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EDITORIAL

Telecom 99
Es ist wieder soweit:
Zwischen dem 9. und 17. Oktober 1999 findet die Telecom-Messe in Genf statt – die Telecom-Welt
präsentiert sich dort alle 4 Jahre mit überwältigenden Ständen und mit einem vielfältigen
Symposium. Da stellt sich die Frage, was hat sich seit den letzten „Olympischen Spielen“ der
Telekommunikation geändert. Die Antwort lautet: Alles! Vor vier Jahren standen wir in den meisten
Ländern noch vor dem grossen Sprung in die Marktöffnung; Monopolisten hoffen immer noch, dass
sie ihre Macht und Finanzreserven auch in die liberalisierte Zeit hinüberretten können, auch ein
Teil der Telecom-Industrie war noch immer auf den Staat und die PTT des Landes fokussiert. Es
gab 1995 Firmen, die es heute nicht mehr gibt, oder nur noch in Allianzen, die vor vier Jahren noch
undenkbar gewesen wären.

Zwischen Telecom 95 und 99 wurde also der grosse Sprung in die Liberalisierung gewagt, und
man kann sagen, der Sprung ist gelungen. Aus alten Monopolisten sind nach nicht ganz
schmerzloser Umstrukturierung flexible, kompetente Unternehmen geworden, die sich im harten
Wind des Wettbewerbs behaupten. Es sind dank der Marktöffnung viele neue Firmen entstanden –
das Angebot ist viel grösser, die Preise überall tiefer. Und weitere neue Technologien,
Applikationen und Dienste stehen an.

Somit sieht die Welt der Telecom 99 rosig aus – alles bestens, alles „im Griff“ also? Nein, denn wir
vom BAKOM als Schweizer Regulator stehen teilweise auch noch vor ungelösten Problemen des
Wettbewerbs. So ist der Zugang zum Haushalt (die berühmte letzte Meile) grösstenteils immer
noch in den Händen der „Incumbents”. Alternative Lösungen sind entweder komplex und teuer
(WLL, Aufrüsten der TV-Kabel etc.) oder stecken noch in strittigen Rechtsverfahren (Unbundling).
Ebenso sind in der Schweiz, aber auch in Europa, die Interkonnektionstarife nur für die ersten
beiden Jahre provisorisch festgelegt - die definitive Berechnungsmethode basierend auf Long
Running Incremental Cost (LRIC) ist noch nicht implementiert; auch wenn die Schweiz für einmal
hier etwas weiter als die europäischen Partner ist. Neue Technologien (wie z.B. UMTS) stehen vor
der Tür. Vor deren Einführung gibt es aber noch einige ökonomische und ökologische
Fragezeichen. E-Commerce ist zwar der Handel der nahen (oder fernen?) Zukunft – aber auch hier
ist noch einiges z.B. bei der digitalen Signatur zu lösen.
ó
ó
ó

Das sind Themen, von denen an der Telecom 95 noch kein Mensch sprach, und die, so wage ich

ó

entweder gelöst und damit die Chancen gepackt sind – oder umgekehrt in der schnellebigen Welt

zu behaupten, auch an der Telecom 2003 kein Thema mehr sein werden. Weil die Probleme

der Telekommunikation als „missed opportunities” abzubrechen sind. Dass Ersteres eintrifft, dafür
bemüht sich das BAKOM intensiv. Um uns dann mit voller Energie auf die Themen der Telecom
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2003 – wie immer sie auch sein mögen – stürzen zu können.

Marc Furrer, Direktor

ComCom

Die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) stellt
sich vor und kündigt ihre neue Website an
Die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) ist eine unabhängige Behörde, die
vom Bundesrat ernannt wird. Sie erteilt die Konzessionen für die Fernmeldedienstanbieterinnen
und für die Nutzung des Funkfrequenzspektrums sowie die Grundversorgungskonzessionen.
Daneben

genehmigt

sie

die

nationalen

Nummerierungspläne

und

den

nationalen

Frequenzzuweisungsplan, weiter regelt sie die Nummernportabilität und die freie Wahl der
Dienstanbieterin für nationale und internationale Verbindungen. Zudem verfügt sie in erster Instanz
die Interkonnektionsbedingungen, falls die Dienstanbieterinnen unter sich keine Einigung erzielen.
Einige ihrer Aufgaben hat sie an das BAKOM delegiert.

Die Kommission besteht aus sieben Mitgliedern. Sie tritt je nach Zahl der zu behandelnden
Geschäfte sechs- bis achtmal jährlich zusammen. Sie hat auch die Möglichkeit, ihre Beschlüsse
auf dem Zirkulationsweg zu fassen. Zudem können der Präsident oder der Vizepräsident
zusammen mit einem anderen Mitglied Zwischenverfügungen erlassen. Diese Regelung dient
dazu, die optimale Effizienz der Kommission zu garantieren und ihr eine rasche Beschlussfassung
in dringenden Situationen zu ermöglichen. Wie es im Gesetz vorgesehen ist, bereitet das BAKOM
die Geschäfte der Kommission vor und übernimmt deren administrative Ausführung.

Etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Gründung veröffentlichte die Kommission ihren ersten
Jahresbericht (1998) über ihre Tätigkeit in dieser Phase der Liberalisierung des Telecom-Marktes.
Sie hat eine grösstenteils positive Bilanz der Marktentwicklung gezogen, ohne aber die
aufgetretenen – und zum Teil noch andauernden – Schwierigkeiten zu verschweigen; an dieser
Stelle kann die Interkonnektion mit ihren langen und heiklen Verfahren erwähnt werden, aber auch
der neue Nummerierungsplan und die Probleme im Bereich der freien Wahl der Dienstanbieterin
für nationale und internationale Verbindungen.

In unmittelbarer Zukunft warten unter anderem folgende Herausforderungen auf die ComCom: die
Erteilung

der

Mobilfunkkonzessionen

der

dritten

Generation

(UMTS),

die

neuen

Interkonnektionsbedingungen gemäss LRIC-Modell, die Ausschreibung der Konzessionen für den
drahtlosen

Teilnehmeranschluss

(WLL)

sowie

die

Problematik

der

Entbündelung

des

Anschlussnetzes (unbundling the local loop) .

