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1 Zusammenfassung 

 

 

1.1 Hintergrund 

 

Beim Cybersquatting handelt es sich um die arglistige Eintragung und/oder Benutzung 

von Handelsmarken eines anderen Unternehmens (oder eines anderen Zeichens, das 

für dieses Unternehmen zum unverwechselbaren Kennzeichen geworden ist) in einem 

Domain-Namen, ohne dass es einen Rechtsanspruch oder ein berechtigtes Interesse 

an diesem Domain-Namen gibt ( 1 ). Rechteinhaber bringen häufig ihre Bedenken 

hinsichtlich Cybersquatting zum Ausdruck, insbesondere seit der im Jahr 2012 

eingeleiteten Erweiterung der generischen Top-Level-Domains (gTLDs). 

 

Zweck dieser Studie war es, das Phänomen des Cybersquattings einzuschätzen und die 

Methoden und Geschäftsmodelle von Cybersquattern zu beschreiben, um so eine 

Grundlage für eine wirksamere Bekämpfung dieses Phänomens zu schaffen. 

 

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit den Interessenträgern der Beobachtungsstelle 

des EUIPO durchgeführt und stützte sich auf Daten und Kenntnisse, die von 

Sachverständigen für Markenschutz der ausgewählten Marken gemeinsam genutzt 

wurden. 

 

 

1.2 Methodik 

 

Die Erkennung von Domain-Namen, die Cybersquatting zum Opfer gefallen sind, 

erfordert die Erkennung von Domain-Namen, die eine Handelsmarke oder eine damit 

zum Verwechseln ähnliche Variation enthalten. Für die quantitative Analyse wurden die 

Erfassung und die Analyse von Domain-Namen für 560 gTLDs und 250 

länderspezifischen Top-Level-Domains (ccTLDs) durchgeführt, die etwa 239 Millionen 

                                                 
(1) https://www.icann.org/resources/pages/cybersquatting-2013-05-03-en 

 

https://www.icann.org/resources/pages/cybersquatting-2013-05-03-en
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registrierte Domain-Namen umfassten. Diese Analyse wurde im ersten Quartal 2020 

durchgeführt. 

 

Im Mittelpunkt der quantitativen Analyse stand eine Auswahl von 20 Marken, die durch 

Handelsmarken geschützt sind und im Besitz von kleinen, mittleren und großen 

Unternehmen in verschiedenen Waren- und Dienstleistungskategorien sind. Aus 

Gründen der Vertraulichkeit werden die ausgewählten Handelsmarken sowie ihre 

Inhaber in diesem Bericht anonymisiert (2). Im Rahmen der Studie wurden verdächtige 

Verwendungen der ausgewählten Handelsmarken in registrierten Domain-Namen 

ermittelt und die von Cybersquattern verwendeten Techniken analysiert, um die von den 

Markeninhabern erstellten Marken zu nutzen. 

 

Im ersten Schritt wurde eine Suche unter den registrierten Domain-Namen durchgeführt, 

um die Namen zu ermitteln, die mit den ausgewählten Marken in Verbindung stehen. Bei 

dieser Tätigkeit wurden einige Markennamen um zusätzliche Schlüsselwörter ergänzt 

oder bestimmte Buchstaben nach dem Markennamen ausgeschlossen, um die Bildung 

von üblichen Wörtern oder der jeweiligen Marke ähnlichen Eigennamen, die die 

Suchergebnisse „verfälschen“, zu vermeiden. 

 

Cybersquatter tragen nicht immer Domain-Namen ein, die den vollen Handelsmarken 

oder Markennamen entsprechen, sondern eher eine bewusst verwirrende Variante, wie 

zum Beispiel eine leichte Falschschreibung oder das Ersetzen eines Buchstabens durch 

eine Zahl. Daher wurden auch Recherchen nach bestimmten Veränderungen der 

Markennamen durchgeführt. Schließlich wurden spezielle Stichwortsuchen nach dem 

Markennamen hinzugefügt, um die genauesten Domain-Namen zu den einzelnen 

Marken zu finden. 

 

Insgesamt ergab die Suche 55 181 Domain-Namen. In den folgenden Schritten wurde 

eine Zufallsstichprobe von 100 dieser Domains für jede der 20 Marken manuell 

analysiert. Bei einigen Marken wurden weniger als 100 Domains ermittelt, sodass 

insgesamt 1 864 Domains analysiert wurden. 993 dieser Domains standen im 

Zusammenhang mit den Marken und waren Gegenstand der nachstehenden 

quantitativen Analyse. 

