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DE 

Neue Bestimmungen über die Domäne oberster 
Stufe „.eu” 

Die Domäne oberster Stufe „.eu“ (TLD „.eu“) ist der Domänenname der Europäischen Union und ihrer Bürger und 
wird seit 2005 eingesetzt. Der Kommission zufolge ist der charakteristische Domänenname der Europäischen 
Union mit einem eindeutigen und erkennbaren gemeinsamen Kürzel ein wichtiges und wertvolles Element der 
Online-Identität der Union. Die Kommission hat einen Vorschlag angenommen, um sicherzustellen, dass der 
Rechtsrahmen für die TLD „.eu“ seinem Zweck und seinen Werten weiterhin gerecht wird und zukunftsfähig ist. 
Das Parlament und der Rat haben eine Vereinbarung über den Vorschlag ausgehandelt, über die das Parlament 
in der Januar-II-Plenartagung in erster Lesung abstimmen soll. 

Hintergrund 
Die Domäne oberster Stufe „.eu” wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 eingeführt und durch die 
Verordnung (EG) Nr. 874/2004 genauer geregelt. Seit der Verabschiedung der Verordnungen über die TLD 
„.eu“ haben sich jedoch sowohl der politische und rechtliche Kontext in der Union als auch das Online-
Umfeld und der Markt beträchtlich verändert. So kam es im Jahr 2013 zu einer umfassenden weltweiten 
Ausweitung des Domänennamenmarkts, die zur Einführung von mehr als 1 300 neuen allgemeinen 
Domänen oberster Stufe – wie „.shop“, „.design“ oder „.wine“ – führte. In diesem Zusammenhang schlug 
die Kommission vor, die geltenden Rechtsvorschriften über die TLD „.eu“ im Rahmen des Programms zur 
Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) zu überprüfen. 

Der Vorschlag der Kommission 
Nach der Anhörung der Interessenträger und der Durchführung einer Folgenabschätzung nahm die 
Kommission am 27. April 2018 einen Vorschlag für eine Verordnung über die Durchführung und 
Funktionsweise der TLD „.eu“ an. Mit dem Vorschlag wird angestrebt, (a) überholte rechtliche und 
administrative Anforderungen aufzuheben und die Bestimmungen zu aktualisieren, (b) die Prioritäten der 
EU in der Online-Welt weiter zu verankern und zu fördern und sowohl in technischer Hinsicht als auch auf 
der Ebene der Governance für bewährte Verfahren zu sorgen, (c) die geltenden 
Registrierungsvoraussetzungen für „.eu“-Domänennamen zu lockern, damit sie z. B. vom Wohnort 
unabhängig sind, und (d) die strikten Verbote in Bezug auf die vertikale Trennung – genauer gesagt die 
Bestimmungen, die eine strikte Trennung zwischen den Einrichtungen, die Domänennamen verwalten 
(Register), und jenen, die Domänennamen an die Endnutzer verkaufen (Registrierstellen), vorsehen – 
aufzuheben, wobei Bestimmungen eingeführt werden sollen, um die Anwendung der Vorschriften für 
einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 21. November 2018 nahm der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des Europäischen 
Parlaments seinen Bericht an. Darin wird die Herangehensweise der Kommission zwar unterstützt, jedoch 
auch um Ziele wie die Förderung des Datenschutzrechts und der Werte der EU (z. B. Mehrsprachigkeit, 
Achtung der Privatsphäre und der Sicherheit der Nutzer und Achtung der Menschenrechte) ergänzt. 
Außerdem sollte das Register (der Betreiber, der die TLD „.eu“ registriert und betreibt) mit den 
Strafverfolgungsbehörden und den nationalen IT-Notfallteams zusammenarbeiten. Wenn ein 
Domänenname als verleumderisch oder rassistisch erachtet wird oder gegen die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit verstößt, so sollte das Register diesen Domänennamen nach Mitteilung der gerichtlichen 
Anordnung sperren. Schließlich wird in dem Bericht vorgeschlagen, dass das Parlament mehr Kontrolle 
über die Festlegung der Kriterien und des Verfahrens für die Benennung des Registers erhalten sollte, was 
sich unter Rückgriff auf delegierte Rechtsakte sicherstellen ließe. Das Mandat für die Aufnahme 
interinstitutioneller Verhandlungen mit dem Rat wurde im November im Plenum bestätigt, womit die erste 
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Trilogsitzung am 5. Dezember 2018 stattfinden konnte. In dieser Sitzung erzielten der Rat und das 
Parlament eine Einigung über viele der Änderungsanträge des Parlaments, und die Verhandlungen wurden 
erfolgreich abgeschlossen. Der vereinbarte Wortlaut muss nun in der Januar-II-Plenartagung vom 
Parlament förmlich gebilligt werden. 

Bericht für die erste Lesung: 2016/0030(COD); 
federführender Ausschuss: ITRE; Berichterstatter: 
Frederick Federley (ALDE, Schweden). 

 
 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Hintergrund
	Der Vorschlag der Kommission
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

