
Schon mehrfach gab es Änderungen der Vergabebedin-
gungen bei nic.at, der österreichischen Do main regi -
strierungsstelle. So wurden u.a. 2004 sog. IDN-Do -
mains, also Domains mit Buchstaben außerhalb des
lateinischen Alphabets, eingeführt oder 2006 reine Zif-
ferndomains. Dabei wurde immer dem Prinzip „first
come, first served“ gefolgt, das auch sonst der Vergabe
der .at-Do mains zugrunde liegt. Doch diesmal ist alles
anders: Mit der Einführung der sogenannten Kurzdo-
mains, also der ein- und zweistelligen Domainnamen
unter .at, weicht nic.at nunmehr erstmals in ihrer
Geschichte von diesem Prinzip ab.

I.   Einleitung

Die aktuell gültigen Vergaberichtlinien der nic.at sehen
bislang vor, dass Domainnamen, die direkt unter .at regi-
striert werden sollen, aus mindestens drei Zeichen beste-
hen müssen. Anderes galt schon bisher bei den Sub Level
Domains .co.at und .or.at, bei denen auch ein- und zwei-
stellige Domainnamen auf 3. Ebene zulässig waren. 

Dass Kurzdomains bislang unter .at nicht erlaubt
waren, hatte vor allem technische Gründe. Insbesondere
hatte man lange Jahre die Befürchtung, dass Internet
Browser Schwierigkeiten in der Unterscheidung zwi-
schen den zweibuchstabigen Domainnamen und den
zweibuchstabigen länderbezogenen Top Level Domains
haben könnten.

Da diese technische Einschränkung inzwischen
obsolet ist, öffneten zahlreiche Länder in der letzten Zeit
ihre jeweilige länderbezogene Top Level Domain für
Kurzdomains. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass
bereits etwa die Hälfte der europäischen Registries ein-
und/oder zweistellige Domainnamen erlauben, wobei die
Einführung mehr oder weniger freiwillig erfolgte. 

So ist beispielsweise unter der Top Level Do -
main .de – für Deutschland – die Registrierung von 1-
und 2-stelligen Domainnamen seit 23. Oktober 2009
möglich. Diese Öffnung des Namensraumes geschah nur
bedingt freiwillig, da die deutsche Registrierungsstelle
DENIC eG ein entsprechendes Gerichtsverfahren be -
treffend die Domain vw.de gegen den Volkswagen-Kon-
zern in der Berufungsinstanz verloren hatte und in der
Folge die Registrierung aller Kurzdomains ermöglich-
te.1) Bei DENIC erfolgte die Einführung der Kurzdo-
mains, anders als bei vielen Registries und auch nic.at,
ausschließlich nach dem first come, first served-Prinzip.

Das Interesse war groß – binnen weniger Stunden waren
bereits rund 27.000 neue .de-Domains registriert.2) 

Seitdem sind zahlreiche europäische Registries
dem Beispiel der DENIC gefolgt und haben ihre
Domain-Bedingungen geändert. So zum Beispiel die
Vergabestellen von Frankreich (.fr) und Irland (.ie), die
in den letzten Monaten erfolgreich sogenannte Kurzdo-
mains eingeführt haben.

II.  Kurzdomains unter .at

Ab 29. August 2016 ist es nun auch in Österreich so weit.
nic.at startet an diesem Tag die erste Phase der Vergabe
der ein- und zweistelligen Domainnamen unter .at.
Abgeschlossen sein wird die Einführung am 6. Dezember
2016 mit dem Übergang in den sogenannten „freien Ver-
kauf“, der dann wieder dem traditionellen first come, first
served-Prinzip folgen wird. 

Die Anzahl der verfügbaren ein- und zweistelli-
gen Domains unter .at ist begrenzt: Sie beläuft sich auf
4.965 Domainnamen bestehend aus den Ziffern 0-9, den
Buchstaben a-z und 34 für .at-Domains zugelassenen
zusätzlichen – nicht-lateinischen – Buchstaben (z.B. ä, ö,
ü, é, ...).3) Rein rechnerisch wären 4.970 Kombinationen
aller ein- und zweistelligen Domainnamen möglich, die
Domains co.at, or.at, ac.at und gv.at sind allerdings von
der Registrierung ausgeschlossen, da diese bereits seit
Beginn der kommerziellen Vergabe von Domainnamen
als Second Level Domains am Markt in Verwendung sind,
ebenso ns.at, die von nic.at technisch verwendet wird. 

