Domainnamen scam "Department of Asian Domain Registration Service"
In der letzten Zeit wurden wir wiederholt auf ein Schreiben aufmerksam gemacht, welches mehrere
Markeninhaber erhalten haben. Darin wird den Markeninhabern angeblich vom "Department of Asian Domain
Registration Service in China" mitgeteilt, dass ein Unternehmen einen Domainnamen registrieren wolle, welcher
ähnlich zu ihrer Marke sei. Der Wortlaut der Nachricht lautet meistens wie folgt:
Dear President,
We are the department of Asian Domain Registration Service in China. I have something to confirm with you.
We formally received an application on September 14,2012 that a company which self-styled "example" were
applying to register "example" as their Net Brand and some domain names through our firm.
Now we are handling this registration, and after our initial checking, we found the name were similar to your
company's, so we need to check with you whether your company has authorized that company to register these
names. If you authorized this, we will finish the registration at once. If you did not authorize, please let us know
within 7 workdays, so that we will handle this issue better. Out of the time limit we will unconditionally finish the
registration for "example". Looking forward to your prompt reply
Diese Nachricht hat keinen Zusammenhang mit der Tätigkeit des Instituts. Als Markeninhaber sind Sie nicht
verpflichtet, eine gleichnamige Domain zu registrieren. Mehreren Warnungen im Internet zur Folge handelt es
sich bei dieser Nachricht um einen Versuch, Markeninhaber zur Registrierung eines Domainnamens zu
bewegen (gegen ein Entgelt). In vielen Fällen existiere das Unternehmen, welches den Markennamen
angeblich registrieren will, gar nicht.
Wir empfehlen beim Erhalt einer solchen Nachricht die übliche Vorsicht walten zu lassen. Falls Sie Interesse an
der Registrierung eines asiatischen Domainnamens haben, empfehlen wir, dies über offizielle
Registrierungsstellen zu tun, zum Beispiel über http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/asia/index.html für
.asia Domains. Unter diesem Link ist auch beschrieben, wie Sie vorgehen können, wenn ein Domainname Ihr
Markenrecht durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr verletzt. Für .cn Domains finden Sie Informationen
bei der CNNIC (http://www1.cnnic.cn/index.htm), der übergeordneten Stelle in China zur Vergabe dieser
Domains, welche eine Liste der akkreditierten Registrare führt.
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