
	
	
	
	

.RUHR	Erwerb	Premium	Domain	Name	Policy	

Diese	Richtlinie	regelt	die	Rechte	und	Pflichte	der	regiodot	GmbH	&	Co.	KG	(im	Folgenden	die	
„Registry“	genannt)	sowie	jeder	Partei	(im	folgenden	der	oder	die	„Registrant(en)“	genannt),	die	
den	 zur	 Registrierung	 notwendigen	 „AUTH-Code“	 einer	 [.RUHR]	 Premium-Domainnamen	
(nachfolgend	auch	die	„Premium-Domain(s)“	und/oder	„[.RUHR]	Premium	Domain(s)“	genannt)	
für	 einen	 Einmalpreis	 erwerben	 möchte.	 Die	 Registrierungen	 selbst	 sind	 danach	 dann	
ausschließlich	 über	 die	 Registrare	 vorzunehmen.	 Es	 gelten	 die	 weiteren	 Registrierungs-
bedingungen,	insb.	die	Domain	Name	Registration	Policy.	

Allein	 der	 vom	 Registranten	 ausgewählte	 Registrar	 bleibt	 auch	 im	 Falle	 einer	 Premium-
Domainregistrierung	 während	 der	 gesamten	 Vertragslaufzeit	 des	 Domainvertrages	
Ansprechpartner	für	alle	vertraglichen	Fragen	des	Registranten.		

1. Allgemeines 

a. Gegenstand	dieser	Richtlinie	ist	der	Erwerb	des	zur	Registrierung	erforderlichen	AUTH-
Codes	für	zu	verkaufende	Premium-Domains	unterhalb	der	[.RUHR]	Top-Level-Domain.	

b. Es	gelten	zusätzlich	die	übrigen	[.RUHR]	Richtlinien	der	Registry,	die	unter	www.dot.ruhr	
abgerufen	werden	können.		

2. Premium-Domain-Namen 

a. Die	 Registry	 hat	 bestimmte	 Premium-Domain-Namen	 von	 der	 allgemeinen	
Registrierbarkeit	ausgenommen.	Diese	werden	nun	von	der	Registry	in	einem	Zeitraum	
vom	01.07.2021	bis	30.09.2021	in	mehreren	Aktionen	verkauft.		

b. Kaufgegenstand	 ist	die	Übermittlung	des	zur	Registrierung	erforderlichen	AUTH-Codes	
für	die	gewünschte	Domain.	

c. Nachfolgend	 wird	 das	 Verfahren,	 die	 Voraussetzungen	 und	 Bedingungen	 an	 der	 Teil-
nahme	sowie	die	Pflichten	näher	beschrieben.		

3. Voraussetzungen zur Teilnahme 

a. Bestellende	oder	Käufer	müssen	mindestens	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben.	
b. Es	 können	 natürliche	 und	 juristische	 Personen,	 Verbraucher	 und	 Gewerbetreibende	

teilnehmen.	 Bei	 juristischen	 Personen	 muss	 der	 Bestellende	 und/	 oder	 Käufer	 zur	
ordnungsgemäßen	Vertretung	berechtigt	sein.	

4. Vertragsschluss / Vertragsabwicklung 

a. Für	die	Bestellung	ist	das	per	Mail	o.Ä.	verlinkte	Online-Formular	vollständig	und	richtig	
auszufüllen.	Mit	dem	Absenden	dieses	Formular	bestellt	der	Interessent	verbindlich	die	
Wunschdomain	zum	ausgewiesenen	Preis	(Angebot).		

b. Die	Registry	bestätigt	den	Eingang	der	Bestellung	per	eMail.		
c. Die	Bestellungen	werden	nach	dem	„first	come,	first	served“	Prinzip	angenommen.	
d. Maßgeblich	ist	hier	die	im	E-Mail	System	der	Registry	angezeigte	Uhrzeit	(Minute).	Sollten	

mehrere	erste	Bestellungen	innerhalb	einer	Minute	dort	eingehen,	 lost	die	Registry	die	
Erstbestellung		unter	diesen	aus.	Der	Rechtsweg	hierzu	ist	ausgeschlossen.	

e. Mit	Versand	der	Rechnung	gilt	die	Bestellung	als	angenommen.	Die	Rechnung	wird		per	
eMail	versandt	und	ist	binnen	10	Tagen	(Zahlungseingang	auf	dem	Konto	der	Registry)	
zahlbar.	
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f. Die	 Übermittlung	 des	 AUTH-Codes	 steht	 unter	 der	 Bedingung	 des	 pünktlichen	 und	
vollständigen	 Zahlungseingangs.	 Erst	 nach	 vollständigem	 Zahlungseingang	 übersendet	
die	Registry	den	AUTH-Code	(Vorkasse).	

