 

Rapporting, Transparenz gegenüber allen Stakeholdern) 

• 	 Die Einschränkung insbesondere von .eh wird dazu führen, dass das Gut Domain-Name in der Schweiz 

restriktiver gehandhabt werden muss . Die Übertragbarkeit, Sacheinlagefähigkeit und Pfändbarkeit von 

Domain-Namen ist damit stark eingeschränkt . Damit ist der Domain-Name als Enabler der Wirtschafts

förderung allenfalls in Zukunft eher ein Hemmnis, anstatt eine Erleichterung. 

• 	 .swiss wird unter diesen engen zum teil nicht automatisierbaren Rahmenbedingungen nicht eine grosse 

Anzahl von Registrierungen erwarten dürfen, weshalb sich dann die Frage der Einhaltung des Kostende 

ckungs- und Äquivalenzprinzips aus staatlicher Sicht stellen dürfte. 

Die Registrar Alliance schlägt deshalb vor, dass der bestehende Entwurf der Verordnung über lnternet-Domains 

stark überarbeitet wird. 

V. Vorbemerkung zum gewählten Verjahren betr. Aufsplittung I Neuvergabe 

Der Bundesrat hat sich dafür entschieden, die Aufteilung der Registry/Registrar-Tätigkeit getrennt von der Neu 

vergabe der Registry für .eh vorzunehmen. Dieses Verfahren führt dazu, dass der bestehende Vertrag mit SWITCH 

verlängert werden soll. Eine Verlängerung des bestehenden Vertrages ohne eine Modifikation desselben ist aber 

nicht möglich, da es sich um zwei verschiedene Konzepte handelt. Damit wird alles u.E. unnötig in die Länge gezo

gen . 

Die Registrar Alliance würde es begrüssen, wenn die Aufsplittung zusammen mit einer Neuausschreibung des .eh 

Registries erfolgen würde. Dieses Vorgehen würde das Ganze beschleunigen, so dass zwei Jahre für eine Beendi

gung der Registrar-Tätigkeit der derzeitigen Registry sowie einer Neuausschreibung genügen dürften . 

VI. Vorbemerkung zu ccTLD's und new gTLD's 

Länderspezifische Top Level Domains (sog. Country Code Top Level Domains, ccTLD) und generische Top Level 

Domains (gTLD's) sind vertraglich mit der ICANN - der vom US Departement of Commerce betrauten US

Organisation je unterschiedlich ausgestaltet. Der Vertrag mit ICANN ist ein privatrechtlicher-auch gegenüber 

dem BAKOM für .swiss. 
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Die ccTLD's sind Mitglied der ccNSO von ICANN, wenn sie deren Beitritt erklärt haben. Nur dann fallen sie auch 

unter die Regeln der ICANN. Diese sind gerade in Punkto Datenschutz nicht mit dem Schweizer Recht vereinbar. 

Auch ist eine Registry anschliessend verpflichtet, die Vorgaben von ICANN zu übernehmen. Deshalb hat .eh bis 

heute zu Recht den Beitritt zur ccNSO nicht erklärt (siehe http://ccnso.icann.org/about/members.htm) . Hinzu 

kommt, dass das US Governement im Juni 1998 in seinem White Paper festgehalten hat, dass die nationalen Re

gierungen einen Handlungsspielraum haben in "manag[ing] or establish[ing] policy for their own ccTLDs." (siehe in 

Fine: https://www.icann.org/en/resources/cctlds) . 

Die gTLD's hingegen und insbesondere die new gTLD's fallen dagegen unter das ausgefeilte und weitreichende 

privatrechtliches Vertragswerk der ICANN, welches nicht nur die Registry unterwirft, sondern auch die Registrare. 

Handlungs- bzw . Verhandlungsspielraum bleibt hier keiner. Wer nicht einverstanden ist, die Bedingungen der 

ICANN zu übernehmen, muss damit rechnen, dass seine neue TLD verspätet anlaufen kann. Die Bedingungen von 

ICANN sind heute sehr detailliert und weitreichend. ICANN kann diese sodann auch jederzeit anpassen . 

Wenn nun die Grundlagen von .swiss auch für .eh als Basis genommen werden, um den Allgemeinen Teil in der 

EVID zu regeln, so ist das für die .eh vorauseilender Gehorsam der zur Einengung des bestehenden Handlungs

spielraumes für .eh führt . 

Darauf wird in den einzelnen Bestimmungen explizit aufmerksam gemacht. 

VII. Vorbemerkungen Informationspflichten I Cybercrime 
Es stellt sich u.E. eine grundsätzliche Frage in Hinblick auf die Informationspflichten der Registry und der Registra

re bzgl. Amtshilfe und Bundesstellen. Dieses Thema müsste u.E. im Bundesgesetz über die Überwachung des 

Fernmeldeverkehrs geregelt werden bzw. ist dort bereits erfasst. ln materiell-rechtlicher Hinsicht bildet die Cy

bercrime Convention, in Kraft für die Schweiz per 1. Januar 2012, resp. das StGB gesetzliche Grundlage für Hand

lungspflichten. 

Es erübrigt sich deshalb u.U. dies in der VID zu regeln, was jedoch im Detail zu prüfen wäre. Nur hinsichtlich Da

tenherausgabe an andere Behörden als die Strafuntersuchungsbehörden besteht ein Handlungsbedarf. Dazu 

müsste aber die formelle gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Die Verordnungsstufe genügt hier nicht . 

VIII. Zu den einzelnen Artikeln im Entwurf der VID 

A. Allgemeine Bestimmungen 

1. Zweck {Art. 1 EVID) 
Die Grundsatzregelung des Zweckes der EVID ist begrüssenswert. Sie dient als Leitlinie für die betreffende Ausle

gung der Verordnung und gibt den Rahmen für die Ausführungsbestimmungen . 

Im Gegensatz zum FMG ist hier die Rede von "ausreichend" und bedarfsgerecht" . Beides scheinen eher limitie

rende Faktoren zu sein . Es wäre zu begrüssen, die Formulierung gernäss Art . 1 FMG aufzunehmen. Diebeide Kri

terien könnten dazu führen, dass jedermann Anspruch auf einen Domain-Namen hat, auch wenn dieser schon 

belegt ist. Wichtig erscheint uns, dass Domain-Namen preiswert angeboten werden können und ein Wettbewerb 

auf der Wholesalestufe erfolgen kann ..eh und .swiss werden sich sodann gerade in Zukunft auch gegenüber an

deren TLD's behaupten müssen . Für den Wirtschaftsplatz Schweiz ist es notwendig, dass nicht nur eine ausrei
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chende Versorgung von Domain-Namen erbracht wird, sondern dass diese gerade z.B. im Bereich Sicherheit welt

führend ist. Damit ist es zwingend, dass die Dienste rund um Domain-Namen qualitativ hochstehend und nicht nur 

ausreichend und bedarfsgerecht sind. 

Der verwendete Begriff lnternet-Domain-Namen wird so in den Definitionen nicht verwendet. Es ist unklar, ob der 

Regulator hier lnternet-Domain i.S. von Art . 2 lit. b oder lit. c EVID meint. U.E. kann es sich nur um Second Level 

Domains d.h. Domain-Namen handeln . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 1 Abs. 1 EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 1 EVID 

1 Die vorliegende Verordnung bezweckt, dass der Bevölkerung, der Wirtschaft und den öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften der Schweiz preiswerte, qualitativ hoch stehende sowie national und international konkurrenz
fähige Domain -Namen-Dienste angeboten werden. 

ln Hinblick auf den beschränkten Einfluss der Registry oder eines Staates auf das DNS im Allgemeinen scheint die 

Formulierung in Art. 1 Abs. 2 lit. b EVID im Zusammenhang mit der Definition des DNS gemäss Art. 3 lit. a EVID zu 

weit gefasst. So hat ein Registry nur gerade Einfluss auf seine Zone (.ch/.swiss), nicht hingegen auf das gesamte 

Funktionieren des DNS, welches von vielen anderen Stakeholdern abhängt {ICANN, IANA, ITU, Standards der ITU, 

BIND etc.). Entsprechend ist entweder in Abs. 2 lit. b EVID eine Anpassung vorzunehmen oder aber der Begriff des 

DNS gemäss Art . 3 lit. a EVD anzupassen. Letzteres erscheint uns angebrachter (vgl. Ziff. 3 a) ). 

2. Anwendungsbereich (Art. 2 EVID) 
Art. 2 EVID bestimmt einzig den sachlichen Anwendungsbereich, indem unter die Verordnung die ccTLD .eh (un

abhängig von den verwendeten Zeichen - denkbar wäre z.B. auch .eh auf kyrillisch, mandarin, arabisch, hebräisch 

etc., Abs. 11it. a EVID) und gTLD's, deren Verwaltung dem Bund (Abs. 11it. b) oder den Kantonen wie .zürich (Abs. 

11it.c) übertragen wurden, geregelt werden. 

Damit fehlt eine explizite Regelung, wer in persönlicher Hinsicht unter den Anwendungsbereich der EVID fällt . 

Aufgrund der Struktur der Verordnung fallen unter die Verordnung nicht nur die Registry, sondern auch die Re 

gistrare und die Inhaber von Domain -Namen. Dies geht nach Auffassung der Registrar Alliance zu weit. Persönli

cher Anwendungsbereich kann nur die Registry betreffen. Dieser sind Pflichten aufzuerlegen, die Regist rare und 

die Halte r zu verpflichten bzw . die Pflichten zu überbinden . 

Ausserdem soll die EVID in geographischer Hinsicht Anwendung finden, wenn es sich um einen der regulierten 

TLD handelt, auch wenn der Registrar/Halter sich nicht in der Schweiz befindet . Diese Regelung ist zu begrüssen, 

doch fehlt ihr die notwendige Präzisierung hinsichtlich der Beschränkung auf die regulierten TLD. Es stellt sich u.E. 

zudem die Frage, ob die Verordnungsstufe hierzu genügt oder ob dies nicht auf Gesetzesstufe zu regulieren wäre . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 2 Abs.2 EVID wie folgt zu ergänzen und neu einen Abs. 3 

zu formulieren: 
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Art. 2 EVID 

2Sie ist anwendbar auf Sachverhalte, welche die unter Abs. 1 fallenden Domains betrifft und die Auswirkun

gen in der Schweiz haben, auch wenn sie sich im Ausland ereignet haben. 

3Sie ist einzig auf die Registry anwendbar und nur indirekt aufRegistrare und Inhaber von Domain-Namen. 

3. 	 Begriffe (Art. 3 EVID) 

a) Domain-Namen-Systems (lit. a) 


Wie bereits zu Art . 1 Abs. 2 lit. b EVID oben erwähnt, ist der Begriff des Domain-Namen-Systems nicht korrekt 


bzw. zu umfassend. Gemeint im Kontext der EVID ist wohl eher der Teil des DNS, der durch die Registry der ent


sprechenden Domain gernäss Art. 2 EVID betreut wird. Über das restliche DNS hat weder die Registry, noch der 


Staat Einfluss, insbesondere ausserhalb der vertraglichen Vereinbarungen mit ICANN/IANA. 