Aufgrund der limitierten Zahl verfügbarer
Domainnamen versuchte nic.at bereits in der Planung
die verschiedenen Ausgangssituationen möglicher Inter-
essenten bestmöglich zu berücksichtigen und hat sich,
internationalen Beispielen – sowohl bei bestehenden län-
derbezogenen Domain-Registries als auch bei „neuen
gTLD-Betreibern“ (also Registries, die 2013 ihren
Zuschlag erhalten haben z.B. .berlin, .tirol) folgend, ent-
schlossen, die Einführung in verschiedenen Phasen
durchzuführen. Entgegen dem first come, first served-
Prinzip haben dadurch die Inhaber von Markenrechten

1)    Oberlandesgericht Frankfurt, Urteil vom 29.04.2008, GZ 11 U
32/04 – vw.de.

2)    Pressemitteilung der DENIC eG vom 23.10.2009: Erstregistrie-
rung neuer .de-Domains erfolgreich angelaufen; unter:
https://www.denic.de/aktuelles/pressemitteilungen/artikel/erst-
registrierung-neuer-de-domains-erfolgreich-angelaufen/ (abge-
rufen am 25.7.2016). 

3)    IDN-Tabelle zu finden unter https://www.nic.at/service/techni-
sche-informationen/idn/zeichentabelle-konverter.
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die Möglichkeit, die korrelierenden Domains in einer
sogenannten „Sunrise-Phase“ anzumelden, bevor die
Öffentlichkeit zum Zug kommt. 

III. Die Einführungsphasen der .at-Kurzdomains 

1.  Sunrise-Phase  

In der ersten, der sogenannten Sunrise-Phase können
Markeninhaber ihre entsprechende Marke4) als ein- oder
zweistellige Domain beantragen. Die Sunrise-Phase dau-
ert von 29. August bis 23. September 2016. Die Beantra-
gung hat über die Webseite www.nic.at/kurzdomains
unter Übermittlung der relevanten Unterlagen, insbe-
sondere des Markenregisterauszugs, zu erfolgen. nic.at
sammelt in dieser Zeit alle Anträge und entscheidet auf-
grund der nachstehend beschriebenen Vorgaben, wer
aufgrund seiner Marke eine Domain registrieren kann.
Der Antrag kann durch den Domaininhaber selbst oder
durch einen bevollmächtigten Dritten, z.B. seinen
Anwalt oder seinen Registrar, eingebracht werden. 

Gibt es nur einen gültigen Antrag für eine
Domain, wird sie dem Antragsteller zugesprochen. Wur-
den mehrere berechtigte Anträge für dieselbe Domain
eingereicht, wird diese im Rahmen einer geschlossenen
Versteigerung („Sunrise-Versteigerung“) zwischen den
betreffenden Antragstellern versteigert. nic.at bedient
sich für die Versteigerung eines externen Anbieters.5)

1.1.  Voraussetzungen für Beantragung einer Domain 
      in der Sunrise-Phase: eine zulässige Marke

Wer in der Sunrise-Phase eine Domain beantragen
möchte, muss über einen entsprechenden aufrechten
Markenschutz verfügen. Eine Marke, zu der in der Sunri-
se Phase eine 1- oder 2-stellige .at-Domain beantragt
werden kann, muss folgende Kriterien erfüllen:

1.1.1. Stichtag und Schutzwirkung der Markeneintragung

Der nach wie vor aufrechte Markenschutz musste bereits
am Stichtag 01.07.2015 bestehen und die Marke Schutz-
wirkung in Österreich genießen. Das bedeutet, dass die
Marke bei einem der nachstehenden Register eingetra-
gen sein muss:
– Österreichisches Markenregister
– Europäisches Harmonisierungsamt für Binnenmarkt
– Anderes internationales Markenregister, dessen

Schutzwirkung im Rahmen des Madrider Markenab-
kommens auf Österreich ausgeweitet wurde

Keine zulässige Basis für die Beantragung einer
Kurzdomain unter .at bilden also Marken, die am
genannten Datum nur beantragt, aber noch nicht einge-
tragen wurden oder ausschließlich Schutzwirkung in
einem anderen Land genießen. 

1.1.2. Typ und Beschaffenheit der Marke

Zugelassen sind ausschließlich Wortmarken oder Wort-
Bild-Marken, reine Bildmarken sind als Nachweis in der

Sunrise-Phase ausgeschlossen. Der beantragte Domain-
name muss entweder exakt mit dem Wortbestandteil der
Wort-(Bild-)Marke übereinstimmen oder der Begriff,
der als Domainname beantragt wird, steht in der (aus
mehreren Worten bestehenden) Marke alleine und hat
kennzeichnenden Charakter.