Abschliessend möchten wir erwähnen, dass die ComCom seit Juli dieses Jahres eine eigene
Website (www.fedcomcom.ch) besitzt. Abrufbar sind unter anderem Informationen über die
Kommissionsmitglieder, Tätigkeitsberichte und Medienmitteilungen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pierre-Hervé Freléchoz, Sekretär der ComCom: Tel. +41(0)31 323 52 90 oder
pierre-herve.frelechoz@bakom.admin.ch
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AKTUELLES

Die Umnummerierung 2001 wird um 1 Jahr verschoben
Die ComCom verschiebt die Umstellung auf neunstellige Telefonnummern
auf den 29. März 2002
Die

eidgenössische

Kommunikationskommission

(ComCom)

hat

in

einem

Wieder

erwägungsentscheid die Umstellung auf neunstellige Telefonnummern bestätigt. Diese wird aber
erst im Frühjahr 2002 durchgeführt. Massgebend für den Entscheid waren die hohen finanziellen
Belastungen für die Umstellungsarbeiten und für die zur Zeit aktuelle Jahr-2000-Problematik,
welche die Wirtschaft geltend gemacht hat, sowie die jüngsten Entwicklungen im liberalisierten
Telekommunikationsmarkt. Die Unternehmen haben somit ein Jahr mehr Zeit, um sich auf die
Umstellung vorzubereiten. Die Regeln der Umstellung der Nummern auf 9 Ziffern ändern sich
nicht.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Marion Marty: Tel +41(0)32 327 58 67 oder marion.marty@bakom.admin.ch

ó
ó




Die europäische R&TTE-Richtlinie
Die Richtlinie R&TTE (Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment) ist die neue
europäische Direktive über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die
gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Direktive wurde vom Europäischen Parlament am 9. März 1999 angenommen und im
1

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 7. April 1999 (Nr. 1999/5/EG ) publiziert. Am
8. April 1999 trat sie in Kraft und muss nun bis am 8. April 2000 in die nationale Gesetzgebung der
Mitgliedstaaten der EU übernommen werden. Innerhalb dieser Frist wird auch die schweizerische
Gesetzgebung angepasst werden.

Mit der R&TTE-Richtlinie wird ein neuer Regelungsrahmen für das Inverkehrbringen, den freien
Verkehr sowie die Inbetriebnahme von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen in

ó
ó
ó

der Gemeinschaft festgelegt. Ihr Anwendungsgebiet erstreckt sich nicht nur auf Endeinrichtungen
(leitungsgebundenen oder solche mit Nutzung des Frequenzspektrums) sondern auch auf alle
Funkanlagen, einschliesslich der für das Fernmeldenetz bestimmten Anlagen (z.B. GSM-

ó

4
1

Der Text der Richtlinie befindet sich unter der folgenden Internet-Adresse:
KWWSZZZLVSRFHFEHLQIRVRFWHOHFRPSROLF\W\SHDSSUSURSRVHGKWP

Basisstation).

Die

neue

Direktive

ersetzt

die

Richtlinie

98/13/EG

vom

2

12. Februar 1998 .

In groben Zügen ergeben sich aus der R&TTE-Richtlinie folgende Konsequenzen:
♦

erleichterter Marktzugang;

♦

Änderungen im Bereich der Konformitätsbewertungsverfahren, wie z.B. die Abschaffung der
Zulassung und die erweiterte Anwendung der internen Fertigungskontrolle;

♦

Unterdrückung des zwingenden Charakters der technischen Normen und somit erleichterte
Einführung von neuen Technologien;

♦

erhöhte Verantwortung der Hersteller;

♦

grössere Bedeutung der Marktüberwachung.

Im Hinblick auf die durch die R&TTE-Richtlinie eröffneten Möglichkeiten wird ihre Umsetzung im
schweizerischen Recht nicht zu unterschätzende Veränderungen für den Telekommunikationsmarkt mit sich bringen. Innerhalb des BAKOM wurde eine Projektgruppe gegründet, die ein
Konzept für die Realisierung der mit der Anwendung der R&TTE-Richtlinie verbundenen Aufgaben
ausarbeitet.

Um die Bedürfnisse und Interessen der Kunden und des Marktes zu berücksichtigen, wird derzeit
eine erste Konsultation der interessierten Kreise in der Schweiz (Hersteller, Importeure, Verkäufer,
Dienstleistungsanbieter, Konsumenten) durchgeführt.

Für die Dauer des Projekts wurde eine spezielle Internet-Adresse eingerichtet, an die Sie Ihre
Bemerkungen, Fragen und Vorschläge richten können:
RTTE@bakom.admin.ch
Wir werden Sie in den folgenden Ausgaben über die weitere Entwicklung des Projekts informieren.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lucio Cocciantelli: +41(0)32 327 55 59 oder

ó
ó

lucio.cocciantelli@bakom.admin.ch




Mehr Konkurrenz in der letzten Meile dank WLL-Konzessionen
Mit dem Ziel, den Wettbewerb beim Zugang zur Kommunikationssteckdose des Teilnehmers über
die letzte Meile (last mile) zu fördern, hat die Eidgenössische Kommunikationskommission
(ComCom) beschlossen, im September dieses Jahres den Erteilungsprozess für eine öffentliche
Ausschreibung von 48 Funkkonzessionen für den drahtlosen Teilnehmeranschluss (Wireless Local
Loop, WLL) in den Frequenzbändern 3,4 GHz und 26 GHz zu eröffnen.

2

Richtlinie
über
Telekommunikationsendeinrichtungen
der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität

und

Satellitenfunkanlagen

einschliesslich
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WLL erlaubt es, einen Teilnehmer mittels Richtfunk direkt an ein Fernmeldenetz anzuschliessen.
Diese Technik bietet eine Alternative zum drahtgebundenen Teilnehmeranschluss, der noch fast
ausschliesslich durch SWISSCOM bereitgestellt wird.

Drei Konzessionen werden ein landesweites Versorgungsgebiet ermöglichen. 45 Konzessionen
werden mit einem regionalen Versorgungsgebiet vergeben, davon maximal je fünf Konzessionen in
neun Regionen.

Die Konzessionen werden in einer Auktion über das Internet erteilt werden. Als Auktionsverfahren
wurde eine sequenzielle "English Auction" gewählt. Bei dieser traditionellen Versteigerungsform
werden

die Konzessionen

einzeln

nacheinander

versteigert.

Den

Zuschlag

erhält

der

Meistbietende.

Die ausführlichen Dokumente für die öffentliche Ausschreibung sind seit Mitte September 1999
beim Bundesamt für Kommunikation, Ausschreibung WLL, Zukunftstrasse 44, Postfach,
CH-2501 Biel-Bienne, oder über wll@bakom.admin.ch erhältlich.

ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Adèle Biolley: Tel. 41(0)32 327 55 61 oder adele.biolley@bakom.admin.ch

ó
ó




Verordnung über eine Public-Key-Infrastruktur in der Schweiz
In diesem Sommer hat das BAKOM einen von der interdepartementalen Arbeitsgruppe «DigSig»
erarbeiteten Entwurf für eine Verordnung über eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) in der Schweiz in
die öffentliche Vernehmlassung geschickt. Die konsultierten Kreise begrüssten die Errichtung einer
staatlich anerkannten PKI zum grössten Teil und unterstrichen die Dringlichkeit einer gesetzlichen
Regelung in diesem Bereich.