Zudem werden Domain Namen nicht in IP-Adressen "aufgelöst" oder "umgewandelt". Diese beiden Begriffe sind 


irreführend, da man meinen könnte, dass aus bestimmten Buchstaben oder Zahlenkombinationen ein spezieller 


Domain-Name resultiert, was nicht der Fall ist. Vielmehr wird die Art, wie Hastnamen zu IP-Adressen "gemappt" 


werden, als Domain Namen Resolution bezeichnet. Diese erfolgt durch die Zuordnung von Name-Servern zu ei 


nem Domain-Namen. Den Name-Servern sind IP-Adressen hinterlegt. Ist folglich kein Name-Server einem Do


main-Namen zugeordnet, ist der Domain-Name nicht auflösbar, mithin "inaktiv". Die entsprechende Zuordnung


auch Delegation genannt ist bis anhin nicht reguliert. Sie richtet sich nach den internationalen Standards. Bis an


hin wurde in der AEFV im Zusammenhang mit der Delegation von Zuordnung gesprochen. Der Begriff der Zuord


nung ist als Übersetzung von "Mapping" korrekter, als derjenige der Auflösung. "Auflösung" bezeichnet der Vor


gang des Mappers. Das "Auflösen" von Domain-Namen ist für die Begriffsdefinition des DNS zudem nicht not


wendig und sollte deshalb weggelassen werden. 


Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 31it. a EVID wie folgt ändern: 


Art. 3 EVID 

a. 	 Domain-Namen-System (DNS [Domain Name System] : Hierarchischer Verzeichnisdienst, der auf 

tausenden von Zonen-Servern basiert und den Namensraum des lnternets definiert. 

b) Domain oder lnternet-Domain (lit. b) 

Der hier eingeführte Begriff der Domain bzw. lnternet-Domain ist in Abgrenzung zum Begriff "Domain-Name 

(SLD)" gernäss lit. c bzw. zum Begriff "Domain der ersten Ebene (TLD)" gernäss lit. h irreführend und international 

nicht gebräuchlich. Unter den Begriff gernäss der vorgeschlagenen Definition fällt sowohl ein TLD wie auch ein 

Domain -Namen mit TLD, der durch eine Person/Organisation verwaltet wird (wie im Beispiel der Erläuterungen 

admin.ch). Der Begriff lnternet-Domain wird nur noch im Titel der Verordnung verwendet. Er ist deshalb wegzu

lassen und der Titel anzupassen. Sodann wird der Begriff in einigen Stellen in seiner Bedeutung Domain-Name 

und TLD verwendet, wo er eben keinen Sinn macht. 
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Sollte Domain als Oberbegriff zu den ccTLD und den gTLD verwendet werden, so ist er mit dem Begriff Domain 

der ersten Ebene TLD gernäss Art. 3 lit. h identisch. 

I Art. 3 EVID 
b. Streichen 

Entsprechend sind die auf dieser Definition nachfolgenden Artikel anzupassen. Alternativ könnte Art. 3 lit. b EVID 

die Definition der lit. h übernehmen unter gleichzeitigen Streichung von lit. h: 

Art. 3 EVID 

b. 	 Domain: Domain der ersten Ebene (Top Level Domain [TLD], die mittels einer durch die ICANN 

autorisierten Zeichenfolge einen bestimmten Namensraum definiert. 

c) Domain-Name (lit. c) 


Ein Domain-Name ist nicht einer Domain "zugeordnet", sondern ist ein, einer Domain der erstem Ebene (TLD) 


untergeordneter Name (sogenannter Second Level Domain). Die vorgeschlagene Definition umfasst zudem den 


Domain (gemäss Art. 3 lit. b EVID), was so international nicht verwendet wird (vgl. lit. b hiervor). Die von der bis


herigen Registry genutzte Definition sollte beibehalten werden. 


Der Verweis auf alphanumerische oder ideographische (Schriftzeichen, das nicht eine bestimmte Lautung, son 


dern einen ganzen Begriff vertritt wie z.B. bei Hieroglyphen) ist zu einschränken . Grundsätzlich ist jedes Skript 


(wie z.B. ASCII) denkbar, sofern gewünscht. 


Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 3lit . c EVID wie folgt zu ändern: 


Art. 3 EVID 

c. 	 Domain-Name: Ein der Domain der ersten Ebene (TLD) untergeordneter Name der zweiten Ebene 

ohne den TLD (Second-Levei-Domain), der aus zugelassenen Skripten besteht. 

d) Öffentlich zugängliche Datenbank (WHOIS) (lit. k) 


ln Art. 10 EVID sind die Aufgaben der Registry aufgezählt. Darin wird einerseits in Abs. 11it. a Ziff. 2 von einer Da


tenbank gesprochen und in Ziff. 5 von einer weiteren, nämlich der öffentlich zugänglichen Datenbank (WHOIS). 


Um Missverständnissen vorzubeugen, schlägt die Registrar Alliance vor, den Begriff WHOIS zu verwenden. Dieser 


hat sich weltweit für diese Art von Datenbank durchgesetzt. 


Problematisch erscheint auch der Begriff der )nteressierten". Dies bietet Tür und Tor für jedermann, die Daten 


des Whois "abzugrasen". So bekommen auch Recherchedienste, Archivdienste etc . rechtmässigen Zugriff auf 


Whois-Daten. Während dies unter .swiss im Rahmen der ICANN-Verträge zwingend vorgeschrieben ist, ist dies bei 


.eh keine ICANN-Vorgabe . Es sollte daher unseres Erachtens der bestehende Ansatz gewählt werden, dass diejeni


gen auf die Whois-Daten greifen dürfen, welche ein berechtigtes Interesse haben, insbesondere Rechteinhaber 


und andere in ihren Rechten Verletzte sowie zur Prüfung, ob ein Domain-Name bereits zugeteilt ist. Erfolgt keine 


solche Einschränkung, so sind auch Schutzvorkehrungen nutzlos. Das berechtigte Interesse ist im Rahmen von 
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gTLD's dann gernäss den ICANN-Verträgen definiert. Bei .eh wäre dies dann aber aufgrund der Nutzungsbestim

mungen der Registry einzuschränken. 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 3lit. k EVID wie folgt zu ändern: 

Art. 3 EVID 

k. 	 Whois : Öffentlich zugängliche Datenbank, die allen mit einem berechtigten Interesse einen Zugang zu 

Angaben über die Inhaberinnen und Inhaber von Domain -namen in Echtzeit ermöglicht. 

e) Registerbetreiberin {Registry) {lit. I) 


Der Begriff der Registerbetreiberin umfasste bis anhin die Tätigkeit sowohl der Registry wie auch des Registrars. 


Neu sollen die Registerbetreiberinnen nur noch die Tätigkeit der Registry betreiben . Wir halten es für besser, dass 


dies auch begrifflich so zum Ausdruck kommt und in Zukunft nur noch von Registry anstatt von Registerbetreibe 


rin gesprochen wird, auch wenn damit Anglizismen verwendet werden. 


ln lit . I wird erstmals der Begriff der Nutzungsrechte verwendet. Wie bereits oben unter Ziff. IV aufgeführt, ist u.E. 


die Tätigkeit als Registry keine hoheitliche. Entsprechend werden den Domain-Namen-lnhaber auch keine Nut


zungsrechte erteilt oder widerrufen . Auch macht es wenig Sinn, einerseits bei .swiss im Vergleich zu .eh die Ver


träge unterschiedlich, ein mal dem Privatrecht und einmal dem öffentlichen Recht zuzuschreiben (vgl. die Beilage 


zu den Erläuterungen) . Würde man die verwaltungsrechtliche Konzeption weiter verfolgen, hätte dies zur Folge, 


dass auch wohlerworbene Rechte an Domain-Namen entstehend können . Bei einem Widerruf läge dann eine 


materielle entschädigungspflichtige Enteignung vor. Diese Risiken lassen sich jedoch nicht beschränken im Gegen 


satz zu einer privatrechtliehen Haftungsbeschränkung. Zudem ist damit nicht ausgeschlossen, dass die Registry 


nicht auch noch zivilrechtlich in Anspruch genommen werden kann. 


Wenn am Domain-Namen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht begründet wird, stellt sich zusätzlich die Frage, 


ob für den Widerruf nicht vielmeh r eine formell gesetzliche Grundlage notwendig wäre, da es sich dann um einen 


Eingriff in ein Grundrecht handelt . 


Auch wird in lit. I von Erteilung statt wie sonst im Ve rordnungsentwurf von Zuteilung gesprochen. 


Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art . 3 lit . I EVID wie folgt zu ändern : 


Art. 3 EVID 

I. 	 Registry: Organisation, die mit der zentralen Organisation, Administration und Verwaltung einer Top 

Levei -Domain sowie mit der Zuteilung und dem Widerruf von Domain-Namen unter dieser Top-Levei

Domain beauftragt wird. 

f) Registrar {lit. m) 


Registrare haben gegenüber anderen Stellvertretern ein Vertragsverhältnis zur Registry und benutzen spezielle 


technische Schnittstellen für das Massgengeschäft. Im Rahmen von .eh wa r bis anhin, sofern die Vertragsbedin 


gungen des Partnervertrages eingehalten wurden, keine zusätzliche Akkreditierung bei der Registry notwendig . 


- 13 

Registrar Alliance Genossenschaft - Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance.ch 



r.;a 	Registrar Alliance 


Eine Akkreditierung birgt das Risiko für eine Registry, dass sie sich für das Verhalten eines Registrars verantwort

lich macht. Da die Registry alle Registrare zulassen muss, ist eine solche Risikoübernahme, zumindest bei .eh nicht 

angebracht. 

Aus diesen Gründen beantragt Registrar Alliance, Art. 3 lit. m EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 3 EVID 

m. 	 Ein gegenüber der Registry im eigenen Namen und aufeigene Rechnung auftretender Dienstleis

tungsanbieter, der auf Basis eines zwischen ihm und der Registry geschlossenen Vertrages Domain

Namen unter einer TLD gernäss Art. 2für seine Kunden bei der Registerbetreiberin registriert und ver

waltet. 

g) 	 Zuteilung (lit. o) 

Die Zuteilung (wie auch der Widerruf) mit Wirkung gegenüber dem Endkunden ist weder ein Rechtsakt noch ein 

anderer verwaltungsrechtlicher Akt wie eine Verfügung (vgl. BGE 4A.7/2004 vom 28. Januar 2005, Nicole Beranek 

Zanon, Privatrechtliche Rechtsnatur des Domain-Namen-Registrierungsvertrages und Einführung neuer Zeichen 

mittels BigBang, in: Jusletter 4. April 2005). Der Vertrag zum Registrar kann zudem nicht per se privatrechtlicher 

Natur sein und zugleich ein Rechtsakt. Diese Inkonsistenz ist zu beheben. 

Aus diesen Gründen beantragt Registrar Alliance, Art. 3 lit. o EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 3 EVID 

o. 	 Zuteilung: Eintragung des Domain-Namens in die Datenbank und gegebenenfalls ins Zonenfile der 

Registerbetreiberin nach Erfüllung der Registrierungsvoraussetzungen (Art. 27-29 VID). 

h) 	 lnhaberin/lnhaber (lit.p) 

Der Begriff der Zuteilung ist hier zu streichen. 


Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 3 lit. p EVID wie folgt zu formulieren : 


Art. 3 EVID 

p. 	 lnhaber/lnhaberin: Eine Person, die mittels einen Registrar einen Domain-Namen registriert hat und 

diesen von der Registry zugeteilt bekommen hat. 

i) 	 Namenzuteilungsmandat (lit. r) 

Auch hier handelt es sich nicht um einen Rechtsakt, sondern um die spezifischen Zuteilungskriterien für den gTLD 

.swiss. 
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Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 3 lit. r EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 3 EVID 

r. Namenszuteilungsmandat: Bedingungen, unter welchen die Registry einen generischen oder eine 

Gruppe ähnlich generischer Domain-Namen für einen spezifischen Verwendungszweck zuteilt. 

j) Übertragung und Transfer (lit. t und lit. u) 


Weder die Übertragung noch der Transfer ist ein Rechtsakt (vgl. dazu oben Art. 3 lit. r E-VID). Würden diese als 


solche definiert, wären sie als Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG anfechtbar. 


Aus diesen Gründen beantragt Registrar Alliance, Art. 3lit. t und u EVID wie folgt zu formulieren: 


Art. 3 EVID 

t. Übertragung: Übergang eines bestimmten Domain-Namens vom bisherigen auf einen neuen 

Inhaber oder lnhaberin. 

u. Transfer: Wechsel der Verwaltung des Domain-Namens von einem Registrar zu einem neuen 

Registrar. 

4. Allgemeine Aufgaben (Art. 4 EVID} 
Das BAKOM kann nur diejenigen Kompetenzen wahrnehmen, welche ihr gestützt auf Art. 28 ff FMG eingeräumt 

werden. Insbesondere ist der Bund befugt, die Adressierungselemente zu verwalten. Gernäss Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

FMG obliegt es auch in der Kompetenz des Bundes, Inhaberinnen und Inhabern von Basiselementen das Recht zu 

gewähren, untergeordnete Adressierungselemente zuzuteilen. 

Zwar ist es äusserst begrüssenswert, dass das BAKOM sich dem Thema der Cyberkriminalität im Zusammenhang 

mit Domain-Namen annehmen möchte, doch ist dies aufgrund der Kompetenzordnung gernäss Art. 28 FMG nicht 

abgedeckt . Insbesondere geht dies auch über den Zweck der Verordnung gernäss Art. 1 Abs. 2 lit. b und c EVID 

hinaus, sofern dies nicht ganz konkret das DNS betrifft. Insbesondere ist der Malwareprozess keine Cyberkrimina

lität das DNS betreffend. Malware betrifft gehastete Webseiten und hat in dem Sinne wenig mit Domain-Namen 

zu tun. Es stellt sich damit die Frage, ob dies nicht auf FMG-Stufe zu regeln wäre. 

Bis anhin wurde international anerkannt, dass der Inhaber einer Second Level Domain auch berechtigt war, weite

re Sub-Level Domains Dritten zuzuteilen. Mit der Begrifflichkeit Domain bzw. lnternet-Domain (gem. Art . 3 lit. b 

EVID) kreiert der Bundesrat eine einzigartige Lösung, welche so nirgends wo anders auf der Welt anzutreffen ist. 

Warum dies so sein soll, ist zumindest für .eh nicht nachvollziehbar. Für .swiss mag dies eine gewisse Berechtigung 

haben, ist aber in den Zuteilungsvoraussetzungen abzubilden . Fraglich ist sodann, was mit bestehenden Zuteilun

gen Third -Levei-Stufe passieren würde . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 4 Abs. 3 EVID wie folgt zu formulieren: 

- 15

Registrar Alliance Genossenschaft - Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance.ch 



;;a Registrar Alliance 


Art. 4 Abs. 3 EVID ist auf FMG-Stufe zu regeln bzw. Im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen für die kriti

sche Infrastruktur. 

5. Schutz DNS (Art. 5 EVID) 
Der in Art. 5 Abs. 11it. b EVID verwendete Begriff der Referenzzonendatei ist nicht mit der internationalen Termin 

logie übereinstimmend. Es ist der Begriff Zonenfile zu verwenden. 

ln Abs. 3 wird sodann wieder auf das DNS verwiesen. Dabei ergibt sich die breits oben unter Ziff. 3 a) aufgeführte 

Problematik, sollte der Begriff des DNS unter Art. 3 lit. a EVID nicht angepasst werden . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 5 Abs. 11it. b. EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 5 Abs. 1 

b. den primären DNS-Server für .eh mit dem Zonenfile und dem Zugriff auf den Server. 

6. Vorbemerkung zum Kapitel 2 

Die Allgemeinen Bestimmungen für die vom Bund verwalteten Domains sollen insbesondere für .swiss und .eh gelten. 

Dabei sei auf das unter Ziff. V hiervor erwähnte zu verweisen . Die Registrar Alliance weisst darauf hin, dass die allge

meinen Bestimmungen für .eh nicht notwendigerweise gleich lauten müssen wie diejenigen für .swiss. Gewisse neue 

restriktive Bedingungen für .eh sind in diesem Zusammenhang zu streichen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht 

für .swiss eingeführt werden könnten . Nachfolgend wird darauf hingewiesen, wenn es sich um eine Verschärfung der 

bisherigen Bedingungen für .eh handelt . 

7. Gegenstand (Art. 8 EVID) 
Die Formulierung ist von der Terminologie her nicht präzise, insbesondere im Zusammenhang mit den Begrifflich 

keiten Domain, lnternet-Domain, Domain der ersten Ebene sowie Second Level Domain. 

Die Registrar Alliance schlägt folgende Anpassung für Art. 8 Satz 1 EVID vor: 

Art. 8 Satz 1 EVID 

Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitel regeln die vom Bund verwalteten Domain derersten Ebene sowie 

die Verwaltung und Zuteilung der diesen untergeordneten Domain -Namen. 

8. Organisation (Art. 9 EVID) 
Gernäss den Erläuterungen weißt der Bundesrat im Zusammenhang mit der Funktion der Registry darauf hin, dass 

hier eine Sonderregelung für die Schweiz vorliegt. Dass die Registrierung eines Domain-Namens zwar im Auftrag 

eines Registrars erfolgt, die Zuteilung aber an den Halter erfolgt, ist keine Sonderlösung, sondern so gang und 

gäbe. Es handelt sich damit immer um einen sog. echten Vertrag zugunsten Dritter. Dazu bedarf es keines Kon 

strukts eines Nutzungsrechts (vgl. dazu unsere Ausführungen unter Ziff.... ). Vielmehr reicht dies im Rahmen des 

privatrechtliehen Vertrages zugunsten Dritter. So erhält der Kunde ein einklagbares Recht, einerseits gegenüber 

- 16

Registrar Alliance Genossenschaft - Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance .ch 



3 

.a Registrar Alliance 


dem Registrar und andererseits in gewissen Fällen gegenüber der Registerbetreibern. Unsere Nachbarländer 

Deutschland und Österreich regeln dies ebenfalls mit einem Vertrag zugunsten Dritter. 

Gernäss den mündlichen Aussagen des BAKOM's anlässlich der Informationsveranstaltung für Partner von 

SWITCH vom 11. März 2014 soll das BAKOM jeweils Default-Registry sein. Dieser Ansatz ist begrüssenswert, be

deutet er doch, dass der Registry-Betrieb vorderhand dem Markt für Registry-Tätigkeit überlassen wird und das 

BAKOM nur bei Marktversagen einschreitet. Diese Absicht können wir so in der getroffenen Formulierung nicht 

wieder finden. Die Registrar Alliance würde es begrüssen, wenn der Bundesrat dies ergänzt. 

Auch aus dem Blickwinkel der Governance erscheint es uns kritisch, wenn das BAKOM die Kompetenz zum Erlass 

von Ausführungsbestimmungen wie auch zugleich Registry sowie auch Registrar sein kann. Sollte dieses Konstrukt 

beibehalten werden, müsste überlegt werden, ob hierzu eine Ombudsstelle einzurichten wäre, welche vom 

BAKOM unabhängig ist. Unseres Erachtens müsste auch die Registry für .swiss ausgeschrieben werden. 

Kein Marktversagen kann bei den Registraren ausgemacht werden - mit Ausnahme des Registrars of Last Ressort 

(vgl. nachfolgend) . Für .eh gibt es derzeit rund 60 Registrare . Unter .swiss muss der Bund alle ICANN akkreditieren 

Registrare zulassen . Diese sind auch weit über 100 Registrare weltweit, davon mindestens 3 (Core, Hostpoint, 

NetNames (Ascio)) in der Schweiz. Ein Eingriff des BAKOM's in den Wettbewerb ist auf jeden Fall zu vermeiden. 

Sollte das BAKOM zu einem gewissen späteren Zeitpunkt einen weiteren gTLD beantragen wollen, der im Closed 

Modus erfolgen soll, dann sind dann die Grundlagen zu schaffen . Eine Norm auf Vorrat erscheint hier nicht ange

bracht. Insbesondere ist dann die Governance-Problematik zu prüfen . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 9 Abs. 2 und 3EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 9 EVID 
2 Das BAKOM übt die Funktion der Registry aus, sofern eine Delegation an einen Dritten gernäss Art. 35 bis 

46 mangels Angeboten nicht möglich ist. 

streichen. 

9. Aufgaben (Art. 10 EVID) 

a) Erbringen der erforderlichen Dienste (lit. a) 


Die Registry kann nicht sämtliche Funktionen des DNS, wie dies in Art. 2 lit. a EVID begrifflich definiert ist, über


nehmen. Sie kann nur den Teil des DNS bearbeiten, den ihre Top Level Domain betrifft, mithin ihre Zone. Darüber 


hinaus hat sie weder vertraglich noch mit anderen Mitteln eine Möglichkeit das Funktionieren des DNS zu ge


währleisten. Die Aufgabe gernäss Art. 10 Abs. 11it. a EVID ist deshalb zu präzisieren. 


Die in den Erläuterungen erwähnten ICANN Normen sind insbesondere nur für gTLD's bzw ..swiss anwendbar. Das 


Rechtsverhältnis zwischen .eh und ICANN basiert auf Usus. Insbesondere ist .eh eben gerade nicht daran gebun


den z.B. die dem Schweizerischen Datenschutz widersprechenden Bedingungen betreffend Whois-Policy einzuhal


ten oder Daten an die derzeit noch durch die US-Regierung beaufsichtigte ICANN liefern zu müssen . Es ist deshalb 


darauf zu achten, dass hier je nach TLD gesonderte Formulierungen getroffen werden bzw. im Rahmen der allge
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meinen Bestimmungen nur der kleinste Nenner aufgeführt wird. So gelten die ICANN Normen nicht für .eh, son

dern nur die internationalen technischen Standards. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern sich Ziff. 1 und 2 von lit. a EVID nicht widersprechen. Gernäss Ziff. 2 ist wohl der 

Betrieb des Zonenfiles gemeint. Entsprechend wäre dies zu ergänzen. 

Betreffend der Terminologie der "Auflösung" siehe unsere Bemerkungen gernäss Ziff. 3 a) hiervor. 

