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Seit April 2006 steht die Internet- 
Domäne .eu jedem zur Verfügung, 
der einen Wohnsitz in der EU hat 
und seine europäische Identität im 
Internet hervorheben möchte. Rund 
2,9 Millionen registrierte .eu-Adres-
sen innerhalb von zweieinhalb 
Jahren sind ein Beweis für den 
Erfolg der neuen europäischen 
Domäne oberster Stufe (Top Level 
Domain oder TLD).  

 
„.eu“ - im Internet hoch im Kurs  

 

In den vier Monaten von Dezember 2005 bis 
April 2006 wurden .eu-Webadressen von 
mehr als 300 000 öffentlichen Stellen, Mar-
keninhabern und Inhabern anderer früherer 
Rechte (z. B. Firmen und Künstler) beantragt.  
Seit dem 7. April 2006 kann jeder, der 
über einen Wohnsitz in der EU verfügt, 
einen .eu-Domänennamen registrieren lassen. 

 
Auch ich bin .eu-ropäer! 

Bürger, Organisationen und Unternehmen 
können die Vorteile der neuen TLD nutzen.  

Einige Beispiele: 

 Bürger, die auf ihren Websites Blogs ein-
richten oder einfach nur ihre Urlaubsfotos 
einstellen, um sie Freunden und Ver-
wandten zu zeigen; 

 Sport- oder Kulturvereine, die über die 
Landesgrenzen hinaus zusammenarbeiten 
oder gegeneinander antreten möchten;  

 Schulen und andere Bildungseinrich-
tungen, die zusammen mit ihren Partnern 
in anderen europäischen Ländern auf ge-
meinsamen Websites über ihre Aktivitäten 
informieren;  

 kleine und mittlere Unternehmen 
wie Blumenläden, Spielzeug- und Kunst-
gewerbehersteller, die einen größeren 
Markt ansprechen möchten.  

NOVEMBER 2008

Werden Sie Mitglied der 
.eu-Gemeinschaft!

IhrName.eu! 

Was ist eine Domäne oberster Stufe? Was ist .eu? 
Durch einen Domänennamen lässt sich ein Computer oder ein Netz auf einfache Weise im 
Internet identifizieren. Statt numerischer Adressen, die sich nur schwer einprägen, be-
vorzugen Internetnutzer Domänennamen.  
Beispiele dafür sind „europa.eu“ (die Startseite der europäischen Organe) und der Teil 
hinter dem @-Zeichen in E-Mail-Adressen. 
Die Domänen oberster Stufe (engl.: Top Level Domains oder TLD) sind das Herzstück 
des internationalen Internet-Domänennamensystems. Diese Kürzel sind der letzte Teil 
des Domänennamens. Davon gibt es zwei Arten: 
• allgemeine Domänen, die nicht an ein bestimmtes Land gebunden sind, z.B. „.com“, 

„.org“, „.net“ und „.int“; 
• Länderdomänen wie „.de“ (Deutschland), „.at“ (Österreich) oder „.be“ (Belgien). 
Das Kürzel „.eu“ ersetzt nicht die vorhandenen nationalen Domänen in der EU, sondern 
ergänzt sie. Die Nutzer erhalten dadurch die Möglichkeit, ihrem „Internetauftritt“ (also 
ihren Web- und E-Mail-Adressen) eine europäische Identität zu verleihen. 
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Nach .de, .uk und .nl ist .eu der viertgrößte 
Domänenname in Europa. Weltweit steht .eu 
an neunter Stelle und wird nur noch von .cn, 
.info, .org, .net und dem allgegenwärtigen 
.com übertroffen. Die neuesten Zahlen zur 
Registrierung sind unter folgender Adresse 
abrufbar: www.eurid.eu/en/about/facts-
figures/statistics. 

Warum .eu? 
Die Domäne .eu bietet für Unterneh-
men und Bürger zahlreiche Vorteile.  

