
 

   

 
 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Tippfehlerdomain 

  
In dieser Folge soll es um die Frage gehen, welche Möglichkeiten es gibt, gegen so genannte 
Tippfehler-Domains vorzugehen. Es gibt eine Vielzahl von Domainnamen, die bewusst dafür 
registriert und genutzt werden, dass beim Eintippen in den Webbrowser oder in eine Suchma-
schine ein Buchstabendreher passiert oder ein Buchstabe vergessen wird.  
 
Wir schauen uns diese Frage anhand eines aktuellen Urteiles des Bundesgerichtshofes, also 
des höchsten deutschen Zivilgerichts, an. Die Antwort basiert auf den – stark gekürzten und 
vereinfachten – Originalausführungen des Gerichts. Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbei-
spiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, 
bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin betreibt unter dem für sie seit dem 25.11.1996 registrierten Domainnamen 
"www.wetteronline.de" eine durch Werbung finanzierte Internetseite, auf der sie über das Wetter 
informiert und Dienstleistungen zu den Themen Wetter und Klima erbringt. 
 
Für den Beklagten ist seit dem 02.10.2003 der Domainname "www.wetteronlin.de" registriert. 
Rief ein Nutzer diesen Domainnamen auf, wurde er auf die Seite "www.sedoparking.com" gelei-
tet, auf der unter der Überschrift "pkvleistung24.de" private Krankenversicherer ihre Leistungen 
anboten. Hierfür erhielt der Beklagte ein Entgelt. 
 
Nach Ansicht der Klägerin hat der Beklagte den Domainnamen "www.wetteronlin.de" bewusst 
als sogenannte "Tippfehler-Domain" angemeldet, um Interessenten, die eigentlich die Internet-
seite der Klägerin aufsuchen wollten, auf eine Internetseite mit Werbung umzuleiten. Die Kläge-
rin beantragt, den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, den Domainnamen "wetteron-
lin.de" als Titel für Homepages und/oder als Second-Level-Domain-Bezeichnung 
"www.wetteronlin.de" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen. Ferner nimmt die Klägerin den 
Beklagten auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens in Anspruch. 
 
FRAGEN: 
 
Hat die Klägerin Anspruch auf Unterlassung der konkreten Nutzung der Domain wetteronlin.de? 
 
Hat die Klägerin Anspruch auf Löschung der Domain? 
 
ANTWORT: 

 
JA und NEIN. 
 
Ansprüche aus dem Namensrecht 
Ansprüche aus dem Namensrecht hat die Klägerin nicht. Es kann bereits nicht angenommen 
werden, dass der Klägerin an dem Firmenbestandteil "WetterOnline" ein Namensrecht zusteht. 
Der Schutz des Namensrechts setzt namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung von 
Haus aus oder aufgrund von Verkehrsgeltung voraus. Daran fehlt es hier. Dem Firmenbestand-
teil "WetterOnline" kommt im Hinblick auf den Unternehmensgegenstand der Klägerin keine 
Unterscheidungskraft zu, weil diese Bezeichnung den Geschäftsgegenstand, "online" Informati-
onen und Dienstleistungen zum Thema "Wetter" anzubieten, unmittelbar beschreibt. Es ist auch 



 

   

nicht so, dass der Firmenbestandteil "WetterOnline" über Verkehrsgeltung verfügt und deshalb 
namensmäßige Unterscheidungskraft zugunsten der Klägerin erlangt hat. Ohne namensmäßige 
Unterscheidungskraft scheiden sämtliche auf eine Verletzung des Namensrechts gestützten 
Ansprüche aus. 
 
Die Beeinträchtigung des Namensrechts durch die Registrierung eines Domainnamens liegt in 
der dadurch eintretenden Sperrwirkung, die es ausschließt, dass der Berechtigte unter seinem 
Namen als Teil der Internetadresse aufgefunden wird. An einer vergleichbaren Interessenbeein-
trächtigung fehlt es in Bezug auf die Registrierung eines Domainnamens, der aus der fehlerhaf-
ten Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse gebildet ist. Eine solche Re-
gistrierung hindert den Namensinhaber nicht daran, seinen Namen in der richtigen Schreibwei-
se als Internetadresse weiter zu benutzen. Hier ist die Klägerin Inhaberin eines Domainnamens, 
in dem ihr Unternehmensschlagwort "wetteronline" in der richtigen Schreibweise enthalten ist. 
Die Klägerin ist zum Schutz ihres Namensrechts auch nicht auf den angegriffenen Domainna-
men angewiesen. Die Klägerin hat auch kein Interesse daran, den angegriffenen Domainnamen 
selbst zu nutzen. Dann steht ihr auch kein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Do-
mainnamens zu. 
 
