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Kapitel 1: 
 
Die Geo-Domains von ICANN: Domains von 
Seperatisten? 
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ICANN führt eine ganze Reihe von Geo-Domains ein. 
Um das Besondere an den Swiss-Domains zu verstehen,  
ist ein Vergleich mit anderen Geo-Domains sinnvoll. 
 
Schottland hat sich gegen die Unabhängigkeit 
ausgesprochen. Im Internet wird sich Schottland mit den 
Scot-Domains dennoch unabhängig von den britischen 
uk-Domains machen. Auch Bayern wird mit den Bayern-
Domains ein Stück Unabhängigkeit im Web 
verwirklichen. Am 30. September startet die Live-Phase 
der Bayern-Domains, in der jeder registrieren kann. 
   
Die Beantragung von Geo-Domains in ICANNs 
Programm für New Top Level Domains folgte nicht etwa 
nur technischen Gesichtspunkten. Besonders die 
Regionen, die Tendenzen zur Autonomie oder gar 
Separatismus aufweisen, sind unter den Kandidaten für 
neue Geo-Domains gut vertreten. 
 
Die Beantragung einer neuen Top Level Domain als 
Ausdruck für politische und kulturelle Autonomie trifft 
mit Sicherheit auf folgende Domains zu: 
 
1. ICANN hat die Bewerbung for .eus-Domains gebilligt 
(http://www.domainregistry.de/eus-domains.html). Dies 
ist die Domain für das Baskenland. Die Tendenzen zu 
Separatismus und Autonomie im Baskenland sind 
hinlänglich bekannt. Der Domainname leitet sich vom 
Namen des Baskenlandes in baskischer Sprache ab. 
Probleme bei dieser Bewerbung um .eus sehen Fachleute 
darin, daß die Ähnlichkeit dieser Domain zu .eu - der 
Domain Europas - sehr groß ist. 
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2. ICANN hat der Bewerbung für .barcelona-Domains 
zugestimmt. (http://www.domainregistry.de/barcelona-
domains.html). Man liegt sicherlich nicht falsch, wenn 
man diese Domain auch als Ausdruck des 
Unabhängigkeitsstrebens von Katalonien betrachtet, 
deren Hauptstadt Barcelona ist. Auch das kürzliche 
Verbot des Stierkampfes in Katalonien hat sicherlich 
nicht nur Tierschutzgründe, sondern kann auch als 
Abgrenzung von Rest-Spanien verstanden werden. Die 
katalonische Gemeinschaft hat bereits die Domain .cat, 
die die erste Regio-Domain darstellt, also eine Domain, 
die sich nicht auf ein Staat oder Land, sondern auf eine 
Region bezieht. (http://www.domainregistry.de/cat-
domains.html). 
 
3. ICANN stimmte auch der Bewerbung für .gal-
Domains zu, das für das spanische Galizien 
steht(http://www.domainregistry.de/gal-domains.html). 
Auch in Galizien gibt es starke Autonomiebestrebungen. 
 
4. ICANN hat der Domain .bzh-Domains grünes Licht 
gegeben(http://www.domainregistry.de/bzh-
domains.html). Dieses Kürzel steht für die Bretagne. Die 
Autonomiebestrebungen der Bretonen sind seit langem 
bekannt. 
 
5. Von Korsika stammt die Bewerbung um .corsica-
Domains (http://www.domainregistry.de/corsica-
domains.html). Bereits Napoleon hatte mit den 
Separatisten-Bewegungen auf Korsika Probleme. 
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6.Auch .scot-Domains ist Ausdruck eines 
Unabhängigkeitsstrebens 
(http://www.domainregistry.de/scot-domains.html),das 
sich auch in der politischen Abstimmung über die 
Unabhängigkeit Schottlands niederschlug. 
 