Die PKI-Verordnung will das Vertrauen in den elektronischen Geschäftsverkehr fördern. Sie stellt
den Grundsatz auf, dass Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten, die bestimmte grundlegende
Anforderungen erfüllen, auf freiwilliger Basis anerkannt werden können. Dabei wird das bewährte
Akkreditierungssystem genutzt: Die Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten können sich von
ó
ó
ó
ó

Zertifizierungsstellen anerkennen lassen, die bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS)
akkreditiert sind.

Die Frage der Rechtsgültigkeit der digitalen Signatur im Vergleich zur handschriftlichen Unterschrift
wird in diesem Verordnungsentwurf nicht behandelt. Sie ist vom Bundesamt für Justiz noch
eingehend zu prüfen. Mit der geplanten Verordnung sollte jedoch bereits heute die Verwendung
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der digitalen Signatur gefördert werden, und zwar in den Bereichen, in denen vom Gesetz nicht die
schriftliche Form verlangt wird. Dies ist unbestreitbar ein erster Schritt in die von der Europäischen

Union eingeschlagene Richtung im Hinblick auf die uneingeschränkte rechtliche Anerkennung der
elektronischen Signatur.

Aufgrund der Stellungnahmen der interessierten Kreise wird die Verordnung nun entsprechend
angepasst und dürfte dem Bundesrat in Kürze unterbreitet werden. Die Verordnung soll am
1. Januar 2000 in Kraft treten. Bis dahin sind auch die erforderlichen technischen und
administrativen Vorschriften zu erarbeiten.

Die Vernehmlassungsunterlagen und der entsprechende Bericht sind auf der Website des BAKOM
(www.bakom.ch) einsehbar.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Dietschi: +41(0)32 327 55 82 oder robert.dietschi@bakom.admin.ch
Jean-Maurice Geiser: +41(0)32 327 55 08 oder jean-maurice.geiser@bakom.admin.ch
oder

ó
ó

digsig@bakom.admin.ch




Drahtlose Lokale Netzwerke (Radio Local Area Network, RLAN)
2.4 GHz
In letzter Zeit zeichnet sich eine stark steigende Tendenz für den Einsatz solcher Anlagen im
Frequenzbereich von 2400 – 2483.5 MHz an mehr oder weniger exponierten Standorten ab. Dabei
ist zu beachten, dass in diesem Frequenzbereich auch Richtfunkverbindungen betrieben werden,
die auf eine gute Übertragungsqualität angewiesen sind.

In Anbetracht des wachsenden Störpotentials seitens der RLANs sehen wir uns leider veranlasst,
den Einsatzbereich dieser Anlagen künftig auf das Innere von Gebäuden („indoor“) zu
beschränken. Anlagen, die am 31.12.1999 zugelassen sind und zu diesem Zeitpunkt ausserhalb
von Gebäuden („outdoor“) in Betrieb stehen, dürfen weiterhin betrieben werden, so lange sie
andere Funkdienste - wie die obenerwähnten Richtfunkverbindungen - nicht stören.

ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Willy Spycher: Tel. +41(0)32 327 57 01

oder

willy.spycher@bakom.admin.ch
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Neuheit im 446 MHz-Band
Für die Kommunikation im 446 MHz-Band werden seit kurzem Funkgeräte auf dem Markt
angepriesen. Es handelt sich dabei um die sogenannten PMR 446-Anlagen (Professional Mobile
Radio 446).

Diese Anlagen sind in der Schweiz dem Konformitätsbewertungsverfahren (Zulassung oder
umfassende Qualitätssicherung) unterworfen. Die auf dem inländischen Markt angebotenen Geräte
müssen die technischen Anforderungen gemäss SR 784.103.12/1.29 erfüllen. Diese basieren auf
der europäischen Norm ETS 300 296. Bisher wurden drei Funkanlagen zugelassen, für die ein
Konzessionsgesuch eingereicht werden muss. Es handelt sich dabei um die Anlagen mit den
BAKOM-Zulassungsnummern 99.0204.F.P., 99.0111.F.P. und 99.0112.F.P.

Zu den wichtigsten technischen Merkmalen dieser Geräte gehört eine maximale äquivalente
Strahlungsleistung (ERP) von 500 mW, eine Bandbreite von 12,5 kHz und die Möglichkeit zur
Nutzung der folgenden acht Kanäle:

446.00625 MHz - 446.01875 MHz - 446.03125 MHz - 446.04375 MHz
446.05625 MHz - 446.06875 MHz - 446.08125 MHz - 446.09375 MHz

Das

BAKOM

erteilt

für

diese

Geräteart

eine

Betriebsfunkkonzession;

jeder

andere

Verwendungszweck ist ausgeschlossen. Die Konzessionskosten werden anhand der Tarife für die
Frequenzklasse 3 (Sammelfrequenzen) berechnet. Die monatliche Verwaltungsgebühr beträgt
somit 2 Franken, die Konzessionsgebühr 5 Franken je Anlage und Monat. Die einmalige
Behandlungsgebühr für die Erteilung einer neuen Konzession beläuft sich auf 50 Franken.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andreas Scülfort: 41(0)32 327 58 31 oder andreas.scuelfort@bakom.admin.ch

ó
ó




Informationen zum Marktzugang von Fernmeldeanlagen
Mit Schreiben vom Januar 1998 wurden die meisten Händler über die Auswirkungen des neuen
ó
ó
ó

Fernmeldegesetzes informiert. Mitarbeitende des BAKOM haben inzwischen die Konformität von

ó

beachten müssen, um Fernmeldeanlagen rechtmässig auf den schweizerischen Markt bringen

Fernmeldeanlagen kontrolliert. Dabei stellten sie eine gewisse Unkenntnis der obliegenden
Pflichten fest. Infolge Rückfragen wird in einem Überblick noch einmal erläutert, was Anbieter

respektive in Betrieb nehmen zu können.
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1. Konformitätsbewertungsverfahren
Fernmeldeanlagen müssen ein Konformitätsbewertungsverfahren (Zulassung oder ein
anderes Konformitätsbewertungsverfahren) erfolgreich durchlaufen. Welche Konformitätsbewertungsverfahren für die jeweils angebotenen Anlagen gelten, hängt vom Gerätetyp
(Endeinrichtung, Satellitenanlage, Funkanlage, leitungsgebundene Anlage) ab. Wie die Konformität
belegt werden kann, hängt vom gewählten Verfahren ab.

1.1. Konformitätserklärung
Hersteller, Importeure, Lieferanten und Verkäufer von Fernmeldeanlagen müssen eine
sogenannte Konformitätserklärung vorweisen können. In dieser Konformitätserklärung steht
kurz zusammengefasst, wer welche Anlagen nach welchen technischen Normen hergestellt hat
und dafür verantwortlich ist, dass diese Normen eingehalten werden, und welche Person die
Erklärung unterzeichnet hat. Im Prinzip stellt der Hersteller die Konformitätserklärung aus.
Macht dies sein Vertreter (z.B. ein offizieller Importeur), übernimmt dieser die Verantwortung.