Ansprüche aus dem Wettbewerbsrecht 
Zwischen den Parteien besteht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis, weil sie versuchen, 
gleichartige Dienstleistungen innerhalb desselben Abnehmerkreises abzusetzen mit der Folge, 
dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten die Klägerin beeinträchtigen, also in ih-
rem Absatz behindern oder stören kann. Die Klägerin ermöglicht Dritten die entgeltliche Wer-
bung auf ihrer Internetseite. Auch der Beklagte stellt seine Internetseite Dritten gegen Entgelt zu 
Werbezwecken zur Verfügung. Da die Attraktivität von Internetwerbung nach der Lebenserfah-
rung davon abhängt, wie häufig und intensiv die Internetseite von Interessenten besucht wird, 
kann das beanstandete Umleiten von Besuchern durch das Betreiben einer "Tippfehler-Domain" 
den Absatz des Beklagten fördern und den der Klägerin behindern. 
 
Eine unlautere Behinderung ergibt sich hier dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden. 
Das Eindringen in einen fremden Kundenkreis und das Ausspannen sowie Abfangen von Kun-
den gehören zwar grundsätzlich zum Wesen des Wettbewerbs. Eine unlautere Behinderung 
des Mitbewerbers ist deshalb erst gegeben, wenn auf Kunden, die bereits dem Wettbewerber 
zuzurechnen sind, in unangemessener Weise eingewirkt wird, um sie als eigene Kunden zu 
gewinnen oder zu erhalten. Eine solche unangemessene Einwirkung auf den Kunden liegt vor, 
wenn sich der Abfangende gewissermaßen zwischen den Mitbewerber und dessen Kunden 
stellt, um diesen eine Änderung ihres Entschlusses, das Angebot des Mitbewerbers in Anspruch 
zu nehmen, aufzudrängen. Diese Voraussetzungen liegen im Hinblick auf die konkret bean-
standete Verwendung des Domainnamens hier vor. 
 
Der wettbewerbliche Charakter einer "Tippfehler-Domain" zeichnet sich dadurch aus, dass der 
Inhaber eines solchen Domainnamens den Kunden, der eine bestimmte Internetadresse eingibt 
und sich deshalb gewissermaßen bereits auf dem direkten Weg zur so gekennzeichneten Inter-
netseite befindet, durch das Ausnutzen typischer und deshalb vorhersehbarer Versehen bei der 
Adresseneingabe auf das eigene Angebot leitet. 
 
Es besteht kein schützenswertes Interesse des Beklagten, potentielle Besucher der Internetsei-
te der Klägerin auf die von ihm betriebene Internetseite mit Versicherungswerbung umzuleiten. 
Dagegen ist das Interesse der Klägerin beeinträchtigt, ihre Leistungen am Markt durch eigene 
Anstrengungen in angemessener Weise zur Geltung zu bringen. Der Klägerin gehen durch den 
Betrieb der Internetseite des Beklagten mit der "Tippfehler-Domain" Aufrufe ihrer Internetseite 
verloren. 
 
Eine Behinderung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Klägerin ist auch dann 
gegeben, wenn der irregeleitete Nutzer alsbald bemerkt, dass er nicht zu dem gewünschten Ziel 



 

   

gelangt ist. Eine Vielzahl dieser Betroffenen wird sich aus Verärgerung oder weil sie sich mit 
dem Grund der Fehlleitung nicht näher befassen wollten, einen anderen Wetterdienst suchen 
als denjenigen, den die Klägerin anbietet und den sie eigentlich nutzen wollten. Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Nutzer den Fehler nur bei sich suchen und die richtige 
Schreibweise in der Browserzeile kontrollieren. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass Nutzer, 
die die Internetseite der Klägerin aufrufen wollen, weil sie entweder das Angebot der Klägerin 
bereits kennen oder aber jedenfalls den Anbieter eines Wetterdienstes unter dem Domainna-
men "wetteronline.de" vermuten, verärgert reagieren werden, wenn sie stattdessen auf eine 
Internetseite mit Versicherungswerbung gelangen. Ebenso ist es nicht erfahrungswidrig, dass 
eine erhebliche Anzahl der Nutzer nicht von einem eigenen Eingabefehler ausgehen, sondern 
annehmen wird, dass der unter dem Domainnamen "wetteronline.de" auftretende Anbieter 
durch das Angebot von Werbefläche kommerziellen Nutzen aus dem Interesse an dieser Inter-
netadresse ziehen will. 
 