EU-Bürger und Unternehmen erhalten nicht 
nur eine besondere Identität im Cyberspace, 
sondern genießen auch den Schutz der euro-
päischen Gesetze für ihre Rechte als Ver-
braucher und Individuen, insbesondere im 
Hinblick auf Datenschutz und Privatsphäre. 

Wie ist „.eu“ entstanden? 
Die meisten europäischen Domänen oberster 
Stufe (ccTLD) verfolgen einen Ansatz der 
Selbstregulierung. Im Einklang damit wurde 
beschlossen, die Verwaltung und den Betrieb 
der .eu-Domäne einer privaten Organi-
sation ohne Erwerbszweck zu übertragen. 

Nach einer Aufforderung zur Interessen-
bekundung wurde im Mai 2003 EURid 
(http://www.eurid.eu), ein Konsortium der 
belgischen, italienischen und schwedischen 
ccTLD-Register, als „.eu“-Register ausgewählt; 
später traten das slowenische und das 
tschechische Register dem Konsortium als 
assoziierte Mitglieder bei. 

Das Register hat eine Reihe von Registrier-
stellen zugelassen. Dabei handelt es sich um 
Unternehmen, die Zugang zu den automati-
sierten EURid-Systemen haben und Domänen 
registrieren dürfen.  

Wie beantrage ich eine  
„.eu“-Domäne? 

In vier Schritten zu IhrName.eu 

1. Wählen Sie einen Namen. 

Achten Sie darauf, dass Ihr Domänen-
name noch nicht vergeben ist. Einige 
Domänennamen sind gesperrt, z. B. 
bestimmte geografische oder geopolitische 
Bezeichnungen oder Namen, die für die 
Regierungen der EU-Staaten reserviert 
sind. Bei der Wahl des Domänennamens 
sind außerdem einige technische Vor-
gaben zu beachten. So muss er beispiels-
weise aus mindestens zwei Zeichen beste-
hen. Zur Verfügung stehen die Buchstaben 

„a bis z“, die Ziffern „0 bis 9“ und der 
Bindestrich „-“.  

2. Entscheiden Sie sich für eine der zu-
gelassenen Registrierstellen. Direkte 
Registrierungen sind bei EURid nicht 
möglich. Hier finden Sie eine Liste der 
zugelassenen Registrierstellen:   
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistra
rs.htm  

3. Die Registrierstelle leitet Ihren 
Antrag weiter.  

Teilen Sie Ihrer Registrierstelle unbedingt 
eine gültige E-Mail-Adresse mit. 

4. Sie werden über die Aktivierung 
Ihres .eu-Domänennamens infor-
miert. 

Ausführliche Hinweise finden Sie auf der 
EURid-Website: http://www.eurid.eu/de 

Was kostet das? 

Die Registrierung von .eu-Domänennamen 
sollte nicht sehr teuer sein. Das Register 
funktioniert nach dem Kostendeckungs-
prinzip. Dank des großen Erfolgs von .eu 
konnten die Registrierungskosten auf 4 € je 
Domänenname gesenkt werden. 

Hinzu kommt die Gewinnspanne der Re-
gistrierstellen, die Art und Qualität der er-
brachten Leistungen entsprechen sollte.  

Auf der EURid-Website werden hunderte von 
Registrierstellen aufgeführt, die allesamt 
Registrierungen anbieten. Die Kunden können 
also vergleichen, wo ihnen der attraktivste 
Preis, die beste Qualität und alle gewünschten 
Leistungen geboten werden.  

Wir raten den Nutzern jedoch in jedem Fall, 
die Angebote der Registrierstellen genau zu 
prüfen, da Preise und Leistungen unter Um-
ständen stark voneinander abweichen.  

 

Weitere Auskünfte 
Thematisches Portal 
„Informationsgesellschaft in Europa“: 
http://ec.europa.eu/information_society/ 
 

„.eu“-Webseiten auf EUROPA: 
http://ec.europa.eu/doteu/ 
 

Generaldirektion 
Informationsgesellschaft,  
Av. de Beaulieu 25, B-1160 Brüssel 
infso-desk@ec.europa.eu 
 

„.eu“-Register: http://www.eurid.eu 
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