Zu beachten ist, dass eine Konformitätserklärung nicht zu verwechseln ist mit einer
Baumusterprüfbescheinigung

einer

in

der

Europäischen

Union

(EU)

anerkannten

Konformitätsbewertungsstelle. Letztere bestätigt einzig, dass ein Muster gemäss den
anwendbaren Normen geprüft wurde, nicht aber, dass die Fernmeldeanlagen derselben Serie mit
dem Muster konform sind.

Sämtliche Lieferanten werden gebeten, inskünftig unverzüglich die gesetzlich vorgesehenen
Konformitätserklärungen an die verschiedenen Verkäufer, die Fernmeldeanlagen von ihnen
beziehen, zu senden. Damit werden Unannehmlichkeiten für ihre Kunden vermieden.

An konforme Fernmeldeanlagen müssen Lieferanten als äusseres gut sichtbares und lesbares
Zeichen

eine

Identifikationsnummer

anbringen

(z.B.

Umfassende

Qualitätssicherung:

"BAKOM.93.2122.H", EU: "CE xxxx X"). Keine Identifikationsnummer benötigen die Anlagen der
Internen Fertigungskontrolle.

Diese Regelungen der Konformitätserklärung und Kennzeichnung entsprechen den Bestimmungen
der EU. Das BAKOM verfolgt die diesbezügliche Entwicklung in der EU und bemüht sich um eine
rasche Anpassung der Fernmeldegesetzgebung.

1.2. Zulassung
Bei Anlagen, die eine Zulassung haben, ist eine Konformitätserklärung nicht erforderlich.

Hingegen ist auch bei zugelassenen Anlagen eine gut sichtbare und lesbare Identifikationsnummer
(z.B. "BAKOM 93.1999.F.P.") anzubringen.
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2. Kontrolle
Mitarbeitende des BAKOM kontrollieren von Gesetzes wegen bei Herstellern, Importeuren,
Lieferanten und Verkäufern von Fernmeldeanlagen, ob diese konform und richtig gekennzeichnet
sind und ob die Konformitätserkärung vorhanden ist.

3.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sind auf der Homepage des BAKOM http://www.bakom.ch unter der
Rubrik Informationen zum Thema "Geräte & Anlagen" verfügbar. Dort sind das Merkblatt für
Fernmeldeanlagen Nr. 6 "Informationen zum Marktzugang (MFA Nr. 6)", weitere Merkblätter zum
Marktzugangsverfahren sowie die erwähnten Listen des BAKOM einsehbar.
ö

Diese Unterlagen können auch bei der zuständigen Sektion Anlagen, Zukunftstrasse 44,
Postfach, 2501 Biel-Bienne (Fax +41(0)32 327.55.58, Tel. +41(0)32 327 58 44) bestellt werden.
Weitere Auskünfte sind zudem erhältlich unter der Tel.-Nr. +41(0)32 327 55 11.

ó
ó




Frequenzmanagement in Europa
Ein grosser Teil des europäischen Frequenzmanagements – einschliesslich des Rundfunks – auf
wird

vom

Europäischen

Ausschuss

für

Funkangelegenheiten

(ERC

–

European

Radiocommunications Committee) verarbeitet und massgebend geprägt. Der ERC ist einer der drei
Ausschüsse der CEPT (Europäische Konferenz für Post- und Fernmeldewesen). Er existiert in
seiner heutigen Form seit 1989. Sämtliche Mitglieder der CEPT sind automatisch Mitglieder des
ERC. Die Vertreter der Europäischen Union und der EFTA besitzen Beraterstatus und nehmen an
den verschiedenen Aktivitäten des ERC teil.

Dieses Forum erlaubt den Vertretern der für den Funkbereich zuständigen Stellen der einzelnen
Länder, die Nutzung der Funkkommunikation in 43 europäischen Staaten zu planen, zu
koordinieren und zu regeln. Das gemeinsame Vorgehen erlaubt es, Frequenzbereiche zu
harmonisieren, damit eine grössere grenzüberschreitende Mobilität für die Funkanwender und
auch eine bessere Kommunikationsqualität möglich wird.

ó
ó
ó
ó

10

Der ERC besitzt ein ständiges Büro (ERO – European Radiocommunications Office) in
Kopenhagen. Das ERO dient als Drehscheibe für Informationen und als Kompetenzzentrum für
den Funkbereich in Europa.

Die wichtigsten Aufgaben des ERC sind:
♦

Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und Politik für den Funkbereich in Europa.

♦

Planung, Koordination und Harmonisierung der Frequenznutzung und der technischen und
regulatorische Aspekte des Funkbereichs.

♦

Sicherstellung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Ausschüssen innerhalb der
CEPT, die sich mit der Regelung anderer Bereiche der Telekommunikation befassen.

♦

Vorbereitung gemeinsamer europäischer Stellungnahmen für die ITU-Konferenzen, wie zum
Beispiel der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten und der Weltfunkkonferenzen.

Vier ständige Arbeitsgruppen führen die Aufgaben des ERC aus:
♦

Die Working Group FM (Frequency Management) befasst sich hauptsächlich mit den
Aspekten der Frequenzharmonisierung.

♦

Die Working Group SE (Spectrum Engineering) führt Studien zur Kompatibilität verschiedener
Funksysteme durch.

♦

Die Working Group RR (Radio Regulation) behandelt Fragen der Regulierung des
Funkbereichs.

♦

Die CPG (Conference Preparatory Group) bereitet die europäischen Stellungnahmen für die
Weltfunkkonferenzen vor.

Je nach Bedarf werden zusätzlich Task Groups zur Durchführung spezifischer Mandate, wie zum
Beispiel für UMTS oder die neue RTTE-Richtlinie, gebildet.

Die Tätigkeit des ERC resultiert in Entscheidungen, Empfehlungen und Berichten.

Bei der Erarbeitung der Entscheidungen wird eine öffentliche Konsultation durchgeführt, in deren
Rahmen alle interessierten Kreise ihre Stellungnahmen abgeben können. Die Entscheidungen
werden auf dem Server des ERO (www.ero.dk) publiziert.