Die gewählte Formulierung in lit. a Ziff. 5 ist schwierig zu Ziff. 2 abzugrenzen, da ebenfalls von Datenbank die Rede 

ist. Betreffend der Terminologie der "öffentliche zugängliche Datenbank" sowie der Problematik diese "allen Inte

ressierten" zur Verfügung zu stellen siehe unsere Bemerkungen gernäss Ziff. 3 a) hiervor. Es ist klarzustellen, wel

che Anhaben öffentlich zugänglich sein sollen, weshalb ein Verweis auf Art. 15 EIVD zu machen ist. 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 10 Abs. 11it. a EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 10 Abs. 1 EVID 

a. 	 Erbringen der erforderlichen Dienste, des erforderlichen Betriebs und Wahrnehmung der erforderlichen 

Funktionen des entsprechenden Domains der obersten Ebene gernäss den international anwendbare 

Standards: 

2. Verwaltung und Aktualisierung des Zonenfiles mit allen Informationen zu den Domain-Namen 

unter einer Top Level Domain sowie weiterer Datenbanken, die für die Ausübung der Funktionen 

und Aufgaben erforderlich ist. 

4. Zuordnung der Domain-Namen zu IP-Adressen; 

5. Einrichtung, Verwaltung und Aktualisierung des Whois-Dienstes, der allen mit einem berechtig

ten Interesse einen Zugang zu den Angaben über die Inhaberinnen oder Inhaber von Domain

Namen in Echtzeit gernäss Art. 15 VID ermöglicht. 

b) Registrierungssystem (lit. b) 


Gernäss den Erläuterungen des Bundesrates sowie auch in der Verordnungsvorlage ist von einem Registrierungs


system gegenüber den Registraren die Rede. Dieser Begriff ist zu wenig präzise . Handelt es sich hier um eine "Re 


seiler-Plattform", welche kle ineren Registraren anzubieten ist, mithin um ein webbasiertes Interface oder handelt 


es sich um die in diesem Bereich gängigen standardisierten Schnittstelle (EPP)? Dies ist hier und an den anderen 


Orten zu präzisieren . Sollte auch ein webbasiertes Interface mitgemeint sein, so ist darauf zu verzichten. Viele 


Registrare biet en an kleinere Reseller genau diese Dienste an. Es besteht ein Markt für solche Angebote, weshalb 


dies nicht auf Registry-Stufe anzubieten ist. 


An anderer Stelle, nämlich in Art. 21 EVID wird der Begriff Registrierungssystem nicht als Schnittstelle verstanden, 


sondern als das interne System der Registry. Diese Zweideutigkeiten sind zu vermeiden, weshalb besser die Rede 


von Schnittstelle ist. 


Art. 10 Abs. 1 EVID 

b. Bereitstellen einer Schnittstelle für die Registrare; 
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c) Zuteilung und Widerruf von Domain-Namen (lit. c); 


Der Verweis auf Nutzungsrechte ist zu streichen (vgl. dazu unsere Ausführungen dazu in Ziff. 3 lit . e) 


Art. 10 Abs. 1 EVI D 

c. Zuteilung und Widerruf von Domain-Namen; 

d) Gewährleistung des Erwerbs (lit. e) 


Gernäss Verordnungsentwurf ist von der "Gewährleistung des Erwerbs" und gernäss den Erläuterung von der "Si


cherstellung der Beschaffung" die Rede. Letzteres macht sehr wohl Sinn, z.B. dass man kritische Komponenten 


vorrätig hält oder innert kürzester Zeit auswechseln kann . Die Formulierung im Verordnungsentwurf dagegen ist 


nicht sehr verständlich. 


Art. 10 Abs. 1 EVID 

e. Sicherstellung der Beschaffung, der Installierung, des Betriebs und der Aktualisierung .. .. . 

e) Bekämpfung der Cyberkriminalität (lit. g) 


Wie wir bereits ausgeführt haben, fehlt hier die gesetzliche Grundlage, sofern es über das DNS hinaus geht. Insbe


sondere der bestehende Malwareprozess, welcher auf Malware von gehasteten Webseiten abzielt, hat nichts 


direkt mit dem DNS zu tun . Das dessen Bekämpfung wünschenswert und auch nützlich ist, sei nicht bestritten. Es 


bräuchte aber dazu eine gesetzliche Grundlage im formellen Sinne. 


Art. 10 Abs. 1 EVID 

g. streichen 

f) Bereitstellen von Informationen (lit. h) 


Sämtliche Europäischen Registries von ccTLD's treten unter nic .tld auf. Für .eh ist es deshalb bedeutsam, weiter 


hin unter nic.ch auftreten zu können, unabhängig davon, wer die Registry betreibt. Entsprechend ist dies als Ver


pflichtung aufzunehmen. 


Betreffend des Verzeichnisses der Registrare fragt sich, was für Leistungen hier aufgeführt werden sollen. Es kön


nen nur solche im Zusammenhang mit Domain -Namen gemeint sein. Andere Leistungen fallen nicht unter den 


Anwendungsbereich der Verordnung. 
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Art.lO EVID 

h. 	 Bereitstellen einer leicht auffindbaren und zugänglichen Webseite Uür .eh unter nic.ch), auf der alle 

nützlichen Informationen über die Tätigkeit der Registry sowie ein Verzeichnis der Registrare online 

abrufbar sind. 

g) Governance (neu lit. i) 


Die Registry sollte eine Governance implementieren um die Registrare bei wichtigen technischen, administrativen 


und organisatorischen Anpassungen zu involvieren und ihnen das Recht einzuräumen, dass sie gehört werden. 


Gleiches gilt in einem reduzierteren Masse für die Nutzer. Dieser in Art. 52 EVID für .swiss vorgesehene Beirat ist 


nicht für .eh angedacht. Es würde aber durchaus Sinn machen dies für .eh zu implementieren. Vgl. dazu nachfol 


gend unter Ziff. 10. 


Art. 10 EVID 

i. 	 Zusammenarbeit mit dem Beirat bei technischen, administrativen und organisatorischen Anpas 

sungen . 

10. Pflichten {Art. 11 EVID) 
Die Registry muss auf qualifiziertes Personal zurückgreifen können . Ob dies aber aufgrundeines Arbeitsverhältnis

ses oder eines Mandatsverhältnisses erfolgt, ist für die Ausübung der Tätigkeit als Registry irrelevant. 

Betreffend dem Registrierungssystem vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 10 Abs. 11it. b in Ziff. 91it. b EVID hiervor. 

Die Registry muss ihre Dienste allen Registraren anbieten unter Vorbehalt der Solvenz des Registrars sowie auch 

unter Vorbehalt von Art . 19 EVID. Insbesondere muss der Registrar gewisse Anforderungen in technischer Hin 

sicht erfüllen und über ein gewisses Know-how verfügen. Entsprechend ist ein Verweis auf Art. 19 EVID anzubrin

gen. Darüber hinaus kann die Registry .swiss nur den ICANN akkreditierten Registraren Dienste erbringen. 

Die Registry soll einen Beirat aus Vertretern der Registrare nicht nur für .swiss gernäss Art . 52 EVID führen, son 

dern auch für .eh. Eine solche lnvolvierung der Registrare ist dringend notwendig. Im Gegensatz zu Art . 52 EVID 

soll aber ein Beirat zwingend in administrativen, organisatorischen und technischen Änderungen angehört wer

den müssen. Der Beirat soll aus % Registraren und X Nutzervertretern bestehen . Die Registrare bestimmen selbst, 

wer sie im Beirat vertritt. 

Aus diesen Gründen beantragt Registrar Alliance, Art . 11 EVID wie folgt zu formulieren: 

- 20 

ssenschaft - IndustriestrasRegistrar Alliance Geno se 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance.ch 





;;I Registrar Alliance 


Art.ll EVID 

2 Sie muss Personal mit den für die Wahrung ihrer Funktion und ihrer Aufgabe erforderlichen beruflichen Qualifika


tionen und Kenntnissen beschäftigen oder mandatieren. Sie bezeichnet eine technisch verantwortliche Person und 


ihren Stellvertreter. 

3 Sie hat gegenüber den Registraren folgende Pflichten: 

a. sie stellt den Registraren eine Schnittstelle zur Verfügung, mit welcher die Registrare Registrierungsge

suche und andere Verwaltungshandlungen vornehmen können; sie legt die Verfahren sowie die techni

schen und organisatorischen Bedingungen für die Registrierung und die Verwaltung der Domain-Namen 

durch die Registrare fest. 

b. Unter Vorbehalt der Fälle von Nichtzahlung oder zweifelhafter Solvenz und Art. 19 VID bietet sie ihre 

Dienste allen Registraren an: .... 

f. führen eines Beirates, der administrativ der Registry zugeordnet ist, welcher zwingend bei admi

nistrativen, organisatorischen und technischen Änderungen von der Registry zu konsultieren ist. Der 

Beirat besteht aus ~ Registraren und~ lnternetnutzern, mithin aus maxima/8 Personen. Die Registry unter

stützt den Beirat in seiner Aufgabe und übernimmt dessen Kosten. Die Vertretergruppen bestimmen 

ihre Vertreter selbständig. 

11. Tätigkeitsjournal (Art. 12 Abs. 2 EVID) 
Die Aufbewahrung von Daten aus dem Tätigkeitsjournal sollte nur so soweit und solange erfolgen, als dass dies 

wirklich notwendig ist . Trotzdem ist zu beachten, dass auch noch nach den 10 Jahren die Information von wann 

bis wann ein Inhaber einen Domain-Namen registriert hat, von Bedeutung sein kann . Dies z.B. im Zusammenhang 

mit der Nachverfolgung von Berechtigungen an einem Domain -Namen i.S. des UWG. Auch stellt sich die Frage, ob 

die Daten, welche aufbewahrt bzw. archiviert werden, an das Bundesarchiv zu liefern sind. Dies ist hier zu regeln. 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art.12 Abs. 2 EVID wie folgt zu formulieren: 

Art. 12 EVID 
2 Sie archiviert die abgespeicherten Daten des Tätigkeitsjournals und die entsprechenden Belege während 

zehn Jahren seit Widerruf eines Domain -Namens für einen Inhaber oder lnhaberin. 

12. Datenhinterlegung (Art. 13 EVID) 
Die Datenhinterlegung erscheint als ein geeignetes Lenkungs - und Kontrollinstrument für den Bund betreffend 

der kritischen Infrastruktur. 

Im Zusammenhang mit den Anwendungsfällen sind aber u.E. die ausserordentlichen Umstände zu präzisieren . 

Denkbar wäre z.B . Kriegs - und Krisensituationen. Ohne eine solche Präzisierung würde ein Escrow Agent wohl 

kaum einen Vertrag zur Datenhinterlegung abschliessen wollen . 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 13 Abs. 2 lit. d EVID wie folgt zu formulieren : 
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Art. 13 Abs. 2 EVI D 

d. wenn ausserordentliche Umstände wie Kriegs- und Krisensituationen dies erfordern. 

13. Personendaten (Art. 14 EVID} 
Die Bearbeitung von Personendaten muss u.E. auf Gesetzesstufe im formellen Sinne geregelt werden . 

Betrachtet man die Systematik im FMG, so wird offensichtlich, dass für die Bearbeitung von Adressierungsele

menten gernäss Kapitel 4 im Gegensatz zum Kapitel 2 und 3 keine Grundlagen für die Bearbeitung von Personen

daten oder auch der Amtshilfe vorliegen. Die allgemeine Delegationsnorm von Art. 28 FMG genügt dazu u.E. 

nicht. Auch ist Art. 43ff FMG nicht anwendbar, da es sich beim der Registry-Tätigkeit nicht um einen Fernmelde

dienst handelt, weil keine fernmeldetechnische Übertragung stattfindet. 