Dabei gilt es bereits bei der Antragstellung zu
berücksichtigen, dass Sonderzeichen in der Marke (z.B.
§, % &), die in Domainnamen technisch nicht abgebildet
werden können, im Rahmen des Domainantrags nicht
einfach ignoriert werden. Der Inhaber der Marke
„A&B“ hat also keinen Anspruch auf Teilnahme in der
Sunrise-Phase für die Domain ab.at. Marken, die so aus-
sehen: xy.at oder xy.de können für die Bewerbung um
xy.at herangezogen werden, da das .at/.de keinen kenn-
zeichnenden Charakter hat.

nic.at hat sich sehr bewusst für diese Kriterien
entschieden, da hier in der Vergangenheit – insbesonde-
re im Rahmen der Einführung der .eu-Domains –
Domainregistrierungen auf Basis derart gestalteter Mar-
ken teilweise zu jahrelangen Gerichtsverfahren bis hin
zum Obersten Gerichtshof und sogar zum Europäischen
Gerichtshof geführt hatten.6)

1.2.  Prüfung und Zuteilung der Markendomains

Nach Ablauf der Antragsfrist führt nic.at eine rechtliche
Prüfung der Anträge durch. Bewerben sich für ein und
denselben Domainnamen mehrere berechtigte Antrag-
steller, werden diese zu einer nicht-öffentlichen Verstei-
gerung dieses Domainnamens über die Plattform eines
externen Betreibers eingeladen.7) Domains mit einem
einzigen gültigen Antrag werden dem Antragsteller zum
Fixpreis zugeteilt.

1.3.  Sunrise-Versteigerung 

Die Versteigung im Rahmen des Sunrise-Verfahrens
wird durch die SEDO GmbH durchgeführt. SEDO be -
treibt seit dem Jahr 2000 eine Handelsplattform im Inter-
net, auf der Privatpersonen und Unternehmen beliebige
Domains kaufen und verkaufen können. SEDO hat
ihren Sitz in Deutschland.

nic.at hat sich nach einer detaillierten Analyse
bewusst für SEDO und damit gegen etwaige Mitbewer-
ber von SEDO insbesondere im amerikanischen Raum
entschieden, einerseits um die Vorteile derselben Zeitzo-
ne und Sprache auch für die Kunden nutzen zu können,
aber auch um zu vermeiden, dass Daten von (zukünfti-
gen) Domaininhabern außerhalb der EU verarbeitet
werden. 

1.4.  Fristen und Kosten

Im Rahmen der Antragstellung zu den Markendomains,
die online auf www.nic.at/kurzdomains zu erfolgen hat,
ist eine einmalige und nicht refundierbare Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von Euro 120,– zu begleichen. 

4)    Vgl. Punkt III, 1.1.
5)    Vgl. Punkt III, 1.3.

6)    Vgl. z.B. OGH 17 Ob 2/09g bzw. EuGH C-569/08 zu reifen.eu.
7)    Vgl. Punkt III, 1.3.
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Ist ein einziger – gültiger – Antrag für eine be -
stimmte Domain gestellt worden, wird diese Domain
dem Antragsteller zum Preis von Euro 240,– zugespro-
chen. Gibt es, wie beschrieben, mehr als einen gültigen
Antrag für eine Domain, geht diese in die Sunrise-Ver-
steigerung, die ab 10. Oktober 2016 stattfindet. Das Min-
destgebot pro Domain beträgt Euro 240,–, das Höchstge-
bot bestimmt den individuellen Domainpreis. Der jewei-
lige Domainpreis beinhaltet die erste Jahresgebühr. Ab
dem zweiten Jahr werden die üblichen Domainpreise für
.at-Domains verrechnet.8)

2. Öffentliche Auktion

Nachdem die Sunrise-Phase abgeschlossen ist, stehen die
verbleibenden Domains im Rahmen einer öffentlichen
Auktion ab 7. November für jedermann zur Registrie-
rung bereit: Die öffentliche Auktion dauert drei
Wochen. Innerhalb dieses Zeitraums kann zu allen ver-
fügbaren Domainnamen für die Dauer von jeweils sieben
Tagen mitgeboten werden, wobei die Liste der Domain-
namen in drei etwa gleich große Pakete aufgeteilt wird. 

Administriert wird die öffentliche Auktion, so
wie die Sunrise-Versteigerung, von SEDO.9) Das Min-
destgebot beträgt Euro 72,– pro Domain, die Domain
geht an den Höchstbieter. Das jeweilige Höchstgebot ist
sichtbar. Ein neues Höchstgebot für eine Domain am
Ende der jeweiligen Auktion verlängert die Laufzeit um
jeweils 7 Minuten, sodass einem etwaigen weiteren Inter-
essenten die Möglichkeit gegeben wird, sein Gebot ent-
sprechend zu erhöhen.