7. Ähnliches gilt auch für die Bewerbungen aus Wales. 
Wales bekam gleich zwei Domains: .wales-Domains und 
.cymru-Domains.(http://www.domainregistry.de/wales-
domains.html und http://www.domainregistry.de/cymru-
domains.html). Hier ist allerdings wohl die kulturelle 
Komponente stärker als die unmittelbar politisch. 
 
8. Aus Belgien stammen die Bewerbungen für 
.vlaanderen-Domains und .brussels-Domains 
(http://www.domainregistry.de/vlaanderen-domains.html 
und http://www.domainregistry.de/brussels-
domains.html). Von einer neuen Domain .wallonie ist 
noch nichts bekannt, aber das kann ja noch in der 
Zukunft kommen. Belgien droht bekannterweise in 
Wallonien, Flandern und Brüssel zu zerfallen.Darüber 
hinaus gibt es in Ostbelgien auch eine starke deutsche 
Gemeinschaft, die allerdings an dem Zentralstaat festhält. 
 
9. ICANN hat die quebec-Domain erlaubt. 
(http://www.domainregistry.de/quebec-domains.html). 
Die neue Regierungspartei in Quebec strebt die 
Loslösung Quebecs von Kanada an. 
 
10. Auch die Bayern-Domains kann man als Ausdruck 
des Autonomie-Strebens des Freistaates Bayern sehen 
(http://www.domainregistry.de/bayern-domains.html). 
Auch wenn nicht so viele Bayern soweit gehen würde, 
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wie CSU-Mitglied Scharnagl, der die Unabhängigkeit 
Bayerns wie die Bayern-Partei fordert, so halten doch 
viele Bayern ihr Land für etwas Besonderes. 
 
11. Aus dem österreichischen Tirol stammt die 
Bewerbung für .tirol-Domains. 
(http://www.domainregistry.de/tirol-domains.html). 
Dahinter steckt sicherlich nicht ein Streben Tirols aus der 
Republik Österreich auszutreten, aber man geht nicht fehl 
in der Annahme, daß unter der Domain .tirol eine von 
vielen Tirolern gewünschte Wiedervereinigung des 
italienischen Südtirols mit dem österreichischen Tirol 
stattfindet. 
 
Fördern einschlägige Geo-Domains nun den 
Separatismus? Mit Sicherheit sind die eifrigsten 
Separatisten der jeweiligen Regionen auch für die eigene 
Domain.  Man kann natürlich auch die Meinung 
vertreten, daß die eigene regionale Domain Ausdruck 
von Autonomie ist und eine umfassende Autonomie für 
viele Vertreter von regionalen Interessen ein Ersatz für 
die tatsächliche politische Abspaltung ist. 
                    
 
Hans-Peter Oswald  
http://www.domainregistry.de/neue-domais.html  
http://www.domainregistry.de/bayern-domains.html 
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Kapitel 2: 
 
Swiss-Domains: Wo .Swiss draufsteht, ist Schweiz 
drin 
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Was? Die Schweiz führt eine neue Domain ein. Das kann 
doch nicht sein. Die Schweiz hat doch bereits eine 
Domainendung: die ch-Domain. Die Schweiz leistet sich 
dennoch einezweite Domain: die Swiss-Domain. 
 
Laut Berichten gibt es bereits 40.000 Vor-Bestellungen 
für die Swiss-Domains.  Die Sunrise Period der Swiss-
Domains läuft seit dem 7. September. In der Sunrise-
Period dürfen nur Inhaber besonderer 
Rechte eine Domain erwerben. 
 
 
Die Swiss-Domain ist eine ganz besondere Domain mit 
besonderen Bedingungen. 
 
 Der Domaininhaber muß eine Firma mit Hauptsitz oder 
einer Niederlassung in der Schweiz sein.  
"Schweizermacher" sind nicht erwünscht. Oder mit 
anderen Worten: Eine Treuhand-Lösung ist nicht 
möglich. 
 
 Man kann sich für  Swiss-Domains nur bewerben. Für 
generische Begriff ist es ratsam, ein Dossier 
einzuschicken. 
 