                                                 
(2) Die 20 Handelsmarken wurden in alphabetischer Reihenfolge unter den Marken von A bis T aufgeführt. 
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Im letzten Schritt der Studie wurden für eine qualitative Analyse 40 „verdächtige“ 

Domains im Zusammenhang mit den 20 von der quantitativen Analyse erfassten Marken 

ausgewählt. Ziel dieser Analyse war es, einen Überblick über die verschiedenen Arten 

rechtsverletzender Geschäftsmodelle auf der Grundlage der verwendeten Top-Level-

Domains (TLD), der Arten der betroffenen Rechte des geistigen Eigentums und der 

Merkmale des Internetverkehrs zu bieten. Im Rahmen der Studie wurden die 

Geschäftsmodelle, die von diesen Domains genutzt werden, um Einnahmen zu 

generieren, indem Besucher zum Kauf angeregt werden, sowie die Produkte und 

Dienstleistungen, die sie abdecken, analysiert. Es wurde eine taxonomische Matrix der 

Rahmenbedingungen des Geschäftsmodells verwendet, um die wichtigsten Merkmale 

der einzelnen Geschäftsmodelle systematisch zu ermitteln und aufzuzeigen. Dieser Teil 

der Analyse stützte sich zum Teil auf die Methodik, die das Amt in seinem Bericht 

„Untersuchung über Online-Geschäftsmodelle, die Rechte des geistigen Eigentums 

verletzen“ entwickelt hat. 

 

1.3 Ergebnisse 

 

1.3.1 Quantitative Analyse 

 

Knapp die Hälfte der 993 analysierten Domain-Namen, und zwar 486 (49 %), wurden 

als „verdächtig“ betrachtet; der Rest befand sich entweder im rechtmäßigen Besitz der 

Markeninhaber oder war nicht mit den betreffenden Marken verbunden. 

 

Die meisten (55 %) der 486 verdächtigen Domains erwiesen sich als geparkt oder 

anderweitig nicht aktiv genutzt. 10 % der Domains standen zum Verkauf, während die 

übrigen für eine Vielzahl von Aktivitäten genutzt wurden, wobei es sich in den meisten 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Research_on_Online_Business_Models_Infringing_IP_Rights.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Research_on_Online_Business_Models_Infringing_IP_Rights.pdf


SCHWERPUNKT CYBERSQUATTING: 
ÜBERWACHUNG UND ANALYSE 

 
 

 

 
 

5 

Fällen um Websites handelte, die Fälschungen verkaufen, sowie um Websites, die mit 

Betrug, Phishing oder dem Vertrieb von Malware befasst sind. 

 

 

 Affiliate-Marketing 

 Website von Wettbewerbern 

 Website für Fälschungen 

 Website mit Kritik 

 Domain-Namen zum Verkauf 

 Sonstige 

 Geparkte/Nicht genutzte/passive Inhaberschaft 

 Pay-per-Click 

 Weiterleitung zu kommerziellen Zwecken 

 Website von Wiederverkäufer 

 Betrug / Malware / Phishing 

 

 

Bei Aufschlüsselung der verdächtigen Domains nach Art des Namens, waren 414 (85 %) 

„reguläre Ausdrücke“ und 72 (15 %) „Permutationen“. Daher stellt ein regulärer Ausdruck 

(d. h. ein Domain-Name, der die Handelsmarke enthält) die häufigste Art von 

Cybersquatting. 

 

Der durchschnittliche Wert für Cybersquatting betrug 49 %. Bestimmte Sektoren, 

darunter Mode (66 %), Haushaltsgeräte (64 %) und Autos, Ersatzteile und Brennstoffe 

(60 %), waren überdurchschnittlich stark betroffen, während Marken von Waren und 

Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs (32 %) und gewerbliche Waren und 

Dienstleistungen (24 %) weniger stark betroffen waren. 
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Die Aufteilung der TLD auf die 993 untersuchten Domains ist nachstehend dargestellt. 

 

 

 ccTLD 

 alte gTLD 

 neue gTLD 

 

 

Auf die alten gTLD entfielen 679 (68 %), auf ccTLDs 257 (26 %) ccTLDs und auf neue 

gTLDs 57 (6 %) der Domain-Namen. Davon wurden 338 alte gTLDs (50 %), 116 ccTLDs 

(45 %) und 32 neue gTLDs (56 %) als verdächtig angesehen. Die Tatsache, dass die 

neuen gTLDs nur einen kleinen Teil der verdächtigen TLDs ausmachen, könnte einfach 

auf die geringe Zahl solcher TLDs im Vergleich zu den alten TLDs zurückzuführen sein. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die neuen gTLDs keine signifikante Quelle für 

Cybersquatting, obwohl der Anteil der verdächtigen Domains unter den neuen gTLDs 

höher war als etwa bei ccTLDs oder alten gTLDs. 

 

Ein regulärer Ausdruck (d. h. ein Domain-Name, der die Handelsmarke enthält) war mit 

85 % der analysierten Domains die häufigste Art von Cybersquatting. 