g. Erfolgt	die	Zahlung	ganz	oder	teilweise	nicht	fristgemäß,	ist	der	Kauf	außerordentlich	und	
fristlos	beendet	und	wird	rückabgewickelt.	Evtl.	überwiesene	Beträge	werden	erstattet.		

h. Ist	eine	Bestellung	nach	e:	und	f.	nicht	erfolgt,	kommt	die	zeitlich	nächste	Bestellung	zum	
Zuge.		

i. Der	Käufer	wird	nachfolgend	darauf	hingewiesen,	dass	die	Registry	in	den	nachfolgenden	
Fällen	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet	ist,	einen	Kauf	abzulehnen	oder	zu	widerrufen,	
den	AUTH-Code	ungültig	zu	machen,	wenn:	

• der	Interessent/Käufer	entgegen	Ziff.	3	teilgenommen	hat;	oder	
• dies	erforderlich	ist,	um	ein	rechtmäßiges	Handeln	der	Registry	zu	gewährleisten	

und/oder	um	die	Entscheidung	eines	zuständigen	Gerichts	oder	einer	zuständigen	
Behörde	zu	befolgen;	oder	

• um	 eine	 Haftung	 der	 Registry,	 der	 mit	 ihr	 verbundenen	 Unternehmen,	
Geschäftsführern,	leitenden	 Angestellten,	 Mitarbeitern	 und/oder	 Subunter-
nehmern	zu	vermeiden.	

5. Pflichten der Registry 

a. Die	Registry	übermittelt	den	AUTH-Code	nach	Zahlungseingang	an	den	Käufer.	
b. Dieser	Code	berechtigt	den	Käufer	bei	einem	Provider	seiner	Wahl	die	Premium	Domain	

zu	den	Preisen	und	Bedingungen	des	Registrars	zu	registrieren.		
c. Insbesondere	prüft	die	Registry	zu	keinem	Zeitpunkt,	ob	die	Registrierung	und/oder	die	

Nutzung	einer	bestimmten	[.RUHR]	Domain	Rechte	Dritter	verletzt	oder	gegen	allgemeine	
Gesetze	verstößt.		
Die	.RUHR	Policies	sind	unter	www.dot.ruhr/registrierungsrichtlinien/	einzusehen.	

6. Pflichten des Bestellenden/Käufers  

a. Mit	der	Teilnahme	am	Verkaufsverfahren	des	AUTH-Codes	zur	Premium	Domains	Domain	
versichert	der	Registrant	ausdrücklich,	dass	seine	Angaben	bei	der	Bestellung	richtig	und	
vollständig	 sind	 und	 er	 weder	 Rechte	 Dritter	 verletzt	 noch	 gegen	 allgemeines	 Gesetz,	
Verordnungen	oder	gegen	die	[.RUHR]	Policies	verstößt.		

c. Die	Bezahlung	(Vorkasse),	s.o.	Ziff.	4	e.	bis	g.,	erfolgt	ausschließlich	per	Banküberweisung.		
d. Der	AUTH-Code	darf	nicht	gewerblich	weiter	veräußert	werden.	

7. Haftung / Freistellung 

a. Für	die	Haftung	der	Registry	ggü.	Registranten	gelten	die	folgenden	Regelungen.	
b. Für	 Schäden,	 die	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 durch	 die	Registry,	 ihre	 gesetzlichen	

Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	herbeigeführt	werden,	haftet	die	Registry	unbeschränkt.	
Ebenso	unbeschränkt	haftet	die	Registry	nach	zwingenden	gesetzlichen	Bestimmungen.		

c. Die	 Registry	 haftet	 stets	 in	 voller	 Höhe	 und	 unbeschränkt	 für	 Schäden	 aus	 der	
schuldhaften	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit	eines	Menschen	
ungeachtet	dessen,	ob	die	Verletzung	durch	sie	selbst,	durch	ihre	gesetzlichen	Vertreter	
oder	Erfüllungsgehilfen	verschuldet	worden	ist.		
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d. Die	 Haftung	 für	 nicht	 grob	 fahrlässig	 verursachte	 Schäden	 durch	 die	 Verletzung	 einer	
Hauptpflicht	oder	Kardinalpflicht	-	eine	wesentliche	Vertragspflicht,	deren	Erfüllung	die	
ordnungsgemäße	Durchführung	des	Vertrags	überhaupt	erst	 ermöglicht	und	auf	deren	
Einhaltung	der	Vertragspartner	regelmäßig	vertrauen	darf	-	ist	auf	den	vertragstypischen,	
vorhersehbaren	Schaden		begrenzt.	

e. Der	Registrant	ist	 verpflichtet,	 die	Registry	und	 alle	 sonstigen	 Parteien,	 die	 an	 der	
Registrierung	einer	[.RUHR]	Domain	beteiligt	sind,	von	allen	Schäden	einschließlich	der	
Kosten	 einer	 angemessenen	 Rechtsverteidigung	 im	Zusammenhang	 mit	Ansprüchen	
Dritter	freizustellen,	die	aus	der	Registrierung	und/oder	aus	der	Nutzung	einer	[.RUHR]	
Domain	entstehen	können.		Hiervon	sind	sowohl	gerichtliche,	als	auch	außergerichtliche	
Ansprüche	umfasst,	wenn	der	Registrant	die	Inanspruchnahme	verschuldet	hat.		

