.de-Domain - Domainauftrag (für DENICdirect-Kunden)

Ihr Vertragspartner:
DENIC eG, Frankfurt am Main
Ihr Auftrag wird bearbeitet von:
DENIC Services GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 6
64295 Darmstadt

Telefax: +49 6151 62 90 943
E-Mail: direct@denic-services.de

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Als

künftige/r Domaininhaber(in)

Vertreter(in) des/der künftigen Domaininhabers/Domaininhaberin

beauftrage ich hiermit DENICdirect, die Domain

.de
mit den folgenden Daten zu registrieren:

Domaininhaber(in)
Name:

_________________________________________________________________________________
Bei Person: Vor- und Familienname
Bei Organisation: vollständige Firmierung mit Rechtsformzusatz; Beispiel: Muster GmbH

Anschrift:

_____________________________________________________________________
Beispiel: Musterstraße 19. Die Angabe einer Postfachadresse reicht nicht aus.

PLZ:

_________________

Land:

________________________________

E-Mail:

_____________________________________________________________________

________________________________
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Rechnungsanschrift/Rechnungsempfänger
Die Rechnungen sollen an den/die Domaininhaber(in) unter dessen/deren oben angegebener Anschrift adressiert und
versandt werden.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Sollen die Rechnungen an den/die Domaininhaber(in) adressiert und versandt werden, speichert DENIC die Daten des
Domaininhabers – ggf. abweichend von Ziffer VII Absatz 2 der DENIC-Domainrichtlinien - aufgrund gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten mindestens bis zum Ablauf des zehnten vollen Kalenderjahres nach Begleichung oder
Stornierung der letzten an den/die Domaininhaber(in) adressierten Rechnung.

Ust-IdNr (nur wenn Domaininhaber(in) in einem anderen EU-Mitgliedsland ansässig ist):

_____________________________________________________________________

Die Rechnungen sollen an den/die Domaininhaber(in) adressiert und versandt werden, jedoch nicht unter der oben
genannten, sondern unter der nachfolgenden Anschrift:

Anschrift: ______________________________________________________________________
Stadt: ___________________________________

PLZ:

___________________

Land:

___________________________________

Ust-IdNr (nur wenn Domaininhaber(in) in einem anderen EU-Mitgliedsland ansässig ist):

_____________________________________________________________________
Die Rechnungen sollen nicht an den/die Domaininhaber(in), sondern an den/die folgende(n) Rechnungsempfänger(in) adressiert
und versandt werden:

Name:

______________________________________________________________________
Bei natürlicher Person: Vor- und Familienname
Bei Organisation: vollständige Firmierung mit Rechtsformzusatz; Beispiel: Muster GmbH

Anschrift: ______________________________________________________________________
Stadt: ___________________________________

PLZ:

___________________

Land:

___________________________________

Telefon*: ___________________________________
Telefax*: ___________________________________
E-Mail*:

___________________________________

*Angabe optional
Ust-IdNr (nur wenn Domaininhaber(in) in einem anderen EU-Mitgliedsland ansässig ist):

_____________________________________________________________________
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Sofern es sich bei dem/der Rechnungsempfänger(in) um eine natürliche Person handelt, ist deren Einwilligung in die
Verarbeitung der vorstehend aufgeführten Daten erforderlich, die mittels Unterschrift des/der Rechnungsempfängers/
Rechnungsempfängerin im Anschluss an die nachfolgenden Hinweise zu dokumentieren ist. Fehlt diese Einwilligung, wird
DENIC die Rechnungen an den/die Domaininhaber(in) unter dessen/deren bei DENIC gespeicherter Anschrift adressieren
und versenden.
Ich bin damit einverstanden, dass die Rechnungen für die oben genannte Domain an mich adressiert und versandt
werden, und willige hiermit ein, dass DENIC meine vorstehend genannten Daten zu diesem Zweck speichert.

Zugleich nehme ich die folgenden Informationen zur Kenntnis:

(1) Die Speicherung der Daten des/der Rechnungsempfängers/ Rechnungsempfängerin erfolgt durch die DENIC eG,
Kaiserstraße 75-77, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland; E-Mail: info@denic.de; Fax: +49 69 27 235 238;
eingetragen im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter Nr. 770, USt-IdNr. DE 189976656;
Vorstand: Martin Küchenthal, Andreas Musielak, Sebastian Röthler, Dr. Jörg Schweiger.
(2) DENIC speichert die Daten, um Rechnungen für die oben genannte Domain zu erteilen. Grundlage ist die Einwilligung
des/der Rechnungsempfängers/Rechnungsempfängerin nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. a) der
Datenschutzgrundverordnung.
(3) Der/die Rechnungsempfänger(in) kann die von ihm/ihr hier erteilte Einwilligung jederzeit nach Artikel 7 Absatz 3 der
Datenschutzgrundverordnung schriftlich, per Telefax oder per E-Mail widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch jedoch nicht berührt.
(4) DENIC speichert die Daten des/der Rechnungsempfängers/Rechnungsempfängerin aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten bis zum Ablauf des zehnten vollen Kalenderjahres nach Begleichung oder Stornierung der letzten
an den/die Rechnungsempfänger(in) adressierten Rechnung.
(5) Der/die Rechnungsempfänger(in) hat nach den Artikeln 15 bis 18 und 20 der Datenschutzgrundverordnung in dem dort
und in §§ 34 und 35 des Bundesdatenschutzgesetzes geregelten Umfang das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung und Datenübertragbarkeit.
(6) Der/die Rechnungsempfänger(in) kann in Fragen des Datenschutzes bei dem Hessischen Datenschutzbeauftragten
Beschwerde führen.
(7) Der Datenschutzbeauftragte DENICs ist unter der in Absatz 1 angegebenen Anschrift und der E-Mail-Adresse
datenschutzbeauftragter@denic.de zu erreichen.