Die Registrierungsstelle behält sich die Zuteilung von 
Swiss-Domains vor. 
 
Um die Qualität der Inhalte der Swiss-Domains 
sicherzustellen, werden die Namen darin nicht nach  dem 
verbreiteten Prinzip "first come - first served" zugeteilt. 
Die Gesuchsteller müssen einige Kriterien  erfüllen und 
die vorgesehene Verwendung untersteht Bedingungen. 
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Die Registrierungsstelle unterzieht daher die  
eingehenden Gesuche einer Vorprüfung. 
  
In der ersten Zeit können nur juristische Personen 
berücksichtigt werden. Eine Öffnung für  natürliche 
Personen ist später möglich, aber zurzeit nicht geplant.   
 
Die Gesuchstellenden müssen zwingend einen 
genügenden Bezug zur Schweiz nachweisen, zum  
Beispiel über einen Sitz der Gesellschaft und einen 
physischen Verwaltungssitz in der Schweiz  verfügen. 
Die beantragte Bezeichnung muss in einer zugelassenen 
Kategorie enthalten sein und die  Verwendung muss 
rechtlich zulässig sein.   
 
Die Gesuchsteller müssen zudem einen objektiven Bezug 
zur beantragten Bezeichnung  nachweisen. Bei einer 
Markenbezeichnung oder einer Firmenbezeichnung muss  
der Gesuchsteller über das Recht daran verfügen. Ein 
Name einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft  ist für 
diese reserviert, gerade für Kantone, deren Abkürzungen 
und Gemeinden. Bei geographischen  Bezeichnungen 
muss ein Recht daran vorliegen, oder eine Bewilligung 
der zuständigen öffentlich- rechtlichen Körperschaft 
(zum Beispiel das Kaffeemaschinen-Unternehmen Jura 
mit dem Kanton  Jura).   
Generische Namen von besonderem Interesse für einen 
Teil oder die ganze schweizerische  Gemeinschaft wie 
zum Beispiel "hotel.swiss", "sport.swiss", "bank.swiss" 
bilden eine separate  Kategorie. Sie werden mit einem 
eigenen Prozess behandelt, den 
Namenszuteilungsmandaten. 
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Die Eröffnung von .swiss erfolgt in zwei Schritten. In der 
Startphase der privilegierten Zuteilung  ("Sunrise") vom 
7. September bis am 9. November 2015 können nur 
bestimmte  Kategorien von Anwendern ein Gesuch 
stellen:   
 
-die Inhaber von im Trademark Clearing House (TMCH) 
der ICANN eingeschriebenen Marken   
- öffentliche-rechtliche Körperschaften  
- Inhaber von in der Schweiz geschützten Marken und 
anderen Kennzeichenrechten  
 
Diese Liste bildet gleichzeitig die Hierarchie in diesen 
drei Kategorien ab. Falls mehrere Gesuche für  den 
gleichen Namen gleichzeitig bestehen, wird eine im 
TMCH eingeschrieben Marke bevorzugt  -  allerdings nur 
während der Lancierungsphase. Auf der nächsten Stufe 
wird eine öffentliche-rechtliche  Körperschaft gegenüber 
einer geschützten schweizerischen Marke bevorzugt  - 
ausser es kommt eine Vereinbarung anderen Inhalts 
zwischen den beiden zu Stande.   
 
In der zweiten Phase der vollständigen Eröffnung und 
dem normalen Betrieb ab dem 11. Januar  2016 steht 
.swiss allen juristischen Personen offen.  
 
