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1 Management Summary 

Die Richtlinien der punkt.wien GmbH zur Domainvergabe sehen sowohl während der 

Startphasen als auch bei der Vergabe besonderer Domains (Premium Domains) 

Auktionen vor. In Premium Auktionen werden vorab von der Registry festgelegte 

Domainnamen, die aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung eine hohe Wertigkeit 

haben, versteigert. Auch für den Erwerb dieser Domains gelten die grundsätzlichen 

Regelungen der Registry: 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Allgemeine Richtlinien 

 Auktionsrichtlinien 

 

Das vorliegende Dokument enthält die Sonderregelungen für Premium Auktionen, es 

ergänzt somit die oben angeführten Dokumente. Im Falle eines Widerspruchs geht es 

den oben angeführten Dokumenten im Sinne einer lex spezialis Regelung vor. 

2 Allgemeine Bestimmungen 

Alle Domains, die im Zuge einer Premium Auktion vergeben werden, werden vorab 

auf die punkt.wien GmbH registriert (mind. 60 Tage vor Start der Auktion). Sobald die 

Auktion beendet ist, erhält der Sieger den AuthCode für den Transfer. Werden die 

WHOIS Daten der Domain nicht innerhalb der Laufzeit (ein Jahr ab dem Datum der 

Aktivierung) geändert, verfällt die Domain. D.h. die auf die punkt.wien GmbH 

registrierte Domain wird über die Laufzeit hinaus nicht verlängert und ist dann wieder 

verfügbar.  

Welche Begriffe zu welchem Zeitpunkt versteigert werden, wird mindestens 30 Tage 

vor dem Start der Auktion auf der Website (www.nic.wien) veröffentlicht. Zusätzlich 

werden alle Abonnenten per Newsletter informiert.  

Begriffe, die IDNs enthalten, werden im Paket – d.h. beide Schreibweisen – 

versteigert (z.B. gebaeude.wien und xn--gebude-dua.wien), sofern beide Begriffe noch 

verfügbar sind. 

https://www.nic.wien/wien/policies/de/20140129_allgemeinegeschaeftsbedingungen_v1.pdf
https://www.nic.wien/wien/policies/de/20140218_allgemeinerichtlinien_v1.pdf
https://www.nic.wien/wien/policies/de/20150413_auktionsrichtlinien_v3.pdf
http://www.nic.wien/
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3 Voraussetzung für Teilnahme 

Auktionen werden als offene Auktionen und als geschlossene Auktionen durchgeführt. 

Geschlossene Auktionen stehen nur einer Gruppe von Bietern offen, die einen 

Nahebezug zur angebotenen Domain nachweisen können. (z.B. im Falle von 

Berufsbezeichnungen). 

3.1 Offene Auktion 

An Auktionen die als „offen“ definiert sind, kann jeder teilnehmen, dessen Zugang zum 

Auktionstool und Account validiert ist. Zugänge können unter auktionen@nic.wien 

angefordert werden. Es müssen folgende Daten übermittelt werden: 

- Vorname / Nachname 

- Adresse 

- PLZ / Ort 

- E-Mail Adresse 

- Telefonnummer 

- ggf. Unternehmen (inkl. UID Nummer) 

Für jede Auktion muss eine eigene Freischaltung angefordert werden. 

3.2 Geschlossene Auktion 

Wenn eine Auktion nur für eine bestimmte Personen-/Unternehmensgruppe frei 

gegeben ist, muss ein entsprechender Nachweis (Lizenz/Urkunde/Bestätigung) 

erbracht werden, damit eine Freischaltung erfolgen kann. Die genauen Anforderungen 

werden sowohl auf der Website publiziert bzw. auf Anfrage bekannt gegeben. Die 

Dokumente müssen rechtzeitig (mindestens 24 Stunden vor Start der Auktion) per 

Mail an auktionen@nic.wien übermittelt werden. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind 

entscheidet die Geschäftsführung der punkt.wien GmbH. 

Es werden zusätzlich dieselben personenbezogenen Daten benötigt, die auch bei 

offenen Auktionen übermittelt werden müssen (siehe 3.1). 

 

 

mailto:auktionen@nic.wien
mailto:auktionen@nic.wien
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4 Ablauf 

Sobald der Start einer Auktion fixiert ist, wird dieser auf der Website publiziert und per 

Newsletter kommuniziert. Folgende Informationen sind ersichtlich: 

- Begriff(e) 

- Mindestgebot 

- Startzeitpunkt 

- ggf. Anforderungen 

Schritt 1: Zugang zum Auktionstool bzw. Freischaltungen für Auktion anfordern 

(auktionen@nic.wien) 

Schritt 2: mind. 24h vor dem Start der Auktion alle notwendigen Daten und ggf. 

Dokumente übermitteln 

Schritt 3: Gebote abgegeben 

Schritt 4: falls Auktion gewonnen - Abbuchung des Betrags von der hinterlegten 

Kreditkarte bzw. Überweisung auf das angegebene Konto 

Schritt 5: mit dem erhaltenen AuthCode den Transfer veranlassen bzw. die 

Inhaberdaten aktualisieren 

5 Sonstige Bestimmungen 

5.1 Abbruch der Auktion 

Die Auktion kann jederzeit ohne Angabe von Gründen seitens der Registry 

abgebrochen werden. Die bis zu diesem Zeitpunkt abgegebenen Gebote verlieren ihre 

Gültigkeit. 

5.2 AGB, Registrierungsrichtlinien, Auktionsrichtlinien 

Es gelten die  

 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Allgemeine Richtlinien 

 Auktionsrichtlinien 

der Einrichtung und Funktion der Top-Level-Domain .WIEN. 

mailto:auktionen@nic.wien
https://www.nic.wien/wien/policies/de/20140129_allgemeinegeschaeftsbedingungen_v1.pdf
https://www.nic.wien/wien/policies/de/20140218_allgemeinerichtlinien_v1.pdf
https://www.nic.wien/wien/policies/de/20150413_auktionsrichtlinien_v3.pdf