Das beanstandete Verhalten des Beklagten beeinträchtigt zudem Verbraucherinteressen. Kein 
Internetnutzer, der die Internetseite "wetteronline.de" aufsuchen will, erwartet einen Vergleich 
von Versicherungsanbietern. Die Wahl eines Domainnamens, der als "Tippfehler-Domain" ge-
bildet ist, führt deshalb zu einer den Internetnutzer belästigenden Fehlleitung. Dies gilt auch im 
Hinblick auf Verbraucher, die die Klägerin als Anbieter von Wetterdienstleistungen im Internet 
nicht kennen, sondern den Domainnamen der Klägerin wegen seines beschreibenden Charak-
ters eingeben und sich dabei verschreiben. 
 
Verbot nur für konkrete Verwendung der Domain 
Das Verbot, den Domainnamen zu nutzen, muss auf die konkrete Verwendung für eine Inter-
netseite mit Werbung für Versicherungsanbieter begrenzt werden. Die Verwendung darf nicht 
generell, also unabhängig davon verboten werden, ob unter dem Domainnamen eine Internet-
seite betrieben wird und ggf. welchen Inhalt diese Seite hat. 
 
Die Annahme einer unlauteren Behinderung beruht auf der Feststellung, dass ein erheblicher 
Teil der Verbraucher unter der Internetadresse das Angebot von Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit dem Thema Wetter und keine Werbung für Versicherungsunternehmen erwarten 
wird. Dagegen scheidet eine unlautere Behinderung aus, wenn der Nutzer auf der Internetseite 
des Beklagten gleich und unübersehbar auf den Umstand aufmerksam gemacht wird, dass er 
sich nicht auf der Seite "wetteronline.de" befindet, weil er sich vermutlich bei der Eingabe des 
Domainnamens vertippt hat. Dann kann nicht angenommen werden, dass ein erheblicher Teil 
der Nutzer aus Verärgerung eine andere Internetseite mit Wetterinformationen aufsuchen werde 
und der Klägerin deshalb werberelevante Aufrufe ihrer Internetseite verlorengehen. 
 
Kein Anspruch auf Löschung der Domain 
Eine Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "wetteron-lin.de" gegen-
über der DENIC eG ist jedoch nicht möglich. 
 
Der Umstand, dass die Klägerin wegen der Registrierung des beanstandeten Domainnamens 
daran gehindert ist, diesen für ihr Unternehmen zu nutzen, ist Folge des bei der Vergabe von 
Domainnamen geltenden Prioritätsprinzips. Die darin liegende Beeinträchtigung ihrer wettbe-
werblichen Entfaltungsmöglichkeiten hat die Klägerin daher grundsätzlich hinzunehmen. Dass 
sie ein Interesse daran hat, die als "Tippfehler-Domain" angegriffene Internetadresse selbst zu 
nutzen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. 
 
Das Verhalten des Beklagten stellt sich auch nicht als rechtsmissbräuchlich dar. Es ist nicht 
ersichtlich, dass er den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht hat 
registrieren lassen, sich diesen vom Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Na-
mensrechts abkaufen zu lassen. Zudem kann eine unlautere Behinderung ausgeschlossen 
werden, indem die unter dem angegriffenen Domainnamen betriebene Internetseite - etwa 
durch klar erkennbare, eindeutige Hinweise auf eine möglicherweise fehlerhafte Eingabe - der-



 

   

art gestaltet ist, dass eine unzutreffende Vorstellung der Verbraucher über den Betreiber der 
aufgerufenen Internetseite sofort ausgeschlossen wird. Kann der Beklagte aber unter dem an-
gegriffenen Domainnamen eine rechtlich zulässige Internetseite betreiben und kann ihm des-
halb die Registrierung und das Halten des Domainnamens nicht generell untersagt werden, ist 
ein Antrag auf Zustimmung zur Löschung unbegründet. 
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