Die Kompetenzordnung gernäss Abs. 2 widerspricht der allgemeinen Ordnung der Rechtsnormen. Die EVID kann 

nicht zusätzlich auf das DSG verweisen, das DSG hat als Gesetz im formellen Sinne Vorrang. 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance eine entsprechende Norm im FMG zu schaffen und 

Art. 14 EVID zu streichen. 

14. Whois (Art. 15 EVID} 

Betreffend des Begriffes der öffentlich zugänglichen Datenbank sowie der Problematik, dies allen Interessierten 

zur Verfügung zu stellen, sei auf unsere Bemerkungen zu Art. 2 lit. k EVID verwiesen . 

Betreffend des Datums der Zuteilung des Domain-Namens ist nicht die erste Zuteilung eines Domain-Namens 

massgeblich, sondern das Datum der Zuteilung für den im Whois aufgeführten Inhaber. Ohne dieses Datum lässt 

sich nicht beurteilen, wann der Inhaber ein Recht am Domain -Namen hat. 

Auch sind für die ccTLD .eh keine internationalen Normen anwendbar (vgl. dazu unsere Bemerkungen in Ziff .... 

hiervor). 

Darüber hinaus fehlt die Verpflichtung im Whois auch die Name-Server-Namen zu publizieren. Diese erlauben es, 

zu beurteilen, ob ein Domain-Name auch tatsächlich genutzt wird bzw . ob eine Webseite oder andere Dienste 

damit verknüpft sind. 

Die Registrar Alliance fragt sich, ob der Bundesrat berücksichtigt hat, dass gTLD's i.d.R. als sogenannte Thin Regist

ries geführt werden, während die ccTLD i.d.R. Thick Registries sind. Thin Registries haben keine Informationen 

über die Personendaten der Inhaber, sondern einzig die Information, welcher Registrar den Domain -Namen regis 

triert hat . Der Registrar wird sodann verpflichtet ein öffentlich zugängliches Whois zu führen. Dies ist auch im 

ICANN Standard Registry Agreement und ICANN Registrar Accredidation Agreement für .swiss so vorgesehen. Bei 

einem Thik registry hingegen- wie dies bis anhin für .eh geführt wurde- hat die Registry sämtliche Halterinfor

mationen. Dies würde dazu führen, dass für .eh und .swiss unterschiedliche Grundlagen betreffend dem Umfang 
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der Personendatenbearbeitung sowie der Pflicht ein Whois zu führen zu erlassen wäre . Wir empfehlen dem Bun

desrat, dies nochmals im Detail abzuklären. 

Aus den oben genannten Gründen beantragt die Registrar Alliance, Art. 15 EVID wie folgt zu ergän

zen/abzuändern: 

Art. 15 EVID 

1 1m Whois müssen folgende Angaben abrufbar sein: 


h. Datum der Zuteilung des Domain-Namens für den Inhaber; 

i. die aufgrundvon internationalen Normen erforderlichen Daten für generische Top Level Doma/ns bzw. die 

aufgrundvon Internationalen Standards für ccTLD erforderlichen Angaben; 

j. Die dem Domain-Namen zugeordneten Name-Server. 

15. Blockierung eines Domain-Namens bei Missbrauchsverdacht (Art. 17 EVID) 
Wie wir bereits oben ausgeführt haben, steht dieser sogenannte Malware- und Phishingprozess nicht im direkten 

Zusammenhang mit dem DNS, sondern vielmehr betreffend der gehasteten Webseiten relevant. Es fehlt gernäss 

u.E. deshalb grundsätzlich die Kompetenz des BAKOM dies zu regulieren. Die Nützlichkeit des Verfahrens wird 

aber in keiner Art und Weise in Abrede gestellt. 

Zu gewährleisten ist u.E. in Zukunft, dass jeweils zwei von einander unabhängige E-Mail-Adressen zu einem Do

main-Namen erfasst werden, damit bei einer Löschung der Name-Server-Zuordnung, der Kunde immer noch er

reichbar ist. Entsprechend sind die beim Registry notwendigerweise zu erhebenden Informationen über den In

haber um eine zweite E-Mail-Adresse zu erweitern, welche nicht unter dem Domain-Namen läuft, der beantragt 

bzw. registriert wurde. 

Die Registrar Alliance würde es begrüssen, aufStufe FMG eine entsprechende Kompetenznorm zu schaffen. 

16. Amtshilfe (Art. 18} 
Betreffend der Amtshilfe fehlt eine gesetzliche Grundlage auf Stufe FMG. Da hier ein Eingriff in Grundrechte er

folgt, genügt dies auf Stufe der Verordnung nicht, es bedarf einer formellen gesetzlichen Grundlage. Diesem wird 

auch nicht aufgrund des Verweises auf Art. 13b FMG genüge getan, welcher ausschliesslich für Fernmeldedienste 

gilt. Die Domain-Namen-Registrierung ist kein Fernmeldedienst. 

Es sollte für die Vereinheitlichung des Prozesses sodann immer die Registry sein, welche Anfragen zu Korrespon

denzadressen macht. Ansonsten müssen die Schweizer Behörden vorab evaluieren, bei welchem Registrar ein 

Domain-Name registriert ist. 

Aus diesen Gründen beantragt die Registrar Alliance eine entsprechende Norm im FMG zu schaffen. 
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17. Registrarvertrag (Art. 19 EVID} 
Bis anhin konnte jemand unter .eh einen Partnervertrag abschliessen, wenn er die notwendigen technischen und 

administrativen Kenntnisse besass und mindestens 1000 Domain -Namen verwaltete. Dass die Hürde von 1000 

Domain -Namen beseitigt wird, ist für die Registrar Alliance nachvollziehbar. Dennoch ist die Registrar Alliance in 

Sorge, dass damit die Qualität der Zusammenarbeit unter den Registraren, welche insbesondere bei einem Trans

fer/Übertragung notwendig ist, darunter leidet. Es ist deshalb der Registry zu erlauben, gewisse mengenmässige 

Vorgabe festzulegen . 

Unseres Erachtens sollt en Ziff. 3, 5 und 6 zusammengefasst werden und sprachlich stringenter formuliert werden 

(vgl. dazu unser Vorschlag). 

Art. 19 Abs. llit. b EVID 

3. 	 sie oder er die technischen Voraussetzungen für die Registrierung und Verwaltung von Domain

Namen {Schnittstelle zur Registry, eigene Datenbank, Schnittstelle zu Endkunden), deren Aktualisie

rung und die Datensicherheit i.S. von Art. 7 DSG erfüllt. 

5. 	 sie oder er eine von der Registry festgelegte für alle Registrare gleich hohe Anzahl von Domain-Namen 

für Endkunden und Endkundinnen verwaltet. 

6. 	 streichen. 

Nicht die Registry müsste belegen, dass die Registrare die Anforderungen erfüllen, sondern die Registrare müssen 

dies belegen. Die Registry kann zuweilen auch nicht feststellen, ob die Bedingungen erfüllt sind. Auch ist zumin 

dest unter .eh von einer Akkreditierung der Registrare abzusehen, da dies haftungsrechtliche Konsequenzen für 

die Registry nach sich ziehen könnte. 

Wie wir bereits oben unter Ziff. IV ausgeführt haben, kann es sich beim Rechtsverhältnis zwischen Registry und 

Registrar nicht um ein öffentlich-rechtliches Handeln, da die Zuteilung der einzelnen Domain -Namen keine ho

heitliche Tätigkeit ist . Der Vertrag zwischen Registry und Registrar dient nur mittelbar den öffentlichen Interessen 

und fällt in die Leistungsverwaltung. 

Art. 19 EVID 

2 Das Gesuch um Abschluss eines Registrarvertrages ist der Registry samt Belegen über die Erfüllung der Vo

raussetzungen gernäss Abs. 1/it. b einzureichen. Die Registry prüft das Gesuch auf seine Vollständigkeit. 

5 Der Vertrag mit dem Registry untersteht in jedem Fall dem Privatrecht. 

7 Streichen. 
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18. Information der Öffentlichkeit (Art. 20} 
Aus Gleichbehandlungsgründen müssen die Verträge zwischen Registry und Registrar Standardverträge sein. D.h. 

es gibt insbesondere keinen Verhandlungsspielraum. Aus diesem Grunde gibt es u.E. auch aus Sicht des Öffent

lichkeitsgesetztes keine Grundlage, dass die individuell abgeschlossenen Verträge publik gemacht werden. 

Art. 20 EVID 

2 Streichen. 

19. Zugriffsrecht auf das Registrierungssystem (Art. 21 EVID) 
Die Registrare haben und dürfen aus sicherheitstechnischen Überlegungen keinen Zugriff auf das Registrierungs

system der Registry haben . Die Registrare haben eine Schnittstelle, mit welcher sie Abfragen vom Registrierungs

system tätigen können oder Gesuche um Registrierung, Transfer und Übertragung stellen können. Ein direkter 

Zugriff muss ihnen verwehrt sein. 

Art. 21 EVID 

1 Die Registrare können mittels Schnittstelle bei der Registry in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 

Gesuche um Zuteilung, Widerruf, Transfer und Übertragung stellen. Sie können Datenabfragen zu Inhaber

angaben machen. Sie haben keinen direkten Zugriff auf das Registrierungssystem der Registerbetreiberin. 

20. Pflichten (Art. 22 EVID} 
Die Registrare müssen insbesondere das Entgelt für die Zuteilung eines Domain-Namens bezahlen. Diese Ver

pflichtung fehlt gänzlich und kann, sofern sie nicht in der Verordnung aufgeführt wird, dazu führen, dass der Ver

trag mit dem Registrar nicht aufgelöst werden kann, wenn keine Zahlung erfolgt (Art. 19 Abs . 4 EVID). Dabei ist 

eine generelle Umschreibung zu wählen (Dienste), damit ein gewisser Spielraum für die Registry verbleibt. 

Art. 22 EVID 

lbis Die Registrare müssen die Entgelte für Dienste der Registry im Voraus bezahlen. 

21. Informationsaufgaben (Art. 23 EVID} 
Die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen läuft bei den meisten Registraren heute praktisch vollau

tomatisch . Rechtwidrige Domain-Namen oder Domain-Namen, welche gegen den Ordre Public verstossen sind 

aufgrund der automatisierten Registrierung kaum auszumachen . Es ist u.E. zu präzisieren, dass es sich nicht um 

proaktive Massnahmen der Registrare handeln kann. Des Weiteren sollte ausgeführt werden, wann ein Domain

Name dem Ordre Public widerspricht. Dies dürfte schwer umsetzbar sein und bietet Raum für entsprechende 

Willkür. 
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Gernäss Abs. 2 sind alle Informationen der Registry an die Registrare weiterzuleiten. Dies ist auf die relevanten 

Informationen einzuschränken. 

Sodann wäre zu überlegen, ob Art. 23 EVID nicht mit Art. 26 EVID zusammenzuführen ist. 

Art. 23 EVID 

1 letzter Satz. Die Registrare haben hierbei keine proaktiven Pflichten. 