Die Schweiz wird im ERC und seinen verschiedenen Arbeitsgruppen durch das BAKOM,
insbesondere die Abteilung FM (Frequenzmanagement), vertreten.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
3KLOLSSH+RULVEHUJHU7HO  RGHUphilippe.horisberger@bakom.admin.ch

ó
ó




Interoperabilität zu Diensten mit Kurznummern
Das BAKOM wurde angefragt, ob neue Fernmeldedienstanbieterinnen (FDA) verpflichtet seien,
ihren Kunden den Zugang zu Kurznummern anzubieten und ob der Zugang zu Kurznummern in
den Interkonnektionsvereinbarungen der Swisscom AG mit den neuen FDA berücksichtigt sein
muss.
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Laut Artikel 27 der Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV)
müssen die FDA ihren Kundinnen und Kunden den Zugang zu Kurznummern spätestens 180 Tage
nach der Veröffentlichung durch das Bundesamt zur Verfügung stellen. Es ist dabei den neuen
FDA freigestellt, die Verbindungen zu den Inhaberinnen der Kurznummern direkt oder indirekt
mittels IC-Vereinbarung sicherzustellen. Die Liste der zugeteilten Kurznummern wurde im
Bundesblatt vom 30. März 1999 publiziert.
Artikel 11 Absatz 2 des Fernmeldegesetzes (FMG) verlangt die Kommunikationsfähigkeit zwischen
allen Benutzern von Grundversorgungsdiensten. Die Dienstanbieterinnen sind dafür zur
Interkonnektion verpflichtet. Diese gilt grundsätzlich auch für den Zugang zu Kurznummern.
Keiner Interoperabilitätspflicht ist die Kurznummer 152 unterworfen, da der Funkrufdienst kein
Dienst der Grundversorgung ist. Ebenfalls keiner Interoperabilitätspflicht unterliegen die
Kurznummern, die gemäss Artikel 32 Absatz 1 und 2 AEFV ohne formelle Zuteilung genutzt
werden können (113, 1141, 1144, 171xx, 175, 176xx).
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Beat Hofmann: Tel. 41 (0)32 327 55 71 oder beat.hofmann@bakom.admin.ch

ó
ó




Meilenstein in der Informationsgesellschaft

Die Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) hat mit ihrem Bericht an den Bundesrat
vom 14. April 1999 eine erste Hürde genommen: Mit seinem Beschluss vom 23. Juni hat der
Bundesrat den zuständigen Ämtern den Auftrag erteilt, in drei Kernbereichen konkrete Aktionen
umzusetzen:
♦ Staatliche Förderung insbesondere im Bereich Bildung, Kultur, wissenschaftliche Begleitung
und statistische Information (beispielsweise campus virtuel, Aus- und Weiterbildung der
Lehrerinnen und Lehrer, Aktionen zur Bewusstseinsbildung, Digitalisierung von Kulturgütern,
Lancierung eines Nationalen Forschungsprogramms, Entwicklung von statistischen Indikatoren)
♦ Modellanwendungen

des

Staates

(beispielsweise

kostenloses

Internet-Angebot

von

Inventaren oder Registern, Televoting, Gesuchstellung über Internet)
♦ Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen (beispielsweise digitale Signatur,
ó
ó
ó
ó

Abklärung des Bedarfs an Gesetzesänderungen, internationale Zusammenarbeit)

Eine schwierige, aber auch sehr wichtige Phase konnte somit abgeschlossen werden. Dabei ging
es rückblickend gesehen vor allem darum, die ganze Palette von Wünschen und Möglichkeiten
auszubreiten. Und darum, diese danach auch gleich wieder mit den harten Realitäten
(beispielsweise
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fehlende

Ressourcen,

Verwaltungsföderalismus)

zu

konfrontieren.

Aus den zumeist engagierten Diskussionen haben sich vor allem folgende Erkenntnisse
herausgeschält:
♦

Die Schweiz verfügt nicht nur über eine hervorragende Infrastruktur für die Neuen
Informations-

und

Kommunikationstechnologien

(NIKT),

sondern

es

bestehen

in

verschiedenen Bereichen doch auch ganz bemerkenswerte Anwendungen, welche sich
aber noch eher im Versteckten abspielen. Wussten Sie beispielsweise, dass die CarsharingGesellschaft Mobility zurzeit ein Reservations- und Abrechnungssystem einführt, das auf der
Verknüpfung von Internet und Mobiltelefonie beruht? – Ein solches System ist vermutlich
weltweit als einmalig zu bezeichnen!
♦

Demgegenüber ist aber das Bewusstsein in breiten Bevölkerungskreisen für das Ausmass der
„Revolution“ noch erstaunlich klein. Insbesondere im Bildungsbereich, speziell auf Schul- und
Berufsbildungsstufe, hat die Schweiz einen Nachholbedarf, der dringend gedeckt werden
muss. Gerade hier stösst die vorgesehene Bildungsoffensive (erster Kernbereich der
prioritären Aktionen) aber an die engen Grenzen der kantonalen Kompetenzen und ganz
allgemein des Verwaltungsföderalismus. In diesem ersten Kernbereich will die KIG noch
dieses Jahr eine Vermittlerrolle zwischen den kantonalen und den eidgenössischen Akteuren
wahrnehmen, um gemeinsam Lösungswege zu suchen.

♦

Währenddem sich der e-commerce entsprechend dem in der Strategie stipulierten Primat der
Privatwirtschaft entwickelt, benötigt das staatliche Pendant, d.h. der e-government, noch
mehr Aufmerksamkeit. Dieser zweite Kernbereich wird deshalb von einer neuen Arbeitsgruppe
angegangen, welche die zum Teil bereits reichen Erfahrungen noch breiter nutzbar machen
soll. Denn der e-government dient nicht nur dem vereinfachten Verkehr zwischen Bürger und
Staat, sondern er soll gewissermassen auch Modellcharakter für ähnliche privatwirtschaftliche
Projekte haben. Dabei geht es um so ambitiöse Projekte wie zum Beispiel die im nächsten
Jahr fällige Volkszählung via Internet oder electronic ofcom, wodurch die elektronische
Zuteilung von Adressierungselementen ermöglicht werden soll.

♦

Last but not least ist auch die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu erwähnen
(dritter Kernbereich), deren Bedeutung zurzeit allerdings noch nicht genügend abgeschätzt
werden kann. Eine Umfrage des BAKOM innerhalb des Bundes zu den anstehenden
Problemen wird noch im September lanciert. Die PKI-Verordnung wird hier gewissermassen
eine Pionierrolle übernehmen, indem die Praxis zeigen müssen wird, inwieweit der Staat
überhaupt noch fähig ist, innert nützlicher Frist einen regulatorischen Rahmen aufzustellen,
der den sich in ständigem Fluss befindlichen technologischen Entwicklungen und
wirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden kann.

Schon im Laufe des nächsten Jahres wird die KIG übrigens dem Bundesrat zu berichten haben,
inwiefern ihre Tätigkeit erfolgreich war. – Ob sich diese Frage überhaupt beantworten lässt, sei
einmal dahingestellt. Immerhin wird das BAKOM nächstens eine Studie lancieren, mit der die
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Indikatoren der Informationsgesellschaft eruiert werden können (beispielsweise zur Intensität
der Nutzung von Internet-Angeboten). Diese Indikatoren sollen es uns wenigstens ermöglichen, die
Schweiz einem internationalen Vergleich zu stellen. – Die Chancen auf einen Spitzenplatz dürften
dabei nicht schlecht stehen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Juri Weiss: +41(0) 32 327 58 68 oder juri.weiss@bakom.admin.ch
Bericht und weitere Unterlagen:
http://www.isps.ch/ger/aktivitaeten_des_bundes/grundlagen/welcome.html

ó
ó




Öffentliche Konsultation zur Erteilung von Funkkonzessionen für
das Anbieten von Fernmeldediensten in den Frequenzbändern
870 - 876/915 - 921 MHz
Das

Bundesamt

für

Kommunikation

(BAKOM)

wurde

von

der

Eidgenössischen

Kommunikationskommission (ComCom) mit der Durchführung einer öffentlichen Anhörung
beauftragt. Anhand dieser Anhörung sollten Informationen (Anzahl der Interessenten, Technologie
und

Art

der

vorgesehenen

Dienste

usw.)

bezüglich

der

zukünftigen

Erteilung

von

Funkkonzessionen für das Anbieten von Fernmeldediensten in den Frequenzbändern 870 876/915 - 921 MHz gesammelt werden. Gemäss CEPT-Decision (ERC/DEC/(96)04) – die bisher
von der Schweiz nicht unterzeichnet worden ist – stehen diese Frequenzen für auf der TETRANorm basierende Anwendungen des Bündelfunknetzes zur Verfügung.