Die Liste aller verfügbaren Domains wird zeitge-
recht vor Beginn der Auktion auf www.nic.at veröffent-
licht.

3. Freie Vergabe nach dem first come, first served-
Prinzip

Ab 6. Dezember 2016 können alle zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vergebenen Domainnamen in freier Vergabe
nach dem first come, first served-Prinzip registriert wer-
den. Hierfür gelten die üblichen Registrierungsbedin-
gungen der nic.at,10) die Registrierung kann daher direkt
über nic.at oder über einen Registrar/Provider erfolgen. 

An diesem Tag treten auch formell die neuen
Vergaberichtlinien der nic.at in Kraft und sind alle bis
dahin vergebenen Kurzdomains erstmals technisch
erreichbar.

IV. Wichtige Information: Die tatsächliche Delegation
der ein- und zweistelligen Domains

Sämtliche Domains, die in der Sunrise-Phase einem
bestimmten Markeninhaber oder in der Sunrise-Verstei-
gerung bzw. der öffentlichen Auktion dem Höchstbieter

bereits zugeteilt wurden, werden mit Ende der Ein-
führungsphase am 6. Dezember 2016 auch technisch
delegiert und sind ab diesem Zeitpunkt im Domain
Name System erreichbar, d.h. funktionieren tatsächlich.

V.  Die Rolle der nic.at 

nic.at ist seit 1998 als Registry für .at tätig. Diversen
OGH-Entscheidungen11) zufolge ist nic.at nicht ver-
pflichtet, im Rahmen der Delegation einer Domain zu
überprüfen, ob ein Domain-Inhaber mögliche Rechte
Dritter verletzt. 

In ihrer Rolle als Vergabestelle wird nic.at im
Rahmen der Einführung der Kurzdomains ausschließlich
auf Basis von formellen, objektiven Grundlagen ent-
scheiden, ob ein Markeninhaber einen Anspruch auf
Registrierung einer bestimmten Domain hat. Die Recht-
mäßigkeit oder Wertigkeit einer Marke wird nicht
geprüft werden. Sollte mehr als ein berechtigter Marken-
inhaber dieselbe Domain beantragen, so sind die Antrag-
steller eingeladen, im Rahmen der Sunrise-Versteige-
rung ihr jeweiliges Gebot abzugeben; nic.at wird hier
nicht Partei ergreifen. 

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und
unter Berücksichtigung der Domain-Judikatur der letz-
ten Jahre empfiehlt nic.at daher den Markeninhabern,
die berechtigtes Interesse an einer ein- oder zweistelligen
Domain haben, und deren Vertretern, die dafür vorgese-
hene Sunrise-Phase zu nutzen und die mit ihrer Marke
korrelierenden Domains zu beantragen und nicht auf die
öffentliche Verfügbarkeit zu warten. Anderenfalls könn-
te ein anderer Markeninhaber mit ebenfalls berechtigten
Ansprüchen die Domain bereits in der Sunrise-Phase
beantragt und zugesprochen bekommen haben oder die
begehrte Domain erzielt in der öffentlichen Auktion ein
deutlich höheres Gebot als kalkuliert. Auch wenn Mar-
keninhaber ihre Rechte in einem solchen Fall eventuell
im Nachhinein geltend machen können, kann dies zeitin-
tensiv und kostspielig werden.

VI. Zusammenfassung

Mit der Einführung der Kurzdomains und der Abkehr
vom vertrauten first come, first served-Prinzip betritt
nic.at unbekanntes Terrain. Im Rahmen verschiedener
Phasen ist jedermann eingeladen, seine gewünschte
Kurzdomain ab 29.8.2016 bei nic.at zu beantragen oder
im Rahmen der Auktion zu ersteigern.

Sämtliche Details zur Einführung der Kurzdo-
mains unter .at sind auf www.nic.at/kurzdomains zu fin-
den. Fragen beantwortet die nic.at Rechtsabteilung unter
recht@nic.at oder telefonisch unter 0662-4669-846.

8)    Diese sind je nach Provider unterschiedlich, für nic.at Direkt-
kunden kommen die auf www.nic.at/preise genannten Preise
zum Tragen.

9)    Vgl. Punkt III, 1.3.
10)   Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der nic.at sind abruf-

bar unter www.nic.at/agb, die Registrierungsrichtlinien unter
www.nic.at/registrierungsrichtlinien.

11)   Vgl. insbes. OGH 4 Ob 166/00s und 4 Ob 176/01p – fpo.at; OGH
4 Ob 229/06i – 5htp.at; OLG Wien 1 R 117/08w bzw. OGH 
4 Ob 235/08z – nimfuehr.at.
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