_______________________________________
Ort und Datum

________________________________________
Unterschrift des/der Rechnungsempfängers/
Rechnungsempfängerin
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Technische Einträge
Auftragstyp:

NSentry

**Nameserver

Technik wird nachgeliefert

**Es sind mindestens zwei Nameserver erforderlich, die ständig und über redundante Wege erreichbar sein müssen. Nameserver
müssen eine Reihe technischer Voraussetzungen erfüllen. Details hierzu finden Sie auf unserer Informationsseite unter
https://www.denic.de/domains/de-domains/registrierung/nameserver-und-nsentry-eintraege/.

*Nameserver/NSentry

_____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry

_____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry

_____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry

_____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry

_____________________________________________________________________

Die nachfolgend aufgeführten DENIC-Domainbedingungen, DENIC-Domainrichtlinien sowie die DENIC-Preisliste habe ich gelesen.
Ich erkenne sie als Bestandteil des Domainvertrags an. Insbesondere habe ich die Datenschutzhinweise in Ziffer VII der DENICDomainrichtlinien und § 8 der DENIC-Domainbedingungen zur Kenntnis genommen. Ebenso habe ich die Widerrufsbelehrung sowie
das Muster-Widerrufsformular erhalten, die ebenfalls diesem Formular anhängen, und sie zur Kenntnis genommen. Als Vertreter/in
des/der künftigen Domaininhabers/-in habe ich diese Dokumente auch dem/der künftigen Domaininhaber/in zur Kenntnis gebracht.

Sofern ich nicht selbst der/die künftige Domaininhaber(in bin, versichere ich, sein/ihr gesetzlicher Vertreter oder von ihm/ihr zu
diesem Auftrag bevollmächtigt zu sein, und bin mir darüber im Klaren, dass DENICdirect die weitere Bearbeitung von der
Vorlage eines Nachweises der gesetzlichen Vertretungsmacht oder einer Vollmacht abhängig machen kann.

______________________________________________
Vor- und Nachname des Unterzeichnenden in Blockschrift

_______________________________________________________
Telefonnummer des Unterzeichnenden für etwaige Nachfragen; Angabe freiwillig

_______________________________________

________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift und ggf. Stempel
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DENIC-Domainbedingungen

Die nachstehenden Bedingungen gelten für den
Domainvertrag zwischen der DENIC eG in Frankfurt am Main (im folgenden: DENIC) und dem Domaininhaber.
§ 1 Domainregistrierung und -verwaltung
(1) Der (künftige) Domaininhaber übermittelt DENIC
den Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied oder
unmittelbar. DENIC nimmt den Auftrag mittels erfolgreichem Abschluss der Registrierung an. Ist der
Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied erfolgt
und schafft der Domaininhaber danach nicht binnen vier Wochen die technischen Voraussetzungen für die Konnektierung der Domain einschließlich der Weitergabe der entsprechenden technischen
Daten
an
DENIC
resul(https://www.denic.de/service/tools/nast/),
tiert daraus unmittelbar die Auflösung des Domainvertrags (auflösende Bedingung).
(2) Ist der Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied
erfolgt, wird die Domain danach durch dasselbe
Mitglied für den Domaininhaber auch verwaltet.
Mitteilungen, die der Domaininhaber aufgrund
dieser Bedingungen an DENIC richtet, einschließlich einer etwaigen Vertragskündigung, sind dann
ebenfalls über das DENIC-Mitglied zu leiten. Mitteilungen DENICs an den Domaininhaber können
über das DENIC-Mitglied geleitet werden.
(3) Ist der Domainauftrag direkt an DENIC übermittelt worden oder gibt das bislang die Domain verwaltende DENIC-Mitglied die Verwaltung der Domain auf, erfolgt die weitere Domainverwaltung
durch DENIC selbst (Direktverwaltung durch DENICdirect).
(4) Der Domaininhaber kann die Verwaltung der
Domain von DENIC auf ein DENIC-Mitglied oder
umgekehrt sowie von einem auf ein anderes DENIC-Mitglied überleiten (Providerwechsel). Die
Überleitung erfolgt, wenn der Domaininhaber über
das DENIC-Mitglied, das künftig die Domain verwalten soll, bzw. im Falle der künftigen Direktverwaltung unmittelbar bei DENIC einen entsprechenden Auftrag erteilt. Dabei ist das Passwort
anzugeben, das der Domaininhaber zuvor über
das bisher die Domain verwaltende DENICMitglied bzw. im Falle der Direktverwaltung unmittelbar bei DENIC hinterlegt oder auf seine über ein
DENIC-Mitglied bei DENIC gestellte Anforderung
erhalten hat. Sofern die Überleitung in die Direktverwaltung durch DENIC erfolgen soll, kann ein
Passwort auch mit Erteilung des Auftrags zur künf-

