
.de-Domain - Request (for DENICdirect Customers)

Please fill in in block letters!

representative of the future domain holderfuture domain holder

.de

I hereby request DENICdirect to register the domain

As

with the following data:

Domain Holder

For natural persons: first and last name 
For organisations: complete company name and indication of legal form, for instance: Sample Ltd.

Name:

Address:

Postal code: City:___________________ ___________________________________ 

______________________________________________________________________
Example: Sample street 19. A post-office box number is not sufficient.

______________________________________________________________________

Country: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 
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E-Mail: direct@denic-services.de 

Your request will be processed by: 
DENIC Services GmbH & Co KG 
CAYA Postbox 683841 
Barbara-McClintock-Straße 11 
12489 Berlin 
GERMANY 

Your contractual partner: 
DENIC eG, Frankfurt am Main/GERMANY 

Telefax: +49 6151 62 90 943



Billing address/invoice recipient

Please address and send the invoices to the domain holder, but not to the holder address stated above but to the address 
listed below:

Please address and send the invoices to the domain holder to the holder address stated above.

_____________________________________________________________________

VAT-Reg No. (only if domain holder is domiciled in an EU member state other than Germany):

Address:

Postal code: City:___________________ ___________________________________ 

______________________________________________________________________

Country: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

VAT-Reg No. (only if domain holder is domiciled in an EU member state other than Germany):

Name:

Address:

Postal code: City:___________________ ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Country: ___________________________________ 

E-mail*: ___________________________________ 

Telephone*: ___________________________________ 

Telefax*: ___________________________________ 

*optional

_____________________________________________________________________

VAT-Reg No. (only if domain holder is domiciled in an EU member state other than Germany):

Please do not address and send the invoices to the domain holder but to the following invoice recipient
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Data protection information: 
If the invoices shall be addressed and sent to the domain holder, DENIC will store the data of the domain holder – if 
necessary contrary to item VII paragraph 2 of the DENIC Domain Guidelines – at least until the end of the tenth full 
calendar year after payment or cancellation of the last invoice addressed to the customer(s) due to legal retention 
obligations.



If the recipient of the invoice is a natural person, the consent of this person to the processing of the aforementioned data 
is required. The consent must be documented by means of the signature of the invoice recipient following the instructions 
below. If this consent is not given, DENIC will address and send the invoices to the domain holder to the address stored in 
the DENIC database. 

I agree that the invoices for the aforementioned domain will be addressed and sent to me and I hereby agree that DENIC 
stores my aforementioned data for this purpose. 

   

I also take note of the following information: 
  

(1) The data of the invoice recipient is stored by DENIC eG, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, Germany; 
E-mail: info@denic.de; Fax: +49 69 27 235 238; registered under No. 770 in the public register of cooperatives, local 
court (Amtsgericht) Frankfurt am Main, VAT No. DE 189976656; Members of the Executive Board: Thomas Keller, 
Martin Küchenthal, Andreas Musielak, Sebastian Röthler. 

(2) DENIC will store the data to issue invoices for the aforementioned domain. The basis for this is the consent given by 
the invoice recipient in accordance with Article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. a) of the General Data Protection 
Regulation. 

(3) The invoice recipient has the right to withdraw their consent at any time in accordance with Article 7 paragraph 3 of the 
General Data Protection Regulation. This can be done by fax or e-mail. The withdrawal of consent will, however, not 
affect the lawfulness of the processing that was based on the consent before it was revoked.  

(4) Due to legal retention obligations, DENIC will store the data of the invoice recipient until the end of the tenth full 
calendar year after payment or cancellation of the last invoice addressed to the invoice recipient. 

(5) Pursuant to Articles 15 to 18 and 20 of the General Data Protection Regulation, the invoice recipient has the right to 
access, rectification, erasure, restriction of data processing and data portability to the extent defined both herein and 
in Articles 34 and 35 of the Federal Data Protection Act 

(6) The invoice recipient may lodge a claim with the Hessian Data Protection Officer regarding data protection issues. 

(7) The Data Protection Officer of DENIC can be contacted at the address stated in paragraph 1 and under the e-mail 
address datenschutzbeauftragter@denic.de. 