2 Sie leiten sämtliche relevanten Informationen der Registry an ihre Kundinnen und Kunden weiter. 


22. Rechtsbeziehungen (Art. 24 EVID) 
Der Vorbehalt in Satz 2 Abs. 1 ist zu streichen. Die Rechtsbeziehung zwischen Registrar und Endkunde/Endkundin 

kann nur rein privatrechtlicher Natur sein. Verpflichtungen, welche gegenüber dem Kunden gelten, müssen vom 

Registry an den Registrar und von diesem gegenüber dem Kunden in seinen Verträge aufgenommen bzw. über

bunden werden. Werden die Bestimmungen dann nicht eingehalten, so ist dies ein Grund für die Kündigung des 

Registrar-Vertrags bzw. des Endkundenvertrages. Es ist u.E. nicht Aufgabe des BAKOM, hier eine Marktüberwa

chungskompetenz zu implementieren, sondern es ist die Aufgabe der Registry zu prüfen, ob die Vertragsbedin

gungen durch die Registrare erfüllt werden. 

Die Verträge zwischen Registry und Registrar sind privatrechtlicher Natur. Für die Anwendung von Art. 40 Abs. 3 

und 4 FMG bleibt kein Raum, da die Registrare nicht durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag gebunden sind. 

Art. 24 EVID 

1 2. Satz: streichen 

2 Streichen 

23. Personendaten (Art. 25 VID) 
Nicht die Registrare, sondern nur das Registry leitet Angaben über den Inhaber eines Domain-Namens an die 

Streitbeilegungsdienste weiter, weshalb die Nennung der Streitbeilegungsdienste zu streichen ist. Was für weitere 

an der Verwaltung der Domain beteiligter oder involvierter Personen sind noch denkbar? Welchen Fall deckt dies 

ab? 

Da die Registrar-Verträge sowie Ihre Beziehung zu Kunden immer privatrechtlicher Natur sind, kommt u.E. aus

schliesslich das DSG zur Anwendung . Sollte trotzdem eine öffentlich-rechtliche Norm notwendig sein, so ist die 

Verordnungsstufe nicht geeignet, die Verletzung der Persönlichkeit zu rechtfertigen. 

Art. 25 EVID 

Streichen. 
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24. Pflicht zur Zusammenarbeit (Art. 26 EVID) 
Es ist auf das für die Amtshilferegelung gesagte zu verweisen (Ziff. 11 hiervor). Sollte eine solche Regelung beste

hen bleiben, ist sie mit Art. 23 EVID zusammenzuführen. Die Datenbearbeitung wurde bereits in Art. 25 EVID ge

regelt (vgl. Ziff. 23 hiervor). Behörden haben im Konzept der Thick Registry ausschliesslich an die Registry, nicht an 

die Registrare zu halten . Diese kooperieren mit der Registry zusammen. Gleiches gilt für die Personendatenher

ausgabe an den Streitbeilegungsdienst . 

Art. 26 EVID 

Streichen. 

25. Registrierungsgesuch (Art. 27 EVID) 
Betreffend der Begrifflichkeit Registrierungssystem vgl. unseren Kommentar zu Art. 21 (vgl. Ziff. 19 oben). 

ln Abs . 2 lit. b Ziff. 3 wird zwingend die Korrespondenzadresse für ausländische Halter etabliert. Dies ist u.E. un

verhältnismässig und verteuert den Domain-Namen für Ausländer. Unter Umständen dürfte dies auch die bilate

ralen Verträge mit der Schweiz verletzen. Hingegen scheint es angebracht im Bedarfsfall eine Korrespondenz

adresse zu fordern, wie dies auch bis anhin der Fall war (vgl. dazu Art. 18 Abs. 3 EVID). Ziff. 4 ist bereits in lit . b 

enthalten und kann ersatzlos gestrichen werden. 

Darüber hinaus ist es fraglich, was noch für weitere Voraussetzungen erhoben werden sollen, nachdem diese 

Bestimmung bereits sehr ausführlich ist. Abs. 4 sollte ersatzlos gestrichen werden . 

Art. 27 EVID 

2 Ein Registrierungsgesuch wird von der Registry unter folgenden Bedingungen behandelt: 

a. wenn es mittels Schnittstelle zwischen Registry und Registrar eingereicht wurde; 

b. wenn alle Informationen für die Zuteilung über einen Domain-Namen vorliegen, insbesondere: 

3. streichen 

4. streichen 

4 streichen. 

26. Reservierte Bezeichnungen (Art. 29 EVID) 
Um die Umsetzung der reservierten Bezeichnungen für die Registry zu erleichtern, muss bezeichnet werden, wer 

in der Pflicht steht, der Registry die Listen der reservierten Bezeichnung zu liefern . Bis anhin war dies im Zusam

menhang mit den Gemeinde- und Städtenamen das Bundesamt für Statistik. Ob das Bundesamt für Statistik dies 

für alle reservierten Bezeichnungen gernäss Abs. 11it. a- d erfüllen kann, müsste gegebenenfalls geklärt werden. 
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Art. 29 EVID 

3 Die Registry erhält rechtzeitig Listen für die gemäss Abs. 1/it.. a-d bezeichneten Reservierungen vom Bun

desamt für Statistik und implementiert diese. 

27. Zuteilungsverfahren (Art. 30 EVID) 
Betreffend dem Nutzungsrecht vgl. unsere Bemerkungen vorne . 

Handelt es sich bei der Zuteilung eines Domain-Namens (wie nach unserer Auffassung vertreten und der Mehrheit 

der schweizerischen Lehre) ausschliesslich aus einem Recht aus einem Vertrag, besteht auch keine Beschwerde

möglichkeit an das BAKOM bzw. kein verwaltungsrechtlicher Akt i.S. von Art . 5 VwvG. Dies ist auch nicht notwen

dig. Wenn die Registry die Zuteilung verweigert, hat ein Inhaber zwei Möglichkeiten: a) zivilrechtliche Klage gegen 

die Registry sowie b) eine Aufsichtsrechtliche Beschwerde. Ein solches Beschwerdeverfahren wie vom Bundesrat 

vorgeschlagen würde zudem den Staatsapparat ausdehnen und im Falle von .swiss zu einer Kompetenzattraktion 

führen. Es sollte wie bis anhin möglich sein, dem BAKOM eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen . Abs. 4 kann u.E. 

gestrichen werden . 

Art. 30 EVID 

2 Die Registry teilt einen Domain-Namen zu . Die Zuteilung tritt mit ..... 

4 streichen 

28. Rechte {Art. 31 EVID) 
Zur Problematik des Nutzungsrechts sei auf vorne verwiesen. Aus der vorgesehenen Bestimmung ist für den Inha

ber und die lnhaberin nicht nachvollziehbar, inwiefern die Nutzung eingeschränkt ist. Derzeit ist der Domain

Namen -Vertrag ein unbefristeter, welcher jederzeit unter Einhaltung der Zuteilungsvoraussetzungen auf einen 

Dritten übertragen werden kann. De Facto erfolgt keine Verweigerung der Übertragung auf einen Dritten, wenn 

die Registrierungsvoraussetzungen erfüllt sind . Andere Nutzungseinschränkungen gibt es derzeit nicht . Es sind 

auch Massnahmen zu ergreifen, wonach die Registry übertragen bzw . zuteilen muss, wenn die Voraussetzungen 

erfüllt sind. Andernfalls öffnet man hier der Willkür die Tore. 

Bei der vom Bundesrat gewählten Formulierung wäre z.B. auch das Eidg. Handelsregisteramt weiterhin geneigt, 

Domain -Namen als nicht sacheinlagefähig zu bezeichnen. Dabei weicht diese Konzeption massgeblich von derje

nigen in Deutschland und Österreich ab. Warum das System in der Schweiz so verkompliziert werden soll, ist nicht 

nachvollziehbar. 

Warum nun eine Nutzungsdauer von 1 - 10 Jahren eingeführt wird, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar und wider

spricht sämtlichen Konzeptionen in der Domain-Namen-Branche. 

Der Zweck der Nutzung eines Domain -Namens ist sodann nirgends beschrieben. Es wäre wünschenswert, dies zu 

präzisieren . 
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Die Erwähnung des Berechtigten bei einer Fusion ist u.E. nicht notwendig zu erwähnen, da sich dies aus dem Fusi

onsgesetz ergibt. 

Art. 31 EVID 

1 Die lnhaberin oder der Inhaber ist berechtigt, den Domain-Namen gernäss den gesetzlichen und vertragli

chen Bestimmungen zu nutzen. Letzter Satz streichen. 

2 Unter Vorbehalte von Art..... verwaltet sie oder er die Domain-Namen .. .. 

3 Sie oder er kann den Domain-Namen auf einen Dritten übertragen, wenn die Registrierungsvoraussetzun


gen erfüllt sind. 


4 Sie oder er kann jederzeit aufseinen Domain-Namen verzichten, indem ... . 


5 streichen 


29. Pflichten (Art. 32 EVID) 
Der Registrar muss den Inhaber oder die lnhaberin verpflichten seine/ihre Daten jederzeit aktuell und korrekt zu 

halten . Die gewählte Formulierung des Bundesrates ist damit zu wenig präzise. 

Art. 32 VID 

Der Registrar muss den Inhaber oder die lnhaberin verpflichten seine oder ihre Datenjederzeit aktuell und 

korrekt zu halten. 

30. Widerruf (Art. 33 EVID) 
Bei der Formulierung der "Verwendung zu unrechtmässigen Zwecken" ist zu u.E. zu definieren, was unter un

rechtmässige Zwecke zu verstehen ist . Dies kann ziemlich umfassend sein. Die bisherige Formulierung, dass ein 

Widerruf erfolgen kann, wenn der Inhaber das anwendbare Recht verletzt, erscheint uns ausserdem verständli

cher. Auch soll schon ein begründeter Verdacht genügen. Damit begibt sich die Registry gegebenenfalls auch 

selbst in haftungsrechtlich problematische Konstellationen. 

Lit. c kreiert einen Schwebezustand von 90 Tagen . Dieser kann unter Umständen zu neuen Problemen führen. Vgl. 

dazu unsere Ausführungen zu Art . 64 EVID. Der Schwebezustand ist markant zu verkürzen. Gleiches gilt für lit. e. 

Ein Domain -Name ist, nach der bisherigen Konzeption ein Recht aus einem Dauerschuldverhältnis. Der Konkurs, 

die Liquidation oder die Nachlassstundung von juristischen Personen beendet dieses Vertrags-Verhältnis nur 

dann, wenn das Konkursamt bzw. die Liquidatoren nicht erklären, in den Vertrag eintreten zu wollen . Zuweilen 

verwerten die Konkursämter erfolgreich Domain-Namen im Rahmen des Konkurses. Aus diesem Grunde sollte der 

Domain-Name von der Registry erst gelöscht werden können, wenn die Gesellschaft aus dem Handelsregister 

gestrichen worden ist und über den Domain-Name durch das Konkursamt oder den Liquidator keine Disposition 

getroffen wurde. 
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Der Widerruf gernäss Abs. 2lit. a ist u.E. identisch mit Abs . llit. a. Er kann deshalb gestrichen werden. 

ln lit. d sieht der Bundesrat keine Sperrfrist bei Nichtbezahlung für einen Transfer vor bzw. einen Widerruf erst 

nach 60 Tagen nach Nichtbezahlung. Dies ermöglicht es einem Nichtbezahler, "Domain-Hopping" zu betreiben 

und seinen nichtbezahlten Domain-Namen zu einem anderen Registrar zu transferieren . 