tigen Direktverwaltung unmittelbar bei DENIC angefordert werden. Das Passwort ist ab Hinterlegung bei bzw. Ausstellung durch DENIC 30 Tage
gültig und kann nur einmal benutzt werden; sofern
der Domaininhaber das Passwort über das die
Domain verwaltende DENIC-Mitglied bei DENIC
hinterlegt hat, verliert es zudem seine Gültigkeit,
wenn dieses DENIC-Mitglied die Verwaltung der
Domain aufgibt (Absatz 3, 2. Alternative).
§ 2 Aufgaben DENICs
(1) DENIC nimmt die Domain und ihre technischen
Daten in die Nameserver für die Top Level Domain
.de auf (Konnektierung). Dies gilt nicht, wenn die
technischen Daten zur Konnektierung nicht geeignet sind oder aufgrund der dahinterstehenden
technischen Konfiguration zu einer übermäßigen
Belastung der Nameserver führen würden. Im letzteren Falle kann DENIC die technischen Daten
auch ändern, um die Konnektierung sicherzustellen.
(2) DENIC ist zu keinem Zeitpunkt zu prüfen verpflichtet, ob die Registrierung der Domain für oder
ihre Nutzung durch den Domaininhaber Rechte
Dritter verletzt.
(3) DENIC kann die Domain mit einem DisputeEintrag versehen, wenn ein Dritter Tatsachen
glaubhaft macht, die dafür sprechen, dass ihm ein
Recht zukommt, das durch die Domain möglicherweise verletzt wird, und wenn er erklärt, die daraus
resultierenden Ansprüche gegenüber dem Domaininhaber geltend zu machen. Der Dispute-Eintrag
hat Wirkung für ein Jahr, wird aber von DENIC
verlängert, wenn sein Inhaber eine Verlängerung
beantragt und nachweist, dass die Auseinandersetzung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Domain, die mit einem Dispute-Eintrag versehen ist,
kann vom Domaininhaber weiter genutzt, jedoch
nicht auf einen Dritten übertragen werden.
§ 3 Pflichten des Domaininhabers
(1) Der Domaininhaber versichert mit dem Domainauftrag, dass seine darin enthaltenen Angaben
richtig sind und er zur Registrierung bzw. Nutzung
der Domain berechtigt ist, insbesondere, dass
Registrierung und beabsichtigte Nutzung der Domain weder Rechte Dritter verletzen noch gegen
allgemeine Gesetze verstoßen.
(2) Der Domaininhaber stellt dauerhaft die technischen Voraussetzungen für die Konnektierung der
Domain sicher.

(3) Der Domaininhaber prüft sofort nach Registrierung über die DENIC-Domainabfrage unter
https://www.denic.de/webwhois/ seine Daten und
teilt DENIC etwaige Korrekturen sowie spätere
Änderungen jeweils unverzüglich mit. Dabei sind
die DENIC-Domainrichtlinien zu beachten, die
unter https://www.denic.de/domainrichtlinien/ aufrufbar sind.
(4) Hat der Domaininhaber seinen Sitz nicht in
Deutschland, so benennt er auf eine entsprechende Aufforderung durch DENIC binnen zwei
Wochen einen in Deutschland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten, dem dieselben Befugnisse zukommen wie einem Zustellungsbevollmächtigten i. S. v. § 184 der Zivilprozessordnung. Die
Benennung des Zustellungsbevollmächtigten
erfolgt gegenüber der Person, die eine Zustellung veranlassen will, und wird über DENIC an
diese Person gerichtet. Anzugeben sind der Name des Zustellungsbevollmächtigten sowie seine
Straßenanschrift; die Angabe einer Postfachadresse genügt nicht. In der Aufforderung, die DENIC per E-Mail an den Domaininhaber richten
kann, nennt DENIC die Person, die eine Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten veranlassen will. Die Aufforderung zur Benennung
eines Zustellungsbevollmächtigten setzt voraus,
dass die Person, die eine Zustellung veranlassen
will, einen entsprechenden Antrag bei DENIC
stellt und die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Dispute-Eintrags nach § 2 Absatz 3
Satz 1 erfüllt.
§ 4 Vergütung
(1) Der Domaininhaber ist zur Zahlung der Domainentgelte verpflichtet, die sich ebenso wie die Zahlungskonditionen aus der jeweils aktuellen DENICPreisliste
ergeben,
abrufbar
unter
https://www.denic.de/preisliste/. DENIC kann diese
Preisliste mit einer Ankündigungsfrist von zwei
Monaten ändern. Etwa bei der Zahlung anfallende
Bankgebühren trägt der Domaininhaber.
(2) Wird die Domain durch ein DENIC-Mitglied
verwaltet, ruht die Vergütungspflicht des Domaininhabers aus Absatz 1. Gibt das DENIC-Mitglied die
Verwaltung der Domain auf (§ 1 Absatz 3, 2. Alternative), so lebt die Vergütungspflicht auf, und der
Domaininhaber muss die Domainentgelte für die
Zukunft unmittelbar an DENIC entrichten.
(3) DENIC kann ihre Rechnungen per E-Mail an den
Domaininhaber übermitteln.
§ 5 Haftung
(1) DENIC haftet nur für von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden sowie bei verschuldeter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht

fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet DENIC höchstens bis zum typischerweise vorhersehbaren Schaden, in der Regel
bis zur Höhe des Domainentgelts für ein Jahr.
Diese Beschränkungen gelten nicht, soweit Schäden an Leib oder Leben entstanden sind.
(2) DENIC-Mitglieder sind nicht Erfüllungsgehilfen
DENICs.
(3) Der Domaininhaber haftet für sämtliche Schäden, die DENIC aufgrund fehlerhafter Angabe der
nach diesen Bedingungen und den DENICDomainrichtlinien erforderlichen Daten entstehen.
(4) Der Domaininhaber stellt DENIC von allen Ansprüchen Dritter frei und leistet DENIC Ersatz für
alle Schäden und Kosten, die ihr dadurch entstehen, dass sie von Dritten mit der Begründung in
Anspruch genommen wird, die Registrierung der
Domain für oder ihre Nutzung durch den Domaininhaber verletze deren Rechte. Ebenso ersetzt der
Domaininhaber alle Schäden und Kosten, die DENIC oder DENIC-Mitarbeitern durch ihre strafrechtliche Verfolgung wegen der Registrierung oder
Nutzung der Domain entstehen.
§ 6 Domainübertragung
(1) Die Domain ist übertragbar, es sei denn sie ist
mit einem Dispute-Eintrag (§ 2 Absatz 3) versehen.
(2) DENIC registriert die Domain für den künftigen
Domaininhaber, wenn der Domaininhaber den
Vertrag kündigt, sofern eine Kündigung nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften überflüssig ist, und
zugleich der künftige Domaininhaber unter Vorlage der ihn als solchen ausweisenden Unterlagen
einen Domainauftrag erteilt. Der künftige Domaininhaber kann mit der Erteilung des Domainauftrags
die Domainverwaltung auf ein DENIC-Mitglied
seiner Wahl oder DENIC überleiten. Insoweit gilt §
1 Absatz 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass
der künftige Domaininhaber bei der Erteilung des
Auftrags zur Überleitung und bei der Hinterlegung
oder Anforderung eines Passworts die ihn als
künftigen Domaininhaber ausweisenden Unterlagen vorlegt.
(3) Die Domainübertragung ist erst mit erfolgreichem Abschluss der Registrierung für den neuen
Inhaber wirksam.
§ 7 Kündigung
(1) Der Domainvertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann vom Domaininhaber ohne
Einhaltung einer Frist jederzeit gekündigt werden.
(2) DENIC kann den Vertrag nur aus wichtigem
Grund kündigen, wie er insbesondere vorliegt,
wenn
a) die Domain als solche eine offenkundig rechtswidrige Aussage enthält oder

b) der Domaininhaber sich schriftlich, uneingeschränkt und strafbewehrt verpflichtet hat, die
Domain nicht zu nutzen, oder er zu einer entsprechenden einstweiligen Verfügung eine Abschlusserklärung abgegeben hat oder ein entsprechendes rechtskräftiges Hauptsacheurteil gegen ihn
ergangen ist oder
c) in einem rechtskräftigen Hauptsacheurteil festgestellt ist, dass die Registrierung der Domain für
den Domaininhaber die Rechte Dritter verletzt,
oder der Domaininhaber zu einer entsprechenden
einstweiligen Verfügung eine Abschlusserklärung
abgegeben hat oder
d) die Registrierung der Domain für den Domaininhaber ohne Rücksicht auf ihre konkrete Nutzung
ganz offenkundig Rechte Dritter verletzt oder
sonst rechtswidrig ist oder
e) der Domaininhaber wesentliche Vertragspflichten nachhaltig verletzt hat und nach Mahnung und
Fristsetzung weiterhin verletzt oder
f) die gegenüber DENIC angegebenen Daten des
Domaininhabers oder eines nach § 3 Absatz 4
benannten Zustellungsbevollmächtigten falsch
sind oder
g) die Identität des Domaininhabers oder eines
nach § 3 Absatz 4 benannten Zustellungsbevollmächtigten aus den angegebenen Daten nicht
festgestellt werden kann oder
h) der Domaininhaber nicht in Deutschland ansässig und die von einem Dritten veranlasste förmliche Zustellung an einen nach § 3 Absatz 4 benannten Zustellungsbevollmächtigten bei zwei
aufeinander folgenden Versuchen gescheitert ist
oder
i) der Domaininhaber seinen Sitz nicht in Deutschland hat und entgegen § 3 Absatz 4 einen Zustellungsbevollmächtigten auch nach Mahnung und