 Einige generische Namen sind für einen Teil oder die 
ganze schweizerische Gemeinschaft von  Interesse. Im 
Interesse maximalen Nutzens für einen möglichst grossen 
Teil der betroffenen  Gemeinschaft werden diese mit 
einem Mandat zugeteilt. 
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Gesuchstellende für diese Namen müssen einen 
wichtigen Teil oder die gesamte betroffene  
Gemeinschaft repräsentieren und den Nutzen der 
vorgesehenen Anwendung für die ganze  Gemeinschaft 
aufzeigen. Ein Dossier kann spontan oder auf 
Ausschreibung eingereicht werden und  dient dem 
BAKOM zur Prüfung und Entscheidung. Bei mehreren 
Gesuchen wird das bevorzugt,   dessen Projekt der 
betroffenen  Gemeinschaft den klar grösseren Mehrwert 
bringt. Dabei erfolgt die  Zuteilung für eine (noch nicht 
festgelegte) Frist und die zugeteilten Namen müssen 
verwendet werden.  Natürlich gelten auch für 
Namenszuteilungsmandate die allgemeinen Bedingungen 
von .swiss .  
Namenszuteilungsmandate können sich auf mehrere  
verbundene Bezeichnungen beziehen (zB hotel,  hotels, 
albergo). Diese Verbindung beugt Verwechslungen vor, 
die vorkommen könnten, wenn einer  Stelle hotel und 
einer anderen hotels zugeteilt würde. Alle gewünschten 
Bezeichnungen sind im   gleichen Registrierungsgesuch 
anzugeben 
 
Wer ein Unternehmen in Zürich besitzt, hat demnächst 
die Auswahl zwischen drei Schweizer Domainendungen: 
den ch-Domains, den Swiss-Domains und den Zuerich-
Domains. 
 
 Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking 
in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains 
hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-
Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-
Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google 
häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains 
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und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-
Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains 
lokal besser." 
 
Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, 
dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell 
auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also 
auch auf die neuen Swiss-Domains und Zuerich-
Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die 
Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als 
wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain 
heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss: 
 
 "Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das 
Ranking in Suchmaschinen verbessern." 
 
Marc Müller 
http://www.domainregistry.de/swiss-domains.html 
http://www.domainregistry.de/ch-domains.html 
http://www.domainregistry.de/zuerich-domains.html 
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Warum Swiss-Domains? 
 
Warum sollten Schweizer Firmen und internationale 
Firmen mit Niederlassungen in der Schweiz neben der 
bereits existierenden Ch-Domain noch eine Swiss-
Domain registrieren? 
 
Die neuen Swiss-Domains weisen zwei Vorteile auf: 1. 
Wo .Swiss draufsteht, ist ganz sicher Schweiz drin. Die 
Swiss-Domains sind ein eindeutiger Hinweis auf die 
Herkunft aus der Schweiz 2. Die Swiss-Domains bieten 
ein besseres Ranking bei Google im Vergleich zu 
anderen Domainendungen. Die .ch-Domains kann jeder 
weltweit registrieren. Eine .ch-Domain ist also keine 
Garantie und kein Markenzeichen für »Made in 
Switzerland«. Die neue Swiss-Domain ist anders 
konzipiert: Nur Schweizer Firmen und ausländische 
Firmen mit einer Niederlassung in der Schweiz dürfen 
Swiss-Domains registrieren. 
 
 Die Registrierungsstelle forumuliert das 
Alleinstellungsmerkmal der Swiss-Domains mit diesen 
Worten: 
  
 "Die Top Level Domain .swiss schafft für deren Träger 
Mehrwert, weil sie 
 
   -die Herkunft und die Verankerung von Schweizer 
Unternehmen und Organisationen unmissverständlich 
aufzeigt -die Identifikation mit der Marke Schweiz und 
deren Werten unterstreicht -dem Webauftritt von 
Schweizer Organisationen die Exklusivität verleiht, die er 
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verdient -die Schweizer Marken im Heimmarkt und weit 
über die Landesgrenzen hinaus profiliert." 
    