 

Location and date
_______________________________________ ________________________________________

Signature of the invoice recipient
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If I am not the domain holder myself but their legal representative or proxy, I enclose proof of my legal power of representation 
or a power of attorney with this request. I am fully aware that DENICdirect will not be able to process this request if no such 
document is attached.

Technical data

Order type: **Nameserver NSentry Technical data will be provided later

**You must state at least two name servers which must be redundantly available at all times. The name servers must 
meet a number of technical requirements. You find the related details on our information page at 
https://www.denic.de/en/domains/de-domains/registration/nameserver-and-nsentry-data/. 

*Nameserver/NSentry _____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry _____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry _____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry _____________________________________________________________________

*Nameserver/NSentry _____________________________________________________________________

_______________________________________  ________________________________________
Location and date

First and last name of the person signing in block letters

Phone number of the person signing for any enquiries (optional)

____________________________________________________

Signature and company stamp (if applicable)

______________________________________________ 
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Please note: The attached documents are provided in German as the legally binding language. You can find the English translations of 
the documents for review under the following links: 
  
- DENIC Domain Terms and Conditions (DENIC-Domainbedingungen): https://www.denic.de/en/domain-terms-and-conditions/ 
- DENIC Domain Guidelines (DENIC-Domainrichtlinien): https://www.denic.de/en/domain-guidelines/ 
- DENIC Price List (DENIC-Preisliste): https://www.denic.de/en/price-list/ 
- Instructions for Cancellation: https://www.denic.de/en/cancellation_instructions.pdf 
- Sample Cancellation Form: https://www.denic.de/en/cancellation_form.pdf

I have read the DENIC Domain Terms and Conditions and the DENIC Domain Guidelines as well as the DENIC Price List attached 
below. I acknowledge them as an integral part of the domain contract. In particular, I have taken notice of the data protection 
information in item VII of the DENIC Domain Guidelines and the data privacy note in § 8 of the DENIC Domain Terms and Conditions. 
I have also received and taken notice of the revocation sample form, which is also attached to this form. In my role as the 
representative of the future domain holder I have further brought the documents to the attention of the future domain holder.

https://www.denic.de/en/domain-terms-and-conditions/
https://www.denic.de/en/domain-guidelines/
https://www.denic.de/en/price-list/
https://www.denic.de/en/cancellation_instructions.pdf
https://www.denic.de/en/cancellation_form.pdf


 
 
 
 
 
 

 

DENIC-Domainbedingungen 
 
 
 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für den 
Domainvertrag zwischen der DENIC eG in Frankfurt 
am Main (im folgenden: DENIC) und dem Domainin-
haber. 
 
§ 1 Domainregistrierung und -verwaltung 
(1) Der (künftige) Domaininhaber übermittelt DENIC 
den Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied oder 
unmittelbar. DENIC nimmt den Auftrag mittels er-
folgreichem 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 Wei-
tergabe der entsprechenden technischen Daten an 
DENIC (https://www.denic.de/service/tools/nast/), 
resultiert daraus unmittelbar die Auflösung des Do-
mainvertrags (auflösende Bedingung). 
(2) Ist der Domainauftrag über ein DENIC-Mitglied 
erfolgt, wird die Domain danach durch dasselbe 
Mitglied für den Domaininhaber auch verwaltet. Mit-
teilungen, die der Domaininhaber aufgrund dieser 
Bedingungen an DENIC richtet, einschließlich einer 
etwaigen Vertragskündigung, sind dann ebenfalls 
über das DENIC-Mitglied zu leiten. Mitteilungen DE-
NICs an den Domaininhaber können über das DE-
NIC-Mitglied geleitet werden. 
(3) Ist der Domainauftrag direkt an DENIC übermit-
telt worden oder gibt das bislang die Domain ver-
waltende DENIC-Mitglied die Verwaltung der Do-
main auf, erfolgt die weitere Domainverwaltung 
durch DENIC selbst (Direktverwaltung durch DE-
NICdirect). 
(4) Der Domaininhaber kann die Verwaltung der Do-
main von DENIC auf ein DENIC-Mitglied oder umge-
kehrt sowie von einem auf ein anderes DENIC-Mit-
glied überleiten (Providerwechsel). Die Überleitung 
erfolgt, wenn der Domaininhaber über das DENIC-
Mitglied, das künftig die Domain verwalten soll, 
bzw. im Falle der künftigen Direktverwaltung unmit-
telbar bei DENIC einen entsprechenden Auftrag er-
teilt. Dabei ist das Passwort anzugeben, das der Do-
maininhaber zuvor über das bisher die Domain ver-
waltende DENIC-Mitglied bzw. im Falle der Direkt-
verwaltung unmittelbar bei DENIC hinterlegt oder 
auf seine über ein DENIC-Mitglied bei DENIC ge-
stellte Anforderung erhalten hat. Sofern die Über-
leitung in die Direktverwaltung durch DENIC erfol-
gen soll, kann ein Passwort auch mit Erteilung des 
Auftrags zur künftigen Direktverwaltung unmittel-
bar bei DENIC angefordert werden. Das Passwort 