 

Vor Kurzem wurden viele verdächtige Domain-Namen eingetragen, wobei 2019 das 

häufigste Eintragungsjahr für 4 der 5 Kategorien und 14 der 20 Marken mit insgesamt 

145 Eintragungen ist, gefolgt von 2018 mit 57 und 2017 mit 35. Da viele Domains für 

einen Zeitraum von einem Jahr registriert wurden, könnte das einfach nur darauf 

hindeuten, dass Cybersquatter viele Domains auslaufen lassen (vermutlich, weil sie 

nicht genügend Besuche und Einnahmen verzeichnet haben). 
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1.3.2 Qualitative Analyse 

 

40 verdächtige Domain-Namen wurden aus den aktiv genutzten Domains zur 

qualitativen Analyse ausgewählt, die also nicht geparkt oder sonst passiv geblieben sind. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse waren: 

 

 Jede Domain verzeichnete Interaktionen von der legitimen Marke als Bestandteil 

des Internetverkehrs; 

 24 Domain-Namen (60 %) bezogen sich auf die Vermarktung physischer oder 

virtueller Produkte, 16 (40 %) auf den digitalen Missbrauch von Domain-Namen; 

 24 (60 %) Domain-Namen boten rechtsverletzende Produkte oder 

Dienstleistungen an, 11 (28 %) lediglich Informationen und 5 (12 %) echte 

Produkte; 

 22 (55 %) Domain-Namen zogen Besucher an, indem ihnen ihre Legitimität 

vorgespielt wurde, und 18 (45 %) durch Rabatte und vorgetäuschte Legitimität; 

 24 (60 %) Domain-Namen erzielten Einnahmen durch Kundenzahlungen, 13 

(33 %) durch Pay-per-Click und 3 (7 %) durch den Kauf von Domain-Namen; 

 32 (80 %) Domain-Namen waren nicht abgesichert und 8 (20 %) waren 

abgesichert. 

 

Für 26 der 40 verdächtigen Domains standen keine Informationen über den 

Cybersquatter zur Verfügung, da diese als „wegen Datenschutz entfernt“ 

gekennzeichnet wurden, was Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Registranten 

behindern könnte. Informationen über den Registranten in den WHOIS-Einträgen sind 

der Ausgangspunkt für den Umgang mit verdächtigen Aktivitäten. Seit dem Inkrafttreten 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) besteht jedoch eine gesetzliche 

Anforderung, keine privaten Daten ohne ausdrückliche Einwilligung einzelner 

Registranten zu veröffentlichen (3). 

 

 

                                                 
(3) https://www.eurodns.com/blog/WHOIS-database-gdpr-compliance 

https://www.eurodns.com/blog/WHOIS-database-gdpr-compliance
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1.4 Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

Cybersquatting stellt ein echtes Problem für legale Marken dar. Zwar handelte es sich 

nicht bei allen als „verdächtig“ eingestuften Domains um Verletzungen von Rechten des 

geistigen Eigentums (z. B. Fansites oder Websites, die der Kritik gewidmet sind), jedoch 

wurde ein Teil der als besetzten Websites genutzt, um gefälschte Waren zu vermarkten 

oder an anderen illegalen Aktivitäten teilzunehmen, bei denen die legale Marke genutzt 

wurde, um Besucher anzuziehen und dadurch die Marke auf eine Weise zu schädigen, 

die über Fälschungen hinausgeht. 

 

Dies könnte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein besonders gravierendes 

Problem darstellen, da ihnen häufig die Mittel fehlen, ihre Webpräsenz aktiv zu 

überwachen, um Cybersquatting zu erkennen und das Ansehen ihrer Marken zu 

schützen. 

 

Es wären weitere Studien zu Malware und dessen Online-Verwendung erforderlich, um 

die Risiko-/Gewinnlandschaft bei aktivem Cybersquatting genauer zu untersuchen. Mit 

der Weiterentwicklung der Technologie (z. B. Sprache zu Text) entstehen neue 

Bedrohungswege, und es können sich Cybersquatting-Strategien entwickeln, um diese 

zu nutzen. Diesen Bedrohungen müssen Einsichten, aktualisierte Strategien, 

Fähigkeiten von Markeninhabern und unterstützende Dienstleister entgegentreten. 

 

Die Ergebnisse dieser Studie sind für Sachverständige im Bereich der Rechte des 

geistigen Eigentums und Internetvermittler sowie für Markeninhaber und Verbraucher 

von Interesse, um das Ausmaß der Bedrohung durch Cybersquatter hervorzuheben und 

eine Grundlage für eine wirksamere Bekämpfung dieses Phänomens zu schaffen. Die 

Studie enthält ein Wissenspaket, das Maßnahmen zur Bewältigung des Risikos 

begünstigen soll. 
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