Das BAKOM hat diesbezüglich einen Fragebogen erstellt, der am 30. März 1999 im Bundesblatt
(BBl), im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und auf der Website des BAKOM publiziert
wurde. Die interessierten Personen konnten ihre Anworten bis zum 23. April 1999 retournieren.

Nach Ablauf dieser Frist hatte das BAKOM 10 Antworten erhalten, aus denen sich ergibt, dass
derzeit keine Nachfrage hinsichtlich der Nutzung dieser Frequenzen vorhanden ist. Begründet
wurde dieses Desinteresse dadurch, dass für dieses Frequenzband keine Endgeräte existieren
und die mobilen Bündelfunknetze europaweit im 410 - 430 MHz-Frequenzband und nicht im
Frequenzband 870 - 876/915 - 921 MHz realisiert werden.

ó
ó
ó
ó

Aus diesen Gründen hat die ComCom beschlossen, vorläufig keine öffentliche Ausschreibung für
die Vergabe von Konzessionen für das Anbieten von Fernmeldediensten in den Frequenzbändern
870 - 876/915 - 921 MHz durchzuführen. Im Übrigen hat sie das BAKOM beauftragt, die
allgemeine Frequenzsituation des 410 - 430 MHz-Bandes zu überprüfen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
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Viviane Arni: Tel.+ 41 (0)32 327 58 52 oder

viviane.arni@bakom.admin.ch

Öffentliche Ausschreibung einer Funkkonzession für das
Anbieten von Mobilfunkdiensten in der Schweiz im Frequenzband
410 – 430 MHz
Mittels

Publikation

im

Bundesblatt

vom

25.

Mai

1999

hatte

die

Eidgenössische

Kommunikationskommission (ComCom) das Ausschreibungsverfahren bezüglich der Erteilung
einer Funkkonzession eröffnet. Diese Konzession sollte für 10 Jahre vergeben werden und ihrem
Besitzer das Anbieten von Mobilfunkdiensten – wie zum Beispiel Sprach- und Datenübermittlung –
unter Nutzung von 15 Duplexkanälen im Frequenzband 410 - 430 MHz ermöglichen. Der für die
Errichtung dieses künftigen Funknetzes zu verwendende Standard war nicht vorgegeben.

Das Ausschreibungsverfahren sollte in zwei Etappen durchgeführt werden. In einer ersten Phase
mussten die Bewerber nachweisen, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung
einer Konzession für Fernmeldedienste erfüllten. Die Bewerber, welche die Voraussetzungen
erfüllten, hätten an der zweiten Phase des Verfahrens, der eigentlichen Konzessionserteilung
mittels Auktion, teilnehmen können.

Die Ausschreibungsunterlagen waren beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) anzufordern.
Die Eingabefrist dauerte bis zum 30. Juli 1999, 24.00 Uhr (Datum des Poststempels).

Nach Ablauf dieser Frist war jedoch keine einzige Eingabe eingereicht worden. Aus diesem Grund
beschloss die ComCom, das Ausschreibungsverfahren einzustellen. Sie beauftragte das BAKOM,
die Situation dieser 15 Duplexkanäle im Rahmen einer allgemeinen Untersuchung der Frequenzen
im 410 - 430 MHz-Band neu zu überprüfen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Viviane Arni: Tel.+41(0)32 327 58 52 oder viviane.arni@bakom.admin.ch

ó
ó




Erläuterungen zur Definition der Fernmeldedienstanbieterin (FDA)
Infolge der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte sind heute an einer End-zu-EndTelekommunikationsdienstleistung

häufig

mehrere

Dienstanbieterinnen

beteiligt.

Zu

den

sogenannten „Full Service Providern“, die über eine eigene Netzinfrastruktur verfügen und darüber
selbstständig Telekommunikationsdienstleistungen anbieten, wie z.B. die Telefonie oder die
Datenübertragungsdienste, gesellten sich rasch weitere Dienstanbieterinnen, die nur ganz
bestimmte Dienstleistungen – Teilbereiche einer End-zu-End-Telekommunikation – bereitstellen.
Hierbei handelt es sich unter anderem um „Internet Service Provider“ (ISP), „Switchless Reseller“
oder die Anbieterinnen von „Calling Card“- und „Call Back“-Diensten.

Aufgrund der

zunehmenden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem

Status solcher

Anbieterinnen von Telekommunikationsdienstleistungen, der eben auch einen grossen Einfluss auf
Fragen der Nummernzuteilung oder der Interkonnektion etc. haben kann, hat das BAKOM den
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Begriff

und

den

Status

einer

Fernmeldedienstanbieterin

(FDA)

nach

FMG

in

einem

Informationsblatt erläutert.

Die wichtigsten Aussagen dieser Information sollen hier kurz zusammengefasst werden. Eine
ausführliche Beschreibung der Definition einer FDA ist voraussichtlich ab Ende Oktober beim
BAKOM, Abteilung Telecomdienste – Festnetzdienste und Grundversorgung, bzw. auf unserer
Homepage erhältlich.

Gemäss der in der genannten Information angestellten Interpretationen des Gesetzes und der
Verordnungen ist eine Anbieterin von Telekommunikationsdiensten nach dem Fernmeldegesetz
(FMG) dann als eine Fernmeldedienstanbieterin (FDA) zu bezeichnen, wenn sie die folgenden
Bedingungen erfüllt:
1. Der durch die Anbieterin angebotene bzw. erbrachte Dienst liegt im Geltungsbereich des FMG.
2. Die

Anbieterin

ermöglicht

Dritten

das

fernmeldetechnische

Übertragen

(elektrisches,

magnetisches, optisches oder anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen von
Informationen über Leitungen oder Funk) von Informationen.
3. Die Anbieterin bietet Dritten einen entsprechenden Fernmeldedienst an und übernimmt für
diesen Dienst gegenüber den Kunden und der Aufsichtsbehörde die volle Verantwortung.
4. Die Anbieterin unterhält eine Kundenbeziehung.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass für das „Erbringen“ eines Fernmeldedienstes und somit
für die Anerkennung einer Dienstanbieterin als Fernmeldedienstanbieterin das Vorliegen einer
Kundenbeziehung ausreicht, wobei die Anbieterin ihren Kunden gegenüber Gewähr für die
korrekte Informationsübermittlung bietet. Die Anbieterin muss also in einem privatrechtlichen
Vertragsverhältnis

mit

mindestens

einer

Endkundin

oder

mindestens

einer

anderen

Fernmeldedienstanbieterin stehen. Dabei umfassen die wesentlichen Vertragselemente die
Beschreibung der zu liefernden Dienstleistung inklusive Bedingungen und Qualität, Preise,
Kündigungs- und Haftungsbestimmungen etc..