Fristsetzung nicht oder nicht fristgerecht benennt
oder
j) im Falle der Direktverwaltung (§ 1 Absatz 3) der
Domaininhaber die Domainentgelte nach Mahnung und Fristsetzung nicht entrichtet oder
k) der Domaininhaber nach Aufleben der Vergütungspflicht (§ 4 Absatz 2 Satz 2) binnen eines
Monats nach Erhalt einer Zahlungsaufforderung
mit Kündigungsandrohung weder die Domain in
die Verwaltung durch ein anderes DENIC-Mitglied
übergeleitet noch das Domainentgelt an DENIC
entrichtet hat.
(3) Unbeschadet weitergehender gesetzlicher
Rechte kann DENIC mit Absendung der Kündigung
die Domain und ihre technischen Daten aus den
Nameservern für die Top Level Domain .de entfernen (Dekonnektierung).
(4) Bereits geleistete Domainentgelte erstattet
DENIC nicht.
§ 8 Vertragssprache, Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Der Domainvertrag unterliegt deutschem Recht.
(3) Für Unternehmer und Personen mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland ist
Frankfurt am Main ausschließlicher Gerichtsstand.
DENIC kann auch im allgemeinen Gerichtsstand
des Domaininhabers klagen.
(4) DENIC nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
(5) DENIC nimmt an den Verfahren zur Streitbeilegung nicht teil, die auf der Internetplattform zur
Online-Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern angeboten werden,
errichtet von der EU-Kommission, erreichbar unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DENIC-Domainrichtlinien
und Datenschutzhinweise
I.
(1) Die DENIC eG (im folgenden: DENIC) verwaltet
und betreibt als Registrierungsstelle InternetDomains unterhalb der Top Level Domain (TLD)
.de. Sie tut dies ohne Gewinnerzielungsabsicht
zum Nutzen aller am Internet Interessierten und
entspricht damit den international anerkannten
Standards für den Betrieb von Länder-TLDRegistrierungsstellen.
(2) Informationen zu DENIC: DENIC eG, Kaiserstraße 75-77, 60329 Frankfurt am Main,
Deutschland; E-Mail: info@denic.de; eingetragen
im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht
Frankfurt am Main unter Nr. 770, USt-IdNr.
DE 189976656; Vorstand: Martin Küchenthal,
Andreas Musielak, Sebastian Röthler, Dr. Jörg
Schweiger.
II.
Domainaufträge können entweder über ein
DENIC-Mitglied oder unmittelbar an DENIC
(DENICdirect) erteilt werden. Die Bearbeitung setzt
voraus, dass die gewünschte Domain den in Ziffer
V. enthaltenen Vorgaben entspricht und die nach
Ziffer VI. erforderlichen Angaben vollständig und
zutreffend übermittelt werden. Der Domainauftrag
stellt das verbindliche Vertragsangebot des (künftigen) Domaininhabers dar.
III.
(1) DENIC registriert die Domain, wenn sie nicht
bereits für einen Dritten registriert ist („first come,
first served“) und sich nicht in der Redemption
Grace Period befindet, kann jedoch den Auftrag
ablehnen, wenn die Registrierung offenkundig
rechtswidrig wäre.
(2) In die Redemption Grace Period gelangt eine
Domain mit Beendigung ihrer Registrierung zugunsten eines bestimmten Inhabers, es sei denn
a) die Registrierung endet aufgrund der Auflösung
des Domainvertrags nach § 1 Absatz 1 Satz 3 der
DENIC-Domainbedingungen oder
b) bei Beendigung der Registrierung besteht ein
Dispute-Eintrag nach § 2 Absatz 3 der DENICDomainbedingungen oder
c) die Beendigung der Registrierung erfolgt im
Rahmen einer Domainübertragung nach § 6 Absatz 2 der DENIC-Domainbedingungen oder einer
sonstigen Umregistrierung auf einen anderen Inhaber oder
d) DENIC beendet die Registrierung aufgrund einer von DENIC nach § 7 Absatz 2 lit. a), b), c) oder