8. Datenschutz 

a. Zu	 den	 Qualitätsansprüchen	 der	 Registry	 gehört	 es,	 verantwortungsbewusst	 mit	 den	
persönlichen	Daten	der	Registranten	und	den	sonstigen	an	einer	AUTH-Code-Bestellung	
beteiligten	 Personen	 (nachfolgend	 „personenbezogene	 Daten“	 genannt)	 umzugehen.	
Informationen	zur	Verarbeitung	 Ihrer	 im	Bestellformular	eingegebenen	Daten	erhalten	
Sie	unter	https://www.dot.ruhr/datenschutzerklarung/.		

b. Für	 den	 Erwerb	 des	 AUTH-Codes	 werden	 folgende	 personenbezogenen	 Daten	 zum	
Zwecke	der	Vertragsdurchführung	erhoben:	
(1)	Name	und	Vorname	
(2)	Firmenname	(vollständige	Firmenbezeichnung	nebst	Rechtsformzusatz,	z.	B.	AG,	
GmbH,	KG,	etc.	nebst	dem	vollständigen	Namen	des	Ansprechpartners,	der	für	die	
juristische	Person	handelt)		
(3)	Bei	natürlichen	Personen	zusätzlich	Abfrage	des	Alters	über	oder	unter	18	Jahren		
(4)	Anschrift	(Straße,	Hausnummer,	Postleitzahl,	Ort;	die	Angabe	eines	Postfaches	ist	
unzulässig)	
(5)	E-Mail-Adresse	
(6)	Premium-Domain-Namen	
Die	Registrierung	der	Premium	Domain	nimmt	der	Registrant	über	einen	Registrar	vor,	
bei	welchem	er	auch	Informationen	zur	diesbezüglichen	Datenverarbeitung	erhält.		

c. Hierüber	 hinaus	 verwendet	 die	 Registry	 personenbezogenen	 Daten	 nur,	 soweit	
Registranten	 hierzu	 ausdrücklich	 eingewilligt	 haben,	 wobei	 eine	 solche	 Einwilligung	
jederzeit	 widerrufen	 werden	 kann.	 Fragen	 zum	 Datenschutz	 können	 Registranten	
jederzeit	an		datenschutz@dot.ruhr		senden.	

9. Sonstiges 

a. Ausschließlicher	 Gerichtsstand	 für	 alle	 Streitigkeiten	 mit	 Unternehmern	 aus	 und	 im	
Zusammenhang	mit	den	[.RUHR]	ist	Essen.	Klagt	die	Registry,	ist	sie	auch	berechtigt,	den	
Gerichtsstand	 am	 Sitz	 des	 Registranten	 zu	 wählen.	 Das	 Recht	 beider	 Parteien,	 um	
einstweiligen	 Rechtsschutz	 vor	 den	 nach	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 zuständigen	
Gerichten	nachzusuchen,	bleibt	unberührt.	Bei	Streitigkeiten	mit	Verbrauchern	gelten	die	
allgemeinen	Gerichtsstände.	

b. Es	gilt	ausschließlich	deutsches	Recht.	
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c. Sollte	 eine	 Bestimmung	 dieser	 Bedingungen	 unwirksam	 sein	 oder	 werden,	 eine	
unzulässige	Fristbestimmung	oder	eine	Lücke	enthalten,	so	bleibt	die	Rechtswirksamkeit	
der	übrigen	Bestimmungen	hiervon	unberührt.	Soweit	die	Unwirksamkeit	sich	nicht	aus	
einem	Verstoß	gegen	§§	305	ff.	BGB	(Geltung	Allgemeiner	Geschäftsbedingungen)	ergibt,	
gilt	anstelle	der	unwirksamen	Bestimmung	eine	wirksame	Bestimmung	als	vereinbart,	die	
dem	von	den	Parteien	Gewollten	wirtschaftlich	am	nächsten	kommt.	Das	Gleiche	gilt	für	
den	Fall	einer	Lücke.	Im	Falle	einer	unzulässigen	Frist	gilt	das	gesetzlich	zulässige	Maß.	

	