Zusammenfassung:
Unter der Voraussetzung, dass die entsprechende Geschäftstätigkeit unter den Geltungsbereich
des FMG fällt, ist im Lichte der vorstehenden Ausführungen eine Fernmeldedienstanbieterin also
eine natürliche oder juristische Person, die Informationen für Dritte fernmeldetechnisch selber
ó
ó
ó

überträgt oder übertragen lässt und diesem Dritten gegenüber im Rahmen eines privatrechtlichen
Vertragsverhältnisses die Verantwortung für das Erbringen der versprochenen Dienstleistung
übernimmt.

ó

Die Konzessions- oder Meldepflicht einer FDA ist hierbei wie folgt geregelt:
Wer Fernmeldedienste erbringt und dabei in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht für die
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Diensteerbringung quantitativ oder qualitativ erhebliche Teile der Übertragungsinfrastruktur
(Vermittlungs- oder Übertragungseinrichtungen) unabhängig betreibt, ist konzessionspflichtig.

Lediglich meldepflichtig ist hingegen, wer für das Erbringen seiner Dienstleistungen nur wenige
oder nicht zentrale Teile der Übertragungsinfrastruktur selber betreibt oder dafür eine
Übertragungsinfrastruktur in Anspruch nimmt, welche durch eine andere Konzession bereits
abgedeckt ist.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

René Koch: +41(0)32 327 58 61 oder rene.koch@bakom.admin.ch

ó
ó




NEUE TECHNOLOGIEN

3RZHU/LQH&RPPXQLFDWLRQV 3/&
Allgemeines
Die bereits weitgehende Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes einerseits und die
schrittweise Deregulierung des Energieversorgungsmarktes auf der anderen Seite haben das
Interesse vor allem der Energieversorgungsunternehmn geweckt, ihre Stromkunden auch
bezüglich Sprach- und möglichst hochbitratiger Datenkommunikation über das Stromnetz zu
versorgen. Die Niederspannungsnetze der Stromkonzerne könnten in Zukunft auf der „letzten
Meile“ zum Endkunden zur Alternative nicht nur hinsichtlich des herkömmlichen Telefonnetzes,
sondern auch der anderen „letzte-Meile-Konkurrenten“ – Wireless Local Loop (WLL) und TVKabelnetze – werden.

PLC-Prinzip
Den prinzipiellen Aufbau der PLC-Systeme kann man in einen Ausserhaus- und einen
Inhausbereich unterteilen: Die Einspeisung der hochfrequenten Telekommunikations-Signale
geschieht in der Umspannstation vom Mittelspannungs- ins Niederspannungsnetz, während die
Auskopplung dieser Signale am jeweiligen Hausanschlusspunkt (nahe beim HaushaltsStromzähler) vorgenommen wird. Durch die erneute Signal-Einspeisung – jetzt hinter dem
Stromzähler – können diese Telekommunikations-Signale schliesslich im Inhausbereich an jeder
230-V-Steckdose über ein spezielles Modem empfangen werden. Die Busstruktur der
Niederspannungsnetze

verlangt

vom

PLC-System

entsprechend

auch

ein

geeignetes

Mehrfachzugriffsverfahren (Punkt-Multipunkt-Struktur).
In „down“- und „up“-Richtung soll schneller Datentransfer ermöglicht werden: Bisher sind in PLCFeldversuchen bereits Internet-Datenraten von 1,3 Mbit/s erreicht worden, man strebt aber ein
Mehrfaches des momentan Erzielten an. Der PLC-Kunde ist prinzipiell immer „online“, da er über
seine Steckdose fest mit einer „Standleitung“ des Niederspannungsnetzes verbunden ist.
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5HJXOLHUXQJ
Die Verwendung des Niederspannungsnetzes als Übertragungsmedium für höher- und hochfrequente Signale ist nicht unproblematisch: Die Leitungen des Niederspannungsnetzes sind erdunsymmetrisch und in der Regel ungeschirmt; dies bedeutet, dass die hochfrequenten PLC-Signale
nicht nur leitungsgebunden – mit potenziell störendem Effekt – zu allen Stromverbrauchern im
Inhausbereich gelangen, sondern auch durch Abstrahlung im Inhaus- und im Ausserhausbereich
unter Umständen die bestehenden Funkdienste störend beeinflussen können. Obwohl europaweit
schon seit ein paar Jahren einige Feldversuche durchgeführt werden, müssen weitere Erfahrungen
gesammelt werden, um PLC-Pegelgrenzwerte und -Frequenzbereiche schliesslich so festlegen zu
können, dass einerseits die bestehenden Funkdienste nicht beeinträchtigt werden, andererseits
aber auch die Vorgaben für die neue PLC-Technik nicht zu restriktiv ausfallen.

In jüngster Zeit sind Bestrebungen im Gange, die PLC-Technik auf europäischer Ebene (ETSI) zu
standardisieren. Dies ist zu begrüssen, und das BAKOM wird sich im Rahmen seiner Möglichkeiten
daran beteiligen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Harald Berger: Tel. 41(0)32 327 59 61 oder

ó
ó

harald.berger@bakom.admin.ch




VARIA

Neue Aufgaben - Neue Broschüre
Leben ist Kommunikation. Wo kommuniziert wird, hat auch das Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM) seinen Platz. Die Ende Juli erschienene Präsentationsbroschüre des BAKOM steht
deshalb unter dem Motto: „Wo das Leben stattfindet, ist auch das BAKOM.“ Mit unserer Broschüre
wollen wir auf einfache Art die Aufgaben, Arbeiten und Lösungen des BAKOM präsentieren.

Ein flacher Sandstrand: Die Wellen rollen langsam auf den Strand zu. Das Meer liegt ruhig da. Ein
Schiff fährt ins offene Meer hinaus. Über den Strand führt ein Gehweg, auf dem Menschen
aufeinander zugehen.