d) der DENIC-Domainbedingungen erklärten Kündigung des Domainvertrags oder aufgrund einer
nach § 894 der Zivilprozessordnung als abgegeben geltenden Kündigungserklärung des Domaininhabers.
(3) Während der Redemption Grace Period registriert DENIC die Domain für den letzten Domaininhaber, wenn er einen Domainauftrag erteilt (Ziffer
II.). Sofern dieser Domainauftrag nicht über dasselbe DENIC-Mitglied erfolgt, das die Domain zuletzt verwaltet hat, oder, im Falle der bisherigen
Direktverwaltung, nicht unmittelbar an DENIC gerichtet wird (DENICdirect), ist mit dem Domainauftrag das Passwort zum Providerwechsel zu übermitteln, das der letzte Domaininhaber auf seine
während der Redemption Grace Period über ein
DENIC-Mitglied bei DENIC gestellte Anforderung
erhalten hat.
(4) Abweichend von Absatz 3 registriert DENIC die
Domain für einen vom letzten Domaininhaber bestimmten Dritten, wenn der Dritte einen Domainauftrag erteilt und zugleich das dem letzten Domaininhaber nach Absatz 3 Satz 2 erteilte Passwort zum Providerwechsel übermittelt.
(5) Die Redemption Grace Period dauert bis zu
einem von DENIC zufällig bestimmten Zeitpunkt
am 31. Tag nach Beendigung der Registrierung für
den zuletzt registrierten Domaininhaber. Wurde
während der Redemption Grace Period ein Passwort zum Providerwechsel nach Absatz 3 Satz 2
erteilt, verlängert sich die Redemption Grace Period bis zu einem von DENIC zufällig bestimmten
Zeitpunkt am 30. Tag nach der erstmaligen Einrichtung eines solchen Passworts. Der letzte Domaininhaber kann jederzeit durch ausdrückliche
schriftliche Erklärung gegenüber DENIC auf die
Redemption Grace Period verzichten; in diesem
Falle endet die Redemption Grace Period zu einem von DENIC zufällig bestimmten Zeitpunkt
spätestens am ersten Werktag nach Eingang der
Verzichtserklärung bei DENIC.
IV.
(1) Der Domainvertrag kommt zwischen dem (künftigen) Domaininhaber und DENIC mit erfolgreichem Abschluss der Registrierung durch DENIC
zustande.
(2) Ist der Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied
erfolgt und schafft der Domaininhaber nicht binnen
vier Wochen die technischen Voraussetzungen für
die Konnektierung der Domain einschließlich der
Weitergabe der entsprechenden technischen Da-

ten
an
DENIC
(https://www.denic.de/service/tools/nast/),
resultiert daraus allerdings die Auflösung des Domainvertrags (auflösende Bedingung).
(3) Für den Domainvertrag gelten die DENICDomainbedingungen, die in der jeweils aktuellen
Fassung
jederzeit
unter
https://www.denic.de/domainbedingungen/ aufrufbar sind.
V.
(1) Ungeachtet der TLD .de kann eine Domain nur
bestehen aus Ziffern (0 bis 9), Bindestrichen, den
lateinischen Buchstaben A bis Z und den weiteren
Buchstaben, die im Anhang aufgeführt sind. Sie
darf mit einem Bindestrich weder beginnen noch
enden sowie nicht an der dritten und vierten Stelle
Bindestriche enthalten. Groß- und Kleinschreibung
werden nicht unterschieden.

(2) Die Mindestlänge einer Domain beträgt ein, die
Höchstlänge 63 Zeichen; sofern die Domain Buchstaben aus der Anlage enthält, ist für die Höchstlänge die gemäß dem RFC 5890 in der sogenannten ACE-Form kodierte Fassung der Domain („ALabel“) maßgebend.
VI.
Der Domaininhaber ist der Vertragspartner
DENICs und damit der an der Domain materiell
Berechtigte. Mitinhaberschaft ist zulässig. Sofern
es sich bei dem Domaininhaber oder einem Mitinhaber nicht um eine natürliche Person handelt, ist
die vollständige Firma (mit Rechtsformzusatz) anzugeben. Im übrigen müssen die Straßenanschrift
und die E-Mail-Adresse des Domaininhabers, bei
Mitinhaberschaft aller Mitinhaber, mitgeteilt werden; die Angabe einer Postfachadresse genügt
nicht.

VII. Datenschutzhinweise
(1) Zur Begründung, Durchführung und etwaigen Beendigung des Domainvertrags erhebt und speichert
DENIC die Daten des Domaininhabers auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. b) der Datenschutzgrundverordnung. Nähere Angaben zu DENIC enthält Ziffer I Absatz 2.
(2) DENIC speichert die Daten des Domaininhabers bis zur Beendigung der Registrierung der Domain beziehungsweise, falls die Domain anschließend in die Redemption Grace Period nach Ziffer III Absatz 2
gelangt, bis zu deren Ende, aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aber mindestens bis zum Ablauf des sechsten vollen Kalenderjahres nach der Registrierung der Domain für den Domaininhaber.
(3) DENIC gibt die Daten des Domaininhabers an Dritte weiter, die ein entsprechendes berechtigtes Interesse gegenüber DENIC glaubhaft machen oder denen gegenüber DENIC zur Weitergabe der Daten rechtlich verpflichtet ist.
(4) Der Domaininhaber hat nach den Artikeln 15 bis 18 und 20 der Datenschutzgrundverordnung in dem
dort und in §§ 34 und 35 des Bundesdatenschutzgesetzes geregelten Umfang das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung und Datenübertragbarkeit.
(5) Der Domaininhaber kann in Fragen des Datenschutzes bei dem Hessischen Datenschutzbeauftragten
Beschwerde führen.
(6) Der Datenschutzbeauftragte DENICs ist unter der in Ziffer I Absatz 2 angegebenen Anschrift und der EMail-Adresse datenschutzbeauftragter@denic.de zu erreichen.