    
   Es existieren aber noch eine Reihe weiterer Vorteile. 
Selbst für Schweizer Ohren ist "ch" nicht so eingängig 
wie das englische "swiss". Das bedeutet, daß eine 
Domain unter .Swiss eine höhere Merkfähigkeit besitzt 
als eine Ch-Domain. Die Swiss-Domains besitzen in 
vielen Fällen viel Charme, weil die Kombination von 
Firmennamen+.Swiss so eingängig und 
selbstverständlich klingt. Die natürliche Logik einer 
Verbindung eines Schweizer Firmennamen mit .Swiss 
verleiht den Swiss-Domains im Vergleich zu den Ch-
Domain noch eine zusätzliche Merkfähigkeit, die den 
phonetischen Vorteil von .Swiss im Vergleich zu .ch 
noch verstärkt. 
    
   Es spricht daher vieles dafür, außer der vorhandenen 
Ch-Domain noch eine Swiss-Domain zu registrieren. Die 
Swiss-Domain kann übrigens problemlos auf die Ch-
Domain weitergeleitet werden, falls man nicht in einen 
eigenständigen Webauftritt unter .Swiss investieren will. 
Auch eine Aufteilung, z.B. Ch-Domain in den vier 
Schweizer Landessprachen, und die Swiss-Domain in 
englisch, kann für viele Schweizer Firmen und 
internationale Firmen mit Schweizer Niederlassungen 
sinnvoll sein. 
 
In der Sunrise Phase können Sie mit einer Schweizer 
Marke, einer in der Schweiz gültigen internationalen 
Marke, einem Schweizer Handelsregisterauszug oder 
einer Marke, die beim Trademark Clearinghouse 
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angemeldet ist die gleichlautende Domain bestellen. Die 
Sunrise Period ging vom 7.September 2015 – 9. 
November 2015. 
 
 Die General Availability Phase startet am 11. Januar 
2016.  
  
  
Hans-Peter Oswald 
 http://www.domainregistry.de/swiss-domains.html 
http://www.domainregistry.de/swiss-domain.html 
http://www.domainregistry.de/ch-domains.html 
http://www.domainregistry.de/zuerich-domains.html 
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Swiss-Domains-More Swissness is not possible 
 
The registry writes about .swiss, that this new domain 
extension 
"-unmistakably indicates the origin and the base of Swiss 
businesses and organisations. 
-underlines identification with the Swiss brand and its 
values. 
-gives the web presence of Swiss organisations the 
exclusivity they deserve. 
-raises the profile of Swiss brands far beyond the national 
frontiers." 
 
Only companies with settlements in Switzerland can 
apply for .swiss. Anyboy can apply for .ch-Domains. 
More "swissness" than with .swiss is not possible at the 
web. If it's swiss, make it .swiss! 
 
The relationship between better ranking and the new top-
level domains was proved by a study of Searchmetrics 
for Berlin-domains. Websites with Berlin-Domains 
frequently place better than websites with .de domains 
and .com domains in regional searches at Google. The 
result of the study by Searchmetrics can be summarized 
as follows: 
 
"42% of searches show that .berlin domains rank better 
locally ." 
 
The study of total sites in Houston shows that the results 
by Searchmetrics can be generalized to all new top level 
domains, including the new Swiss-Domains and Zurich-
Domains: It was proved that Google uses the domain 
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endings of the New Top Level Domains as a key element 
for the assessment of domains. Total sites draws as a 
conclusion: 
 
"It is clear that the new top-level domains improve the 
ranking in search engines. " 
 
A business registration document, a Swiss trademark or 
an International Trademark valid in Switzerland is 
sufficient, to apply for a swiss-domain in the Sunrise 
Period. 
 
Additional costs of 250 EUR for the registration at the 
trade mark clearinghouse must only be paid, if you use 
other trademarks than Swiss trademarks. 
 
  Hans-Peter Oswald 
http://www.domainregistry.de/swiss-domain.html 
http://wwww.domainregistry.de/swiss-domains.html 
http;//www.domainregistry.de/zuerich-domain.html 
http://www.domainregistry.de/ch-domain.html 


