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Sehr geehrte Frau Bundesratin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Obwohl wir als meldepflichtiges Radio nicht eingeladen wurden, zur Teilrevision der adio 
und Fernsehverordnung Stellung zu beziehen, mochten wir hier festhalten, dass wir di  e 
Teilrevision ablehnen. Zu den Grunden verweisen wir auf die Stellungnahme der UNIKOM, 
welche wir vollumfanglich unterstu t zen. 

 
Es ist bemerkenswert und passt leider zu den Entwicklungen der letzten Jahre, dass 
meldepflichtige Radios gegenuber anderen Veranstaltern schlechter gestellt werden. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Teilrevision ein Versorgungskonzept rrlit 
fairen Marktbedingungen fUr die meldepflichtigen kommerziellen Startup DAB+ Radios 
fehlt. 

 
Entgegen anders lautenden Behaupt ungen, orientiert sich das BAKOM eben nicht an der 
historisch gewachsenen Ra dio und Fernsehlandschaft. Die meldepflichtigen Progra me, 
welche seit 2014 in Agglomerationen durch die digris AG verbreitet werden, mache 60% 
der Radiolandschaft aus und halten in etwa 10% Reichweite. Trotzdem werden sie nicht 
eingeladen, sich im Rahmen dieser Vernehmlassung zu aussern und finden in der 
Teilrevision Uberhaupt nicht statt. 

 
Die neuen DAB+ Radios konnen den lokalen Werbemarkt von den lokalen UKWRa dios nicht 
ubernehmen, bzw. sich nicht refinanzieren, ohne die Garantie einer ausreichenden 
Versorgung. 

 
Es ist deshalb sicherzustellen, dass Netzbetreiber wie digris mit ihren Konzessionen 
genugend grosse Versorgungsgebiete abdecken konnen, um den meldepflichtigen DA + 
Radios eine entsprechende kommerzielle Reichweite zu ermoglichen. Nur so haben dilese 
Radios uberhaupt eine Chance, sich am Werbemarkt zu entwickeln und zu refinanzieren. 

mailto:rtvg@bakom.admin.ch
http://www.my105.ch/
mailto:irifo@my105.ch


 
 

 
 

rpy105 GmbH 
Seefeldstrasse 69 

8008Zurich 
 

wkw .my105.ch 
info@my105.eh 

 
 
 
 

Oberschneidungen von Versorgungsgebieten mUssen deshalb, entgegen den bisherigen 
Grundsatzen und den Erlauterungen, explizit gefordert werden, um Pendler * innen und 
Nutzungsgewahnheiten zu berucksichtigen, andernfalls Pen dler* innen van Baden bis Olten 
it Unterbruchen in Lenzburg und Danikan rechnen mussen. Ausserdem ermog lichenl 
Uberschneidungen van Versargungsgebieten den StartupDAB+ Radias aptimale und faire 
Wachstumschancen. 

 

Aus den hier erwahnten GrUnden lehnen wir die Teilrevision ab. 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berucksichtigen und verbleiben 

mit freundlichen Grussen 

mylOS GmbH 
 
 
 
 
 

iuse gliane 
Geschaftsfuhrer 
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