Anhang
Buchstabe

DezimalHexadezimal- Englisch name
Position in
Position in
Unicode V5.2 Unicode V5.2

Deutscher Name

á

225

00E1

Latin small letter a with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Akut

à

224

00E0

Latin small letter a with grave

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Gravis

ă

259

0103

Latin small letter a with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Brevis

â

226

00E2

Latin small letter a with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Zirkumflex

å

229

00E5

Latin small letter a with ring above

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Ring oben

ä

228

00E4

Latin small letter a with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Diärese (=
Umlaut ä)

ã

227

00E3

Latin small letter a with tilde

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Tilde

ą

261

0105

Latin small letter a with ogonek

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Ogonek

ā

257

0101

Latin small letter a with macron

Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Macron

æ

230

00E6

Latin small letter ae

Kleiner lateinischer Buchstabe ae

ć

263

0107

Latin small letter c with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Akut

ĉ

265

0109

Latin small letter c with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Zirkumflex

č

269

010D

Latin small letter c with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Caron

ċ

267

010B

Latin small letter c with dot above

Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Punkt oben

ç

231

00E7

Latin small letter c with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Cedille

ď

271

010F

Latin small letter d with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe d mit Caron

đ

273

0111

Latin small letter d with stroke

Kleiner lateinischer Buchstabe d mit Querstrich

é

233

00E9

Latin small letter e with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Akut

è

232

00E8

Latin small letter e with grave

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Gravis

ĕ

277

0115

Latin small letter e with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Brevis

ê

234

00EA

Latin small letter e with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Zirkumflex

ě

283

011B

Latin small letter e with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Caron

ë

235

00EB

Latin small letter e with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Diärese

ė

279

0117

Latin small letter e with dot above

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Punkt oben

ę

281

0119

Latin small letter e with ogonek

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Ogonek

ē

275

0113

Latin small letter e with macron

Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Macron

ğ

287

011F

Latin small letter g with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe g mit Brevis

ĝ

285

011D

Latin small letter g with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe g mit Zirkumflex
Kleiner lateinischer Buchstabe g mit Punkt oben

ġ

289

0121

Latin small letter g with dot above

ģ

291

0123

Latin small letter g with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe g mit Cedille

ĥ

293

0125

Latin small letter h with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe h mit Zirkumflex

ħ

295

0127

Latin small letter h with stroke

Kleiner lateinischer Buchstabe h mit Querstrich

í

237

00ED

Latin small letter i with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Akut

ì

236

00EC

Latin small letter i with grave

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Gravis

ĭ

301

012D

Latin small letter i with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Brevis

î

238

00EE

Latin small letter i with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Zirkumflex

ï

239

00EF

Latin small letter i with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Diärese

ĩ

297

0129

Latin small letter i with tilde

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Tilde

į

303

012F

Latin small letter i with ogonek

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Ogonek

ī

299

012B

Latin small letter i with macron

Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Macron

ı

305

0131

Latin small letter dotless i

Kleiner lateinischer Buchstabe i ohne Punkt

ĵ

309

0135

Latin small letter j with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe j mit Zirkumflex

ķ

311

0137

Latin small letter k with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe k mit Cedille

ĺ

314

013A

Latin small letter l with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe l mit Akut

ľ

318

013E

Latin small letter l with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe l mit Caron

ļ

316

013C

Latin small letter l with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe l mit Cedille

ł

322

0142

Latin small letter l with stroke

Kleiner lateinischer Buchstabe l mit Querstrich

ń

324

0144

Latin small letter n with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Akut

ň

328

0148

Latin small letter n with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Caron

ñ

241

00F1

Latin small letter n with tilde

Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Tilde

ņ

326

0146

Latin small letter n with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Cedille

ŋ

331

014B

Latin small letter eng

Kleiner lateinischer Buchstabe Eng

ó

243

00F3

Latin small letter o with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Akut

ò

242

00F2

Latin small letter o with grave

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Gravis

ŏ

335

014F

Latin small letter o with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Brevis

ô

244

00F4

Latin small letter o with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Zirkumflex

ö

246

00F6

Latin small letter o with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Diärese (=
Umlaut ö)

ő

337

0151

Latin small letter o with double acute

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Doppel-Akut

õ

245

00F5

Latin small letter o with tilde

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Tilde

ø

248

00F8

Latin small letter o with stroke

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Querstrich

ō

333

014D

Latin small letter o with macron

Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Macron

œ

339

0153

Latin small ligature oe

Kleine lateinische Ligatur oe

ĸ

312

0138

Latin small letter kra

Kleiner lateinischer Buchstabe Kra

ŕ

341

0155

Latin small letter r with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe r mit Akut