Es ist nicht klar, was der Bundesrat betreffend des Auftrechterhaltens des DNS für Gefahren sieht, die zwingend 

zum Widerruf von Domain-Namen führen muss. Diese Bestimmung ist ohne Präzisierung zu streichen. 

Es wurde vom Bundesrat gänzlich vergessen, die Blockierung von Domain-Namen zu regeln. Dieses Instrument ist 

notwendig um die Übertragung auf einen Dritten zu verhindern, sobald ein Verfahren, welches einen Domain

Namen zum Gegenstand hat (wie Streitbeilegungsverfahren oder zivilrechtliche Klagen) gegen den lnha

ber/lnhaberin rechtsanhängig gemacht worden ist. Fehlt es, so kann der Beklagte den Domain-Namen einem Drit

ten übertragen und sich damit als nicht mehr passivlegitimiert erweisen. 

Sodann wurde der Passus weggelassen, dass die Registry jeweils nicht Beklagte im Rahmen eines Verfahren zu 

sein braucht, um die Anordnung des Gerichts zu befolgen . Fehlt dieser Hinweis, so wird gegebenenfalls die Re

gistry öfters als Beklagte im Rahmen von Streitigkeiten zwischen einem Berechtigten und dem Inhaber eines Do

main-Namens ins Recht gefasst . Dies verteuert die Kosten für Domain-Namen. Die Inanspruchnahme der Registry 

könnte mit dieser knappen Formulierung umgangen werden. 
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Art. 33 EVID 


1 Die Registry kann die Zuteilung eines Domain-Namens widerrufen: 


a. 	 wenn der Inhaber oder die lnhaberin das anwendbare Recht verletzt; 

c. 	 .. .. gewährten Frist von 30 Tagen einem neuen Registrar übertragen hat; 

e. 	 .. .. gewährten Frist von 30 Tagen einem neuen Registrar übertragen hat; 

d. 	 wenn die Registry für einen Domain-Namen bis zum Ablauf der Abrechnungsperiode keine Zahlung 

vom Registrar erhalten hat. Nicht bezahlte Domain -Namen können nicht transferiert werden . 

h. streichen. 


2 Die Registry widerruft die Zuteilung eines Domain-Namens: 


a. 	 streichen 

c. 	 streichen 

e. 	 wenn ein Entscheid oder ein vom Streitbeilegungsdienst getroffener Vergleich i.S. von Art . 16 dies 

anfordert. 

h. 	 die Preise vom Registrar nicht bezahlt wurden; 

5 Als provisorische Massnahme muss die Registry einen Domain-Namen blockieren, d.h. zumindest die Über
tragung eines Domain-Namens auf einen neuen Inhaber bis auf weiteres sperren, wenn: 

a. 	 ein Gericht oder ein Schiedsgericht die Registry in einem in der Schweiz vollstreckbaren Entscheid 
hierzu anweist; oder 

b. 	 eine schweizerische Strafverfolgungs-, Verwaltungs- oder Regulierungsbehörde eine entsprechende 
verbindliche und vollstreckbare Anordnung trifft; oder 

c. 	 eine dritte Person nachweislich eine gerichtliche oder schiedsgerichtliche Klage oder ein Verfahren 
vor dem Streitbeilegungsdienstfür ".eh" und ".Ii" Domain-Namen gegen den aktuellen Halter auf 
Löschung, Widerruf oder Übertragung des Domain-Namens anhängig gemacht hat. 

6 Die in Absatz 5 genannten Gerichte, Schiedsgerichte und Behörden können neben oder statt der Blockie

rung auch anordnen, dass bei den betroffenen Domain-Namen die Name-Server-Zuordnungen gelöscht wer

den. Weitere Massnahmen der Gerichte, Schiedsgerichte und Behörden bleiben vorbehalten. 

7 Der Dritte hat eine Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit des Entscheides/Urteils etc. beizubringen . 

31. 	 Wirkung eines Widerrufs (Art. 34 EVID) 
Abs. 2 ist zu streichen . 

Ist ein Domain-Name nach 30 Tagen wieder registrierbar und würde man Abs. 2 aufrechterhalten, müsste jeweils 

automatisiert geprüft werden können, ob eine Beschwerde beim BAKOM eingegangen ist. Mit der längeren Frist 

von 30 Tagen (bis anhin 14 Tagen) werden Domain-Namen länger als bis anhin dem Markt entzogen. Bei dieser 
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Konzeption von Abs. 2 und 3 wäre der bisherige Inhaber während der Dauer eines Verfahrens gem. Abs. 2 weiter

hin Inhaber, trotzWiderruf oder eben gerade nicht mehr? Es wäre ausdrücklich zu regeln, wie die Inhaberschaft 

im Schwebezustand am Domain-Namen berechtigt und verantwortlich ist. 

Gernäss Abs. 3 kann ein Domain-Name aus anderen Gründen widerrufen werden. Welche Gründe dies sind, wird 

nicht erläutert. Dies ist zu streichen. 

Gänzlich fehlt eine Regelung, welche dem bisherigen Inhaber die Möglichkeit gibt, sich während dieser Über

gangstrist (Redemption Period von 14 oder 30 Tagen) wieder als Inhaber für den Domain-Namen eintragen zu 

lassen . Diese Massnahme ist notwendig, da oft Domain-Namen mangels Zahlung gelöscht werden . Wenn der Re 

gistrar für den Inhaber bezahlt, sollte dieser die Möglichkeit haben, den Domain -Namen wieder zu erhalten . 

Sämtliche uns bekannten Registries (ccTLD und gTLD) haben solche Prozesse implementiert. Sie sind zudem für 

gTLD's zwingend . 

Art. 34 EVID 

2 streichen 

3 Widerrufene Domain-Namen können nach Ablauf von 14 Tagen einem neuen Inhaber oder einerneuen 

lnhaberin zugeteilt werden. Während der Übergangsfrist von 14 Tagen kann der Domain-Name jederzeit 

wieder dem bisherigen Inhaber oder lnhaberin zugeteilt werden, wenn die Zuteilungsvoraussetzungen erfüllt 

sind. 

32. Übertragungsverfahren (Art. 35 EVID} 
Es ist korrekt, dass dem Bundesamt gestützt auf Art. 28 Abs . 2 FMG die Kompetenz obliegt, gewisse oder alle Auf

gaben im Zusammenhang mit der Registry selbst zu betreiben . Es ist u.E. aber zu beachten, dass das BAKOM auch 

die Kompetenz hat, Ausführungsbestimmungen zu erlassen und damit in eine Kompetenzkollision geraten kann, 

wenn es gleichzeitig für .swiss (oder allenfalls auch mal .eh) die Registry betreibt . Im Zusammenhang z.B . mit Tele

fonnummern ist es ja auch nicht das BAKOM, welches Nummernblöcke vergibt und gleichzeitig Telefoniedienste 

erbringt. U.E. sollte das BAKOM nur dann selbst Registry sein oder einzelne Aufgaben wahrnehmen, wenn sich 

kein Anbieter findet, welcher das Registry oder die einzelnen Aufgaben übernehmen könnte. Dies im Sinne eines 

Fall Back Szenarios. 

Was die Frage betrifft, wie das BAKOM dies an Dritte überträgt, hält der Bundesrat in den Erläuterungen fest, dass 

dies unabhängig vom Übertragungsverfahren nach den Grundsätzen der Objektivität, der Nichtdiskriminierung 

und der Transparenz zu erfolgen hat. Diese wesentlichen Grundsätze sollten u.E. in der Verordnung verankert 

werden . 

Art. 35 EVID 
1 Das BAKOM überträgt die Funktion der Registry einer vom Bund verwalteten Domain der ersten Ebene 


oder besondere Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Funktion an einen Dritten. Das BAKOM kann selbst 


Registry sein, wenn sich kein Dritter anbietet, der diese Funktion oder Aufgaben im Zusammenhang mit die


ser Funktion erbringen möchte. 


2 das öffentliche Beschaffungswesen. Bei der direkten Vergabe beachtet das BAKOM die Grundsätze der 


Objektivität, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz. 


Registrar Alliance Genossenschaft- Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance .ch 



~ Registrar Alliance 


33. Unabhängigkeit (Art. 39 EVID) 
Eine Unabhängigkeit kann nur dann gewährleistet werden, wenn keine gewichtige kapital- oder stimmrechtmäs

sige Beherrschung des Registrars oder Resellers von Domain-Namen stattfindet, für deren Top Level Domain der 

Beauftragte Registry ist. 

Sämtliche der anderen vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen greifen zu kurz, da sie nicht überprüfbar 

sind und keine Konsequenzen, ausser aufsichtsrechtliche nach sich ziehen. 

Die Registrar Alliance befürwortet der Transparenz und Gleichheit wegen, deshalb eine klarere Trennung. Im Üb

rigen gibt es auf dem Markt durchaus Anbieter/innen, welche diese Anforderungen erfüllen können. Es steht 

denn auch jedem Unternehmen, welches Registry werden möchte, frei, allfällige solche Beteiligungen aufzulösen, 

um die Unabhängigkeitsnormen zu erfüllen. 

Art. 39 EVID 


1 
.. .. tätig sein. Davon Ausgenommen ist ein Registrar of Last Ressort. 


2 Der Beauftragte darf auch nicht mit einem Unternehmen, das als Registrar oder Reseller für denselben Top 

Level Domain tätig ist, für welchen der Beauftragte Registry ist verbunden sein. Eine Verbundenheit liegt 

vor, wenn eine kapital- oder stimmrechtsmässige Beherrschung von mehr als 20% vorliegt. 

34. Preis (Art. 41 EVID) 
Die Regelung in Abs. 3 lit. b EVID sieht vor, dass es für die Registry möglich sein muss, einen angemessenen Ge

winn zu erzielen. Die Verordnungsstufe genügt als Grundlage nicht, um den angemessenen Gewinn als einen wirt 

schaftlichen Begriff ausserhalb der Verwaltungsrechtlichen Theorien für Gebühren verstanden zu wissen. 

Wollte man tatsächlich der Registry ermöglichen der in der Branche der Registries üblichen angemessenen Ge

winne- der sich ausserhalb des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips bewegen kann- zu erzielen, so müsste 

eine solche Bestimmung ins FMG aufgenommen werden oder zumindest definiert werden, was hier unter dem 

angemessenen Gewinn gemeint ist, nämlich ein branchenüblicher Gewinn (vgl. Ziff. 10.7.1ff des REKO/INUM Ent

scheids vom 12. April 2006/F-2004-176, abrufbar unter http://www.reko

inum.ch/de/display_file.php?fname=114010563580102&query=SWITCH ). 

Die Preise bzw. die Kosten einer Registry sind sog. sprungfixe Kosten d.h . sie bewegen sich stufenweise aufgrund 

des Mengengerüstes. Dieses ist zu beachten und in der Offerte des BAKOM zu unterbreiten, damit die Registrare 

und schlussendlich auch die Inhaber davon profitieren können (z.B. bei 1,8 Mio Domain-Namen = CHF 6.--, bei 2,5 

Mio. CHF 5.5 etc.). 
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Art. 41 Abs. 3 EVI D 

b. 	 Sie sollen der Registry zudem erlauben, einen angemessenen branchenüblichen Gewinn zu erzielen. 

c. 	 Der Preis bleibt während der gesamten Delegationsdauer grundsätzlich unverändert gegenüber dem 

mit dem BAKOM vereinbarten Preis. Er berücksichtigt die Entwicklungen im Mengengerüst. 