ist ab Hinterlegung bei bzw. Ausstellung durch DE-
NIC 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 Verwal-
tung der Domain aufgibt (Absatz 3, 2. Alternative). 
(5) Hat der Domaininhaber die Option „.de Registry 
Lock“ aktiviert, so ist eine Änderung der Domainin-
haberdaten oder die Löschung der Domain nur 
dann möglich, wenn ein vom Domaininhaber wirk-
sam bevollmächtigter Dritter (Lock Contact), DENIC 
gegenüber die Legitimation zur Vornahme der je-
weiligen Änderung nachgewiesen hat. Entspre-
chendes gilt für Änderungen an den DNS-Einträ-
gen. 
 
§ 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 geeig-
net sind oder aufgrund der dahinterstehenden 
technischen Konfiguration zu einer übermäßigen 
Belastung der Nameserver führen würden. Im letz-
teren Falle kann DENIC die technischen Daten auch 
ändern, um die Konnektierung sicherzustellen. 
(2) DENIC ist zu keinem Zeitpunkt zu prüfen ver-
pflichtet, ob die Registrierung der Domain für oder 
ihre Nutzung durch den Domaininhaber Rechte 
Dritter verletzt. 
(3) DENIC kann die Domain mit einem Dispute-Ein-
trag versehen, wenn ein Dritter Tatsachen glaub-
haft macht, die dafür sprechen, dass ihm ein Recht 
zukommt, das durch die Domain möglicherweise 
verletzt wird, und wenn er erklärt, die daraus resul-
tierenden Ansprüche gegenüber dem Domaininha-
ber geltend zu machen. Der Dispute-Eintrag hat 
Wirkung für ein Jahr, wird aber von DENIC verlän-
gert, wenn sein Inhaber eine Verlängerung bean-
tragt und nachweist, dass die Auseinandersetzung 
noch nicht abgeschlossen ist. Eine Domain, die mit 
einem Dispute-Eintrag versehen ist, kann vom Do-
maininhaber weiter genutzt, jedoch nicht auf einen 
Dritten übertragen werden. 
 
§ 3 Pflichten des Domaininhabers 
(1) Der Domaininhaber versichert mit dem Domain-
auftrag, dass seine darin enthaltenen Angaben rich-
tig sind und er zur Registrierung bzw. Nutzung der 
Domain berechtigt ist, insbesondere, dass 



 
 
 
     

 

 

Registrierung und beabsichtigte Nutzung der Do-
main weder Rechte Dritter verletzen noch gegen 
allgemeine Gesetze verstoßen. 
(2) Der Domaininhaber stellt dauerhaft die techni-
schen Voraussetzungen für die Konnektierung der 
Domain sicher. 
(3) Der Domaininhaber prüft sofort nach Registrie-
rung über die DENIC-Domainabfrage unter 
https://www.denic.de/webwhois/ seine Daten und 
teilt DENIC etwaige Korrekturen sowie spätere Än-
derungen 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 entspre-
chende Aufforderung durch DENIC binnen zwei 
Wochen einen in Deutschland ansässigen Zustel-
lungsbevollmächtigten, dem dieselben Befug-
nisse zukommen wie einem Zustellungsbevoll-
mächtigten 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 Stra-
ßenanschrift; 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 Zu-
stellungsbevollmächtigten veranlassen will. Die 
Aufforderung zur Benennung eines Zustellungs-
bevollmächtigten setzt voraus, dass die Person, 
die eine Zustellung veranlassen will, einen ent-
sprechenden Antrag bei DENIC stellt und die Vo-
raussetzungen für die Einrichtung eines Dispute-
Eintrags nach § 2 Absatz 3 Satz 1 erfüllt. 
 
§ 4 Vergütung 
(1) Der Domaininhaber ist zur Zahlung der Domain-
entgelte verpflichtet, die sich ebenso wie die Zah-
lungskonditionen aus der jeweils aktuellen DENIC-
Preisliste ergeben, abrufbar unter https://www.de-
nic.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 ver-
waltet, ruht die Vergütungspflicht des Domaininha-
bers aus Absatz 1. Gibt das DENIC-Mitglied die Ver-
waltung der Domain auf (§ 1 Absatz 3, 2. Alternative), 
so lebt die Vergütungspflicht auf, und der Domain-
inhaber 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 Erfüllungs-
gehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verur-
sachte Schäden sowie bei verschuldeter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht fahr-
lässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haftet DENIC höchstens bis zum typischerweise 
vorhersehbaren Schaden, in der Regel bis zur Höhe 
des Domainentgelts für ein Jahr. Diese Beschrän-
kungen gelten nicht, soweit Schäden an Leib oder 
Leben entstanden sind. 
(2) DENIC-Mitglieder sind nicht Erfüllungsgehilfen 
DENICs. 
(3) Der Domaininhaber haftet für sämtliche Schä-
den, die DENIC aufgrund fehlerhafter Angabe der 
nach diesen Bedingungen und den DENIC-Domain-
richtlinien erforderlichen Daten entstehen. 
(4) Der Domaininhaber stellt DENIC von allen An-
sprüchen Dritter frei und leistet DENIC Ersatz für 
alle Schäden und Kosten, die ihr dadurch entste-
hen, dass sie von Dritten mit der Begründung in An-
spruch genommen wird, die Registrierung der Do-
main für oder ihre Nutzung durch den Domaininha-
ber verletze deren Rechte. Ebenso ersetzt der Do-
maininhaber 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 Ver-
trag kündigt, sofern eine Kündigung nicht aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften überflüssig ist, und zu-
gleich der künftige Domaininhaber unter Vorlage 
der ihn als solchen ausweisenden Unterlagen einen 
Domainauftrag erteilt. Der künftige Domaininhaber 
kann mit der Erteilung des Domainauftrags die Do-
mainverwaltung auf ein DENIC-Mitglied seiner Wahl 
oder DENIC überleiten. Insoweit gilt § 1 Absatz 4 mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der künftige Do-
maininhaber bei der Erteilung des Auftrags zur 
Überleitung und bei der Hinterlegung oder Anfor-
derung eines Passworts die ihn als künftigen Do-
maininhaber ausweisenden Unterlagen vorlegt. 
(3) Die Domainübertragung ist erst mit erfolgrei-
chem Abschluss der Registrierung für den neuen In-
haber 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 rechts-
widrige Aussage enthält oder 
b) der Domaininhaber sich schriftlich, uneinge-
schränkt und strafbewehrt verpflichtet hat, die Do-
main nicht zu nutzen, oder er zu einer entsprechen-
den einstweiligen Verfügung eine Abschlusserklä-
rung abgegeben hat oder ein entsprechendes 
rechtskräftiges Hauptsacheurteil gegen ihn ergan-
gen ist oder 
c) in einem rechtskräftigen Hauptsacheurteil festge-
stellt ist, dass die Registrierung der Domain für den 
Domaininhaber die Rechte Dritter verletzt, oder der 
Domaininhaber zu einer entsprechenden einstwei-
ligen Verfügung eine Abschlusserklärung abgege-
ben hat oder 
d) die Registrierung der Domain für den Domainin-
haber ohne Rücksicht auf ihre konkrete Nutzung 
ganz offenkundig Rechte Dritter verletzt oder sonst 
rechtswidrig ist oder 
e) der Domaininhaber wesentliche Vertragspflich-
ten 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 be-
nannten Zustellungsbevollmächtigten falsch sind o-
der 
g) die Identität des Domaininhabers oder eines 
nach § 3 Absatz 4 benannten Zustellungsbevoll-
mächtigten aus den angegebenen Daten nicht fest-
gestellt werden kann oder 
h) der Domaininhaber nicht in Deutschland ansäs-
sig 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 Deutsch-
land hat und entgegen § 3 Absatz 4 einen 

Zustellungsbevollmächtigten auch nach Mahnung 
und Fristsetzung nicht oder nicht fristgerecht be-
nennt 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 Vergü-
tungspflicht (§ 4 Absatz 2 Satz 2) binnen eines Mo-
nats 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 entfer-
nen (Dekonnektierung). 
(4) Bereits geleistete Domainentgelte erstattet DE-
NIC nicht. 
 
§ 8 Vertragssprache, Rechtswahl und Gerichts-
stand 
(1) Vertragssprache ist Deutsch. 
(2) Der Domainvertrag unterliegt deutschem Recht. 
(3) Für Unternehmer und Personen mit Wohnsitz o-
der gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland ist Frank-
furt am Main ausschließlicher Gerichtsstand. DENIC 
kann auch im allgemeinen Gerichtsstand des Do-
maininhabers klagen. 
(4) DENIC nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
(5) DENIC nimmt an den Verfahren zur Streitbeile-
gung nicht teil, die auf der Internetplattform zur On-
line-Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unter-
nehmern und Verbrauchern angeboten werden, er-
richtet 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 Internet-Do-
mains unterhalb der Top Level Domain (TLD) .de. 
Sie tut dies ohne Gewinnerzielungsabsicht zum 
Nutzen aller am Internet Interessierten und ent-
spricht damit den international anerkannten Stan-
dards für den Betrieb von Länder-TLD-Registrie-
rungsstellen. 
(2) Informationen zu DENIC: DENIC eG, Theodor-
Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, Deutsch-
land; E-Mail: info@denic.de; eingetragen im Ge-
nossenschaftsregister beim Amtsgericht Frank-
furt am Main unter Nr. 770, USt-IdNr.  
DE 189976656; Vorstand: Thomas Keller,  
Martin Küchenthal, Andreas Musielak, Sebastian 
Röthler. 
 
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 (künfti-
gen) Domaininhabers dar.  
 
III. 
(1) DENIC registriert die Domain, wenn sie nicht be-
reits 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 zu-
gunsten eines bestimmten Inhabers, es sei denn  
a) die Registrierung endet aufgrund der Auflösung 
des Domainvertrags nach § 1 Absatz 1 Satz 3 der DE-
NIC-Domainbedingungen oder  
b) bei Beendigung der Registrierung besteht ein 
Dispute-Eintrag nach § 2 Absatz 3 der DENIC-Do-
mainbedingungen oder 
c) die Beendigung der Registrierung erfolgt im Rah-
men einer Domainübertragung nach § 6 Absatz 2 
der DENIC-Domainbedingungen oder einer sonsti-
gen 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 gel-
tenden Kündigungserklärung des Domaininhabers. 
(3) Während der Redemption Grace Period regis-
triert DENIC die Domain für den letzten Domainin-
haber, wenn er einen Domainauftrag erteilt (Ziffer 
II.). Sofern dieser Domainauftrag nicht über das-
selbe DENIC-Mitglied erfolgt, das die Domain zu-
letzt verwaltet hat, oder, im Falle der bisherigen Di-
rektverwaltung, nicht unmittelbar an DENIC gerich-
tet 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-Mit-
glied bei DENIC gestellte Anforderung erhalten hat.  
(4) Abweichend von Absatz 3 registriert DENIC die 
Domain für einen vom letzten Domaininhaber be-
stimmten Dritten, wenn der Dritte einen Domainauf-
trag erteilt und zugleich das dem letzten Domainin-
haber nach Absatz 3 Satz 2 erteilte Passwort zum 
Providerwechsel übermittelt. 
(5) Die Redemption Grace Period dauert bis zu ei-
nem von DENIC zufällig bestimmten Zeitpunkt am 
31. Tag nach Beendigung der Registrierung für den 
zuletzt registrierten Domaininhaber. Wurde wäh-
rend 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 sol-
chen Passworts. Der letzte Domaininhaber kann je-
derzeit durch ausdrückliche schriftliche Erklärung 
gegenüber DENIC auf die Redemption Grace Pe-
riod verzichten; in diesem Falle endet die Redemp-
tion Grace Period zu einem von DENIC zufällig be-
stimmten Zeitpunkt spätestens am ersten Werktag 
nach Eingang der Verzichtserklärung bei DENIC. 
 