ó
ó
ó

Dieses Bild in der neuen Präsentationsbroschüre drückt aus, was das BAKOM im weitesten Sinn

ó

Grundlagen. Es fördert technische Standards, teilt Frequenzen zu und ist an der Vergabe von

fördert, nämlich Menschen zusammenbringen, Nähe schaffen und Grenzen überwinden. Damit die
Kommunikation in der Schweiz funktioniert, schafft das BAKOM als Regulator gemeinsame

Konzessionen beteiligt. Das BAKOM reguliert, damit der Wettbewerb spielt. Die Konsumenten
sollen vom fairen Wettbewerb der Marktteilnehmer profitieren können. Das Strandbild leitet diese
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Rolle auf emotionale und plastische Weise ein. Auf der hier vorgestellten Doppelseite wird unsere
Aufgabe als Regulator kurz und prägnant dargestellt. Auf dieselbe Art und Weise werden auch
unsere anderen Rollen (BAKOM als Förderer, Koordinator, Wegbereiter, Dienstleister) vorgestellt.

Diese Art der Präsentation war im BAKOM schon lange ein Bedürfnis. Sie widerspiegelt unsere
Arbeitsweise und Betriebskultur. Im BAKOM haben wir den Finger am Puls der Zeit, wir denken
voraus, damit unter anderem der Telekommunikationsmarkt als Zukunftsmarkt seine ganze
Wirkung entfalten kann. Dies auch gegen aussen zu präsentieren ist das Ziel unserer Broschüre.

Wessen Neugierde nach der Lektüre der Broschüre so richtig geweckt worden ist, den lassen wir
natürlich nicht im Regen stehen. Für das tiefere Informationsbedürfnis sind, wie gewohnt, die
Internet-Seite und selbstverständlich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig.

Sie können diese Broschüre beim Bundesamt für Kommunikation, Logistik, Zukunftstrasse 44,
Postfach, CH-2501 Biel-Bienne bestellen.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Roberto Rivola: Tel. +41(0) 32 327 55 50 oder roberto.rivola@bakom.admin.ch

ó
ó




Lesenswertes
Seit einigen Jahren befindet sich der Telekommunikationssektor in einem raschen ständigen
Wandel. Es wird daher immer schwieriger, alle wichtigen Entwicklungen in diesem Bereich zu
erfassen und den Überblick zu behalten – auch für Personen, die im Fernmeldemarkt tätig sind.
Eine grosse Hilfe dabei bietet die ausgezeichnete Publikation «Communications Outlook 1999» der
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).
Bei dieser jüngsten Publikation handelt es sich um die fünfte Ausgabe einer alle zwei Jahre
erscheinenden Reihe (die leider nicht in deutscher Sprache erhältlich ist). Sie enthält zahlreiche
3

Informationen insbesondere statistischer Art und umfasst die folgenden elf Kapitel:
•

Einleitung

•

Jüngste Entwicklung der Politik im Kommunikationsbereich

•

Grösse des Telekommunikationsmarktes

•

Grösse und Umfang des Netzwerks

•

Internet-Infrastruktur

•

Rundfunkdienste

•

Telekommunikationstarife

•

Dienstequalität

•

Beschäftigung und Produktivität

•

Handel mit Fernmeldegeräten

•

Unterstützung des Telekommunikationssektors

3

Aus praktischen Gründen hören einige Zeitreihen 1997 auf.
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Diese Publikation ist in englischer und in französischer Sprache erhältlich und kann in jeder
Buchhandlung bestellt werden.
ö Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Nathalie Schwab: Tel. +41(0)32 327 55 97 oder nathalie.schwab@bakom.admin.ch

ó
ó




Wichtigste Resultate der Umfrage bei unseren Leserinnen und
Lesern
Unserer letzten Ausgabe beigelegt war ein Fragebogen, mit dem wir die Meinung unserer
Leserinnen und Leser über die Gestaltung und den Inhalt der Zeitschrift «Telecom Info-Mailing» in
Erfahrung bringen wollten. Erfreulicherweise wurden uns 201 Fragebögen retourniert, was einer
Rücklaufquote von 28% entspricht. Wir möchten den betreffenden Personen an dieser Stelle
herzlich für ihre Zusammenarbeit danken. Wie sie bereits beim Durchblättern dieser neuesten
Ausgabe feststellen können, haben wir ihre Antworten und konstruktiven Vorschläge bereits so gut
wie möglich berücksichtigt.
Bezüglich der wichtigsten Ergebnisse kann festgestellt werden, dass unsere Zeitschrift von den
Befragten auch gelesen wird. 60% lesen zwar nur die Artikel, die für sie von besonderem Interesse
sind, 30% jedoch geben an, fast die ganze Broschüre durchzulesen. Darüber hinaus finden 98%
der Leser, dass unsere Publikation nützlich ist, da sie Informationen, neue Ideen und
Denkanstösse vermittelt. 10% der Befragten wünschen sich eine umfangreichere Zeitschrift,
4

während 83% mit der heutigen Seitenzahl zufrieden sind. In 62,5% der Fälle (alle Fragen
zusammengenommen) waren unsere Leserinnen und Leser der Auffassung, dass die Gestaltung
gut bzw. sehr gut sei, wobei jedoch der ästhetische Gesamteindruck und der Nutzen der
Illustrationen weniger überzeugten. Noch erfreulicher sind die Resultate betreffend den
redaktionellen Inhalt, den 80,4% als gut oder sehr gut beurteilten. Ein Fünftel der Befragten
wünscht sich allerdings praxisorientiertere Artikel.

Mit grossem Interesse haben wir ausserdem von den kritischen Bemerkungen und Vorschlägen
Kenntnis genommen. Natürlich gab es darunter einige widersprüchliche und daher unrealisierbare
Anregungen. Der zahlreichen klaren Kritik bezüglich des Formats der Publikation, der
ó
ó
ó

zweispaltigen Textgestaltung und des nüchternen Layouts haben wir jedoch, wie Sie in dieser
Ausgabe sehen können, unsere ganze Aufmerksamkeit geschenkt.

ó
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Aggregierte Zahl basierend auf den Antworten für verschiedene Fragen (Gestaltung/Inhalt)

Die guten Ergebnisse der Umfrage sollten uns jedoch nicht dazu verleiten, uns auf unseren
Lorbeeren auszuruhen. Die Vermutung würde sich wahrscheinlich bestätigen, dass sich vor allem
die an unserer Publikation interessierten Leserinnen und Leser die Mühe gemacht haben, den
Fragebogen auszufüllen – man bezeichnet dies gewöhnlich als "Self-selection bias" –, und dass
das Gesamtergebnis im Falle einer erschöpfenden Umfrage vielleicht weniger erfreulich
ausgefallen wäre. Das Redaktionsteam des «Telecom Info-Mailing» wird seine Anstrengungen
deshalb verdoppeln, um Ihnen eine möglichst nützliche und interessante Zeitschrift zu bieten.
ö

Die detaillierten Resultate der Umfrage sind erhältlich bei:
Dr. Nathalie Schwab, Tel. +41(0)32 327 55 97 oder nathalie.schwab@bakom.admin.ch
Iris Sonderegger, Tel. +41(0)32 327 55 93 oder iris.sonderegger@bakom.admin.ch
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