ř

345

0159

Latin small letter r with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe r mit Caron
Kleiner lateinischer Buchstabe r mit Cedille

ŗ

343

0157

Latin small letter r with cedilla

ś

347

015B

Latin small letter s with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe s mit Akut

ŝ

349

015D

Latin small letter s with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe s mit Zirkumflex

š

353

0161

Latin small letter s with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe s mit Caron

ş

351

015F

Latin small letter s with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe s mit Cedille

ß

223

00DF

Latin small letter sharp s

Kleiner lateinischer Buchstabe ß

ť

357

0165

Latin small letter t with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe t mit Caron

ţ

355

0163

Latin small letter t with cedilla

Kleiner lateinischer Buchstabe t mit Cedille

ŧ

359

0167

Latin small letter t with stroke

Kleiner lateinischer Buchstabe t mit Querstrich

ú

250

00FA

Latin small letter u with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Akut

ù

249

00F9

Latin small letter u with grave

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Gravis

ŭ

365

016D

Latin small letter u with breve

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Brevis

û

251

00FB

Latin small letter u with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Zirkumflex

ů

367

016F

Latin small letter u with ring above

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Ring oben

ü

252

00FC

Latin small letter u with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Diärese (=
Umlaut ü)

ű

369

0171

Latin small letter u with double acute

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Doppel-Akut

ũ

361

0169

Latin small letter u with tilde

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Tilde

ų

371

0173

Latin small letter u with ogonek

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Ogonek

ū

363

016B

Latin small letter u with macron

Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Macron

ŵ

373

0175

Latin small letter w with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe w mit Zirkumflex

ý

253

00FD

Latin small letter y with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Akut

ŷ

375

0177

Latin small letter y with circumflex

Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Zirkumflex

ÿ

255

00FF

Latin small letter y with diaeresis

Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Diärese

ź

378

017A

Latin small letter z with acute

Kleiner lateinischer Buchstabe z mit Akut

ž

382

017E

Latin small letter z with caron

Kleiner lateinischer Buchstabe z mit Caron

ż

380

017C

Latin small letter z with dot above

Kleiner lateinischer Buchstabe z mit Punkt oben

ð

240

00F0

Latin small letter eth

Kleiner lateinischer Buchstabe Eth

þ

254

00FE

Latin small letter thorn

Kleiner lateinischer Buchstabe Thorn

DENIC-Preisliste

I. Domainentgelte
1.

Domainregistrierung über DENICdirect
einschließlich Domainverwaltung durch DENICdirect für ein Jahr

116,00 Euro

2. Wechsel der Domainverwaltung von einem DENIC-Mitglied zu DENICdirect
einschließlich Domainverwaltung durch DENICdirect für ein Jahr

116,00 Euro

3. Domainverwaltung durch DENICdirect für ein Jahr

58,00 Euro

Alle Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.

II. Zahlungsfälligkeit
1.

Das Domainentgelt der oben genannten Ziffer I.1 wird unmittelbar nach der
Domainregistrierung in Rechnung gestellt.

2. Das Domainentgelt der oben genannten Ziffer I.2 wird nach Erteilung des Auftrags zum
Übergang der Domainverwaltung in Rechnung gestellt.
3. Das Domainentgelt der oben genannten Ziffer I.3 wird für das jeweils folgende Jahr im Voraus
in Rechnung gestellt.
4. DENIC-Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug von
Skonto fällig.

III. Akzeptierte Zahlungsarten
1.

Zahlung per Überweisung

2. Zahlung per PayPal

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Der (künftige) Domaininhaber kann seine Vertragserklärung binnen 14 Tagen nach Abschluss
des Domainvertrags ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Der Widerruf muss mittels Erklärung gegenüber DENIC erfolgen. Der Domaininhaber kann
dafür das unter
https://www.denic.de/fileadmin/public/Domains/Formulare/Muster_Widerrufsformular.pdf
aufrufbare Widerrufsformular verwenden, ist dazu jedoch nicht verpflichtet.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
DENIC eG
Kaiserstraße 75-77
60329 Frankfurt
Telefax: +49 69 27 235 235
E-Mail: info@denic.de
Telefon: +49 69 27 235 0
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs hat DENIC spätestens nach vierzehn Tagen dem
(ehemaligen) Domaininhaber alle Zahlungen, die DENIC von ihm erhalten hat, auf demselben
Wege zurück zu gewähren, auf dem seine Zahlung erfolgt ist.
Hat der Domaininhaber ausdrücklich verlangt, dass DENIC ihre domainvertragliche Leistung
bereits während der Widerrufsfrist beginnt, so schuldet er DENIC für ihre bis zum Widerruf
erbrachte Leistung Wertersatz. Als Wertersatz ist ein angemessener Betrag zu entrichten, der
dem Anteil der bis zum Widerruf von DENIC erbrachten Leistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Domainvertrag vorgesehenen Leistungen entspricht.

