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Florent Thouvenin*

Die SWITCH hat ein Verfahren zur Regelung von Streitigkeiten um Domainnamen
mit den Endungen .ch und .li geschaffen. Das entsprechende Verfahrensreglement
ist auf alle Verträge über die Registrierung von Domainnamen anwendbar, welche
nach dem 1. März 2004 abgeschlossen wurden oder deren Abonnementsdauer nach
diesem Datum verlängert worden ist. Das Reglement sieht ein zweistufiges
Verfahren vor. Zunächst soll ein Schlichter an einer telefonisch durchgeführten
Schlichtungsverhandlung versuchen, die Streitigkeit einer einvernehmlichen
Lösung zuzuführen. Scheitert der Schlichtungsversuch, so entscheidet ein Experte,
sofern der Gesuchsteller einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Die
Kompetenzen des Experten sind dabei recht eng begrenzt. Das Gesuch um
Löschung oder Übertragung eines Domainnamens kann er nur gutheissen, wenn
dessen Registrierung oder Verwendung eine klare Verletzung eines
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Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder
liechtensteinischem Recht zusteht.
L'organisme d'attribution des noms de domaine SWITCH a mis au point une
procédure destinée à réglementer les litiges en relation avec les noms de domaine
terminant par .ch et .li. Le règlement de procédure correspondant est applicable à
tous les contrats portant sur l'enregistrement de noms de domaine qui ont été
conclus après le 1er mars 2004 ou dont la durée de validité de l'abonnement a été
prolongée après cette date. Le règlement prévoit une procédure en deux étapes. En
premier lieu, un arbitre doit tenter au cours d'une séance de conciliation
téléphonique de trouver un arrangement à l'amiable. Si la séance de conciliation
échoue, un expert sera alors amené à prendre une décision, pour autant que le
requérant en ait fait la demande. Les compétences de l'expert sont à cet égard très
limitées. La requête de radiation ou de transfert d'un nom de domaine ne peut être
admise que si son enregistrement ou son utilisation constitue une violation
manifeste du droit à un signe distinctif dont le requérant est titulaire conformément
au droit suisse ou à celui du Liechtenstein.
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I. Einleitung
Die erst wenige Jahre zurückliegende Steinzeit des Internets war von einer eigentlichen
Goldgräberstimmung geprägt. Nicht wenige versuchten ihr Glück durch die
Registrierung von Domainnamen, an deren Erwerb - weniger wendige aber
finanzkräftigere - Dritte mutmasslich interessiert sein würden. Andere sicherten sich
schon frühzeitig Domainnamen, von deren Nutzung sie sich im Wettbewerb Vorteile
gegenüber Dritten versprachen. Diese Taktik führte nicht nur zu respektablen
Gewinnen, sondern auch zu einer nicht unbeträchtlichen Anzahl rechtlicher Konflikte.
Einen pragmatischen und durchaus viel versprechenden Weg zur Lösung von
Streitigkeiten um die Registrierung von Domainnamen hat in jüngerer Zeit die
SWITCH eingeschlagen. Das seit 1. März 2004 geltende "Verfahrensreglement für
Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domainnamen" sieht einen
Streitbeilegungsmechanismus vor, welcher gegenüber herkömmlichen
Gerichtsverfahren vor allem die Vorteile kostengünstiger und rascher Entscheidungen
sowie bestechend einfacher Vollstreckbarkeit aufweist.
Anwendung fand dieser Streitbeilegungsmechanismus beim Expertenentscheid
"Lenzerheide-Valbella", über welchen hier zu berichten ist. Neben dem Sachverhalt
wird in der Folge auch der im Verfahrensreglement der SWITCH geregelte
Verfahrensablauf kurz umrissen; anschliessend sollen die Erwägungen des Experten im
Wesentlichen unverändert wiedergegeben werden.
II. Sachverhalt
Die M.B. Ferienwohnungsvermietung vermittelt und betreut seit Jahrzehnten
Ferienwohnungen in der Schweiz. Am 15. August 2000 liess sie bei der SWITCH den
Domainnamen "lenzerheide-valbella.ch" registrieren. Unter dieser Domain betreibt sie
eine Website, auf welcher Ferienwohnungen an verschiedenen Orten in der Schweiz,
unter anderem auch in Lenzerheide, nicht aber in Valbella angeboten werden. Der im
Handelsregister eingetragene Verein mit dem Namen "Tourismusverein Lenzerheide-
Valbella" verfolgt das Ziel, die Region Lenzerheide-Valbella touristisch
weiterzuentwickeln. Er ist Inhaber der beiden Domainnamen "lenzerheide.ch" und
"valbella.ch". Ab Mitte Juni 2004 verhandelte der Tourismusverein Lenzerheide-
Valbella mit der M.B. Ferienwohnungsvermietung mit dem
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Ziel, sich von dieser den Domainnamen "lenzerheide-valbella.ch" übertragen zu lassen.
Nachdem die Beteiligten keine Einigung erzielen konnten, leitete der Tourismusverein
Lenzerheide-Valbella (in der Folge: Gesuchstellerin) gegen die M.B.
Ferienwohnungsvermietung (in der Folge: Gesuchsgegnerin) beim WIPO Arbitration
and Mediation Center das Streitbeilegungsverfahren ein, welches zum vorliegenden
Entscheid geführt hat.
III. Rechtlicher Rahmen
Zur Regelung von Streitigkeiten über einen Domainnamen hat die SWITCH ein
"Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domainnamen" (in
der Folge: Verfahrensreglement) erlassen. Dieses bildet Bestandteile aller Verträge über
die Registrierung von Domainnamen mit den Endungen .ch und .li, die nach dem 1.
März 2004 abgeschlossen oder deren Abonnementsdauer nach diesem Datum
verlängert wurde.
Das Verