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Generell können bereits durch die Nutzung von Unterneh-
menskennzeichen – beispielsweise in Form des Namens eines 
Unternehmens – Markenrechte entstehen, die vergleichbar 
zu eingetragenen Marken Anspruchsgrundlage für Unterlas-
sungs- und/oder Verletzungsansprüche sein können. 

Das entsprechende recht entsteht hierbei meist bereits mit Beginn 
der Zeichennutzung. Voraussetzung ist jedoch, dass das Zeichen ge-
schäftlich genutzt wird und eine gewisse Namensfunktion aufweist, 
d. h. nicht lediglich aus beschreibenden angaben besteht (ausnah-
me: Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, d. h. erlangung eines sehr 
hohen Bekanntheitsgrads beim Verkehr). 

Kennzeichenschutz durch Domainregistrierung
Darüber hinaus können jedoch auch jenseits der körperlichen Welt 
Namensrechte „automatisch“ entstehen, und zwar durch die bloße 
Nutzung einer Domain. Welche Punkte gilt es hierbei zu beachten?

Namensfunktion: Zunächst muss die Domain eine gewisse Na-
mensfunktion besitzen. Mit anderen Worten muss sie geeignet 
sein, einen betrieblichen Hinweis auf ein spezielles Unternehmen zu 
geben. rein beschreibende Domains, wie beispielsweise „auto.de“, 
können einen derartigen Hinweis in der regel nicht geben. Vielmehr 
werden derartige adressen vom Verkehr lediglich als Hinweis auf 
das jeweilige angebot wahrgenommen, ohne dass dabei ein Hin-
weis auf den anbieter erkannt wird.  

Kennzeichenmäßige Nutzung: ferner muss die Domain „kennzei-
chenmäßig“, d. h. in Verbindung mit entsprechenden Seiteninhal-
ten, genutzt werden. eine derartige Nutzung liegt dann vor, wenn 
die internetseite aktiv für das angebot bzw. den Vertrieb von Waren 
und Dienstleistungen verwendet wird. auch eine Weiterleitung auf 
eine unter einer anderen Domain abrufbare Website stellt bereits 
eine kennzeichenmäßige Nutzung dar, solange auf der letztendlich 
dargestellten Website ein entsprechendes angebot abrufbar ist.

Gewerbliche Nutzung: Darüber hinaus kann ein Namensrecht an 
der gewählten Domain nur dann entstehen, wenn diese auch ge-
werblich genutzt wird. Die reine registrierung einer internetadresse 
ohne Hinterlegung von angeboten, Produktinformationen oder 
sonstigen informationen, die auf eine gewerbliche Nutzung der Do-
main hinweisen, ist somit für die Begründung von Namensrechten 
nicht ausreichend. auch durch die private Nutzung entstehen keine 
Markenrechte an einer Domain, die entsprechende ansprüche ge-
genüber Dritten begründen könnten.

Schutzbeginn: Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, ent-
steht der Schutz an einem Domainnamen automatisch mit der 
aufnahme der Domainbenutzung, sofern diese auf eine dauernde 
wirtschaftliche Betätigung im inland schließen lässt. Somit können 
auch ausländische firmen einen Schutz innerhalb der BrD erlangen, 
sobald sichergestellt ist, dass die über die jeweilige Website bestell-
ten Waren auch tatsächlich an den inländischen Verkehr ausgeliefert 
werden bzw. die angebotenen Dienstleistungen im inland in an-
spruch genommen werden können. 

Schutzbereich: Solange keine territoriale Begrenzung des Ge-
schäftsbetriebs des Domaininhabers vorliegt, erstreckt sich der 

Schutz am Domainnamen generell über das gesamte Bundesgebiet. 
Hierbei ist auch eine mögliche zukünftige ausdehnung des Ge-
schäftsbetriebs in Betracht zu ziehen, so dass nicht nur die aktuelle 
Situation des Unternehmens ausschlaggebend ist.

Zusammenfassung und Tipps
Generell ist es bei der Wahl einer firmendomain unerlässlich, eine 
recherche bezüglich älterer Kennzeichenrechte durchzuführen, 
um die Gefahr späterer Klagen zu minimieren. existieren keine ent-
sprechenden rechte Dritter, kann bereits durch die Nutzung einer 
Domain ein rechtsbeständiger und zudem automatischer Schutz 
am Domainnamen entstehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sein müssen, deren 
Vorliegen auch nachzuweisen ist, falls gegen einen Dritten vorge-
gangen werden soll. Neben dem Nachweis der Benutzungsaufnah-
me gilt es hierbei insbesondere zu belegen, welche Waren bzw. 
Dienstleistungen in welchem Zeitraum über die Domain angeboten 
wurden, da sich der Schutzbereich auf diese Produkte beschränkt. 
Das archivieren entsprechender Nachweise ist daher dringend zu 
empfehlen. Um dieser Nachweisproblematik zu begegnen, empfiehlt 
es sich schließlich, den Domainnamen bereits vor der freischaltung 
der Domain als Marke anzumelden, da im fall einer registrierten 
Marke – zumindest in den ersten 5 Jahren ab registrierung – keine 
Nachweise für deren aktive Benutzung zu führen sind. auch ist es 
weitaus unproblematischer, wenn bestimmte Waren oder Dienstlei-
stungen für einen längeren Zeitraum nicht mehr unter der Marke 
angeboten werden, wohingegen der Schutz auf Basis einer Domain 
an die aktive Nutzung gebunden ist (auch wenn kürzere Nichtbenut-
zungsabschnitte unter gewissen Umständen „überbrückt“ werden 
können).

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass eine Domain durchaus 
als anspruchsgrundlage für Unterlassungs- und/oder Verletzungs-
ansprüche dienen kann. Dennoch bietet eine eingetragene Marke 
meist eine bessere ausgangsbasis für das Vorgehen gegen Dritte, da 
hier allein auf den inhalt der Markenurkunde abzustellen ist, wäh-
rend im fall von Domainrechten häufig umfangreiche Benutzungs-
nachweise geführt werden müssen.

auch Domains können Namensschutz genießen
Was es bei der Einrichtung geschäftlicher Internetadressen zu beachten gilt.