35. Zuteilungsbedingungen (Art. 49 EVID) 
Die Registry prüft nicht nur bei der Verwendung der Domain-Namen, sondern auch bei der Registrierung nicht, ob 

der Inhaber berechtigt ist, den Domain-Namen zu registrieren. 

Art. 49 EVID 

2 Die Registry überprüft die Berechtigung zur Registrierung und Verwendung der Domain-Namen nicht . Strei

tigkeiten zwischen Inhaber und Inhaberinnen sowie Dritter wie auch gegenüber der Registry werden nach 

den zivilrechtliehen Bestimmungen geregelt. 

36. Eigenschaften (Art. 51 EVID) 
Nach Ansicht der Registrar Alliance kann .swiss genauso wie .eh durch eine Beauftragten betrieben werden. Die 

Zuteilung von Domain -Namen ist u.E. auch keine hoheitliche Tätigkeit, weshalb das BAKOM nur dann diesen Be

trieb übernehmen sollte, wenn sich sonst kein Dritter zur Verfügung stellt (vgl. dazu unsere obigen Ausführungen . 

Art. 51 EVID 

a. streichen 

37. Beirat (Art. 52 EVID) 
Der Beirat soll für alle Registries implementiert werden, sowohl für die ccTLD .eh wie auch für gTLD .swiss . Siehe 

unseren entsprechenden Vorschlag in Art . 11 EVID. Folglich wäre Art. 52 EVID zu streichen. 

Art. 52 EVID Streichen. 

38. Besondere Aufgaben (Art. 53 EVID) 
Bei diesen besonderen Aufgaben erscheint es uns, als würde die Administration aufgebläht . Wir würden es be

grüssen, wenn dieser Artikel gestrichen wird. Zwar ist der Ansatz, dass eine Kontrollstelle geschaffen wird begrüs

senswert, doch dürfte diese bei Zusammenfallen von BAKOM als Registry und Kontrollstelle nicht die notwendige 

Distanz zum Geschäft aufweisen. 

- 34

Registrar Alliance Genossenschaft - Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance .ch 



;;a Registrar Alliance 


Art. 53 EVID Streichen . 

39. Privilegierte Zuteilung (Art. 57 EVID} 

Bei der privilegierten Zuteilung stellt sich uns die Frage, ob nicht generell eine Sunrise Periode einzuführen wäre, 

die auch als solche bezeichnet wird. Darüber hinaus erscheint es uns als fraglich, die im TMCH eingetragenen 

Marken gegenüber denjenigen die nicht im TMCH eingetragen sind zu privilegieren. 

Auch darüber hinaus erscheint es uns kritisch, gewisse Kategorien von Rechteinhabern zu privilegieren. Eine Privi

legierung durchbricht das Konzept First come, first served. Warum sollen nicht auch Inhaber von Firmen und Na

mensrechten sowie solche, die einen UWG-rechtlich geschützten Anspruch haben ebenfalls privilegiert werden? 

40. Endkundenverhältnisse von SW/TCH (Art. 64 EVID} 

Für den Übergang des Modelles von Registerbetreiberin, welche die Registry und Registrar-Tätigkeit erbringt zu 

einem Modell, wo die Registerbetreiberin reine Registry-Tätigkeiten erbringt, schlägt der Bundesrat einen Prozess 

vor, der bei Nichtreaktion des Kunden zur Löschung des Domain-Namens führt . 

Dieses Modell erscheint der Registrar Alliance als nicht kundenfreundlich. Hängen doch an Domain-Namen nicht 

nur Webseiten, sondern auch die E-Mail-Korrespondenz und E-Commerce Plattformen. Der Unterbruch dieser 

Dienstleistung kann zu erheblichem Schaden bei den Endkunden und Endkundinnen führen . 

Gerade bei grossenUnternehmen ist oft nicht gewährleistet, dass Mitteilungen dieser Bedeutung von der richti

gen Person gelesen werden. So hatte sogar die Swisscom 2013 einen solchen Vorfall, der zu flächendeckenden 

Ausfällen der Kommunikationswege geführt hat. Wenn Top Level Domains als kritische Infrastruktur für den Staat 

definiert wurden, so ist auch Unternehmen zuzugestehen, dass sie ihre Domain-Namen als kritische Infrastruktur 

betrachten. Eine Löschung ohne Auffangmechanismus durch einen Registrar of Last Ressort ist ein absolut un

taugliches Mittel. 

Endkunden sind träge. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass über 80% der Direktkunden von SWITCH trotz mehr

facher Aufforderung nicht wechseln werden. Hätten die Kunden einen Wechsel in Erwägung gezogen so, hätten 

sie ihren Domain-Namen schon in den vergangenen 10 Jahren zu anderen Anbietern transferiert . 

Der Übergangsprozess bzw. die Etablierung eines Registrar of last Ressort ist für alle Registrare, die Endkunden 

aber auch für die Registrar Alliance businesskritisch und u.E. absolut notwendig. 

Ein reines Registry-Modell ohne das Vorhanden sein eines Registrar of last Ressort ist gernäss der Auffassung der 

Registrar Alliance nicht kundenfreundlich. So besteht selbst nach einem Übergang aller Direktkunden ein Bedürf

nis für einen Registrar of last Ressort. Nämlich dann, wenn die privatrechtlich geführten Registrare schwarze Lis

ten von Kunden anlegen und ein Kunde von allen Registraren abgelehnt wird . Da es sich bei Domain-Namen um 

ein Angebot der Grundversorgung handelt, müsste u.E. mindestens ein Registrar mit Kontrahierungszwang vor

handen sein . Es erscheint uns deshalb zwingend, einen Registrar of last Ressort vorzusehen . 

Die Registrar Alliance Genossenschaft würde sich als Registrar of Last Ressort zur Verfügung stellen . 
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Art. 64 EVID 

1 Mit lokrafttreten der vorliegenden Verordnung darf SWITCH als Beauftragte Registry gernäss dem bestehen

den verwaltungsrechtlichen Vertrages zwischen SWITCH und dem BAKOM keine neuen Vertragsverhältnisse 

zu Endkundinnen und Endkunden mehr eingehen . 
2 Bestehende Vertragsverhältnisse zwischen SWITCH und ihren Endkundinnen und Endkunden werden ab drei 

Monaten nach lnkrafttreten diese Verordnung durch einen beauftragten Registrar of last ressort weiterge

führt. Der Registrar of last Ressort erhebt hohe Endkunden- und Endkundinnenpreise, damit die Endkundin 

nen und Endkunden von SW/TCH einen neuen Registrar mit der Verwaltung ihres Domain-Namens beauftra

gen. Die Preise des Registrar of Lastressorts verdoppeln sich im zweiten Jahr, im Dritten Jahr usw. 

Alternative zum Registrar of Last Ressort? 

Wie anlässlich der Besprechung mit den Registraren betreffend den Übergängen der Endkundenverhältnissen von 

SWITCH zu Tage getreten ist, möchte das BAKOM an der Lösung der abrupten Beendigung der Endkundenver

hältnisse festhalten. 

Eine Löschung der Domain -Namen zu einem Stichtag hin übersteigt sowohl administrativ wie auch technisch die 

Ressourcen aller Beteiligten. Alleine schon die geltenden Limiten bei EPP lassen die kommende Welle gar nicht 

verarbeiten. 

Darüber beabsichtigt das BAKOM nicht, die Kommunikation und das Verfahren mit den Registraren abzustimmen 

und auch entsprechende Kontrollmechanismen vorzusehen . 

Die Endkundenverträge über Domain -Namen gernäss dem derzeitigen System von SWITCH sind unbefristete Ver

träge mit Abonnementsabrechnungsperioden . Der Vertrag muss folglich gekündigt d.h. widerrufen oder gesetz

lich beendet werden (Abs. 2). Gernäss dem Vorschlag des Bundesrates, kann die SWITCH den Domain-Namen 

widerrufen. Es sollte daher nicht eine 11 kann"-Formulierung gewählt werden, sondern der Widerruf muss dann 

effektiv zwingend erfolgen. 

Die drei Monate gernäss Abs. 4 sind kritisch . Die Übergangsdauer von 90 Tagen kann auch im Rahmen von 

Rechtsverfahren kritisch sein, da nicht klar ist, ob der Inhaber seinen Anspruch auf Transfer zu einem Kunden 

geltend macht oder nicht . Der Domain -Name bzw. die Inhaberschaft ist damit suspensiv bedingt für die Dauer von 

90 Tagen. Es ist deshalb klar festzuhalten, dass das Abonnement in diesem Falle weiterläuft und die Kosten wäh 

rend der Suspension zulasten des lnhabers/lnhaberin gehen, insbesondere nach erfolgtem Transfer. Es ist insbe 

sondere zu regeln, ob der Inhaber noch berechtigt und verantwortlich für den Domain-Name während des 

Schwebezustands ist. 

Nach Ansicht der Registrar Alliance müsste ein Prozess mit Löschung des Domain -Namens vom BAKOM kontrol

liert werden. Die Registrare müssten eine Möglichkeit haben, die Kommunikation frühzeitig mitzusteuern. 

- 36

Registrar Alliance Genossenschaft- Industriestrasse 7 - 6300 Zug 
info@registrar-alliance .ch 



;;I Registrar Alliance 


Art. 64 Endkundenverhältnisse von SWITCH 

1 Mit inkrafttreten der vorliegenden Verordnung darf SWITCH als Beauftragte Registry gernäss des bestehen


den verwaltungsrechtlichen Vertrages zwischen SWITCH und BAKOM keine neuen Vertragsverhältnisse zu 


Endkundinnen und Endkunden mehr eingehen. 

2 Bestehende Vertragsverhältnisse zwischen SWITCH und ihren Endkundinnen und Endkunden müssen von 


SWITCH nach drei Monaten nach lnkrafttreten der vorliegenden Verordnung gekündigt werden bzw. können 


für höchstens 12 Monate verlängert werden. Danach gilt der Vertrag zwischen SWITCH und den Endkundin


nen und Endkunden als beendet. 

3 Endkundinnen und Endkunden von SWITCH müssen einen Registrar mit der Verwaltung ihres Domain


Namens betreuen. Bestimmen sie trotz wiederholter Aufforderung keinen Registrar, widerruft SWITCH nach 


Vertragsende den Domain-Namen. 

4 Ein Domain-Name kann noch während 30 Tagen nach dessen Widerruf gestützt aufAbs. 3 vom vormaligen 


Inhaber oder der vormaligen lnhaberin zu einem Registrar transferiert werden. Die Abonnementsdauer be


ginnt in einem solchen Fall mit dem Tag des Widerrufes. Die Kosten dieses Transfers seit Widerruf trägt in 


einem solchen Fall der Inhaber bzw. die lnhaberin. 


5 Das BAKOM sieht geeignete Kontrollmechanismen vor, um die Transparenz und Gleichbehandlung der 


Registrare im Prozess der Beendigung der Endkundenverhältnisse von SW/TCH zu gewährleisten. Es invol


viert interessierte Registrare in die entsprechende Arbeitsgruppe, welche den Prozess definiert. 


Registrar Alliance Genossenschaft I Zug, 14. April2014 
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