IV. 
(1) Der Domainvertrag kommt zwischen dem (künfti-
gen) Domaininhaber und DENIC mit erfolgreichem 
Abschluss der Registrierung durch DENIC zu-
stande. 
(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/ser-
vice/tools/nast/), resultiert daraus allerdings die 



 
   

 

 

Auflösung des Domainvertrags (auflösende Bedin-
gung). 
(3) Für den Domainvertrag gelten die DENIC-Do-
mainbedingungen, die in der jeweils aktuellen Fas-
sung jederzeit unter https://www.denic.de/domain-
bedingungen/ 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 Binde-
striche enthalten. Groß- und Kleinschreibung wer-
den nicht unterschieden.  
 

(2) Die Mindestlänge einer Domain beträgt ein, die 
Höchstlänge 63 Zeichen; sofern die Domain Buch-
staben aus der Anlage enthält, ist für die Höchst-
länge die gemäß dem RFC 5890 in der sogenann-
ten ACE-Form kodierte Fassung der Domain („A-La-
bel“) maßgebend. 
 
VI. 
Der Domaininhaber ist der Vertragspartner  
DENICs und damit der an der Domain materiell Be-
rechtigte. Mitinhaberschaft ist zulässig. Sofern es 
sich bei dem Domaininhaber oder einem Mitinha-
ber nicht um eine natürliche Person handelt, ist die 
vollständige Firma (mit Rechtsformzusatz) anzuge-
ben. Im übrigen müssen die Straßenanschrift und 
die E-Mail-Adresse des Domaininhabers, bei Mitin-
haberschaft aller Mitinhaber, mitgeteilt werden; die 
Angabe einer Postfachadresse genügt nicht. 

 
VII. Datenschutzhinweise 
(1) Zur Begründung, Durchführung und etwaigen Beendigung des Domainvertrags erhebt und speichert DE-
NIC die Daten des Domaininhabers auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. b) der Datenschutz-
grundverordnung. Nähere Angaben zu DENIC enthält Ziffer I Absatz 2.  
(2) DENIC speichert die Daten des Domaininhabers bis zur Beendigung der Registrierung der Domain be-
ziehungsweise, falls die Domain anschließend in die Redemption Grace Period nach Ziffer III Absatz 2 ge-
langt, 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 Inte-
resse gegenüber DENIC glaubhaft machen oder denen gegenüber DENIC zur Weitergabe der Daten recht-
lich 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, Be-
richtigung, 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 E-
Mail-Adresse datenschutzbeauftragter@denic.de zu erreichen. 



 
   

 

 

Anhang 
 
Buchstabe Dezimal-  

Position in 
Unicode V5.2 

Hexadezimal-
Position in 
Unicode V5.2 

Englisch name 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 

ġ 289 0121 Latin small letter g with dot above Kleiner lateinischer Buchstabe g mit Punkt oben 

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 

ŗ 343 0157 Latin small letter r with cedilla Kleiner lateinischer Buchstabe r mit Cedille 

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 116,00 Euro 
einschließlich Domainverwaltung durch DENICdirect für ein Jahr   

 
2. Wechsel der Domainverwaltung von einem DENIC-Mitglied zu DENICdirect 116,00 Euro 

einschließlich Domainverwaltung durch DENICdirect für ein Jahr   
 
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 

Verbraucher haben das folgende 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 
Theodor-Stern-Kai 1
60596 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. 

https://www.denic.de/fileadmin/public/Domains/Formulare/Muster_Widerrufsformular.pdf


M uster-Widerrufsform u la r 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An die 

DENIC eG 

Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt 

Telefax: +49 69 27 235 235 

E-Mail: info@denic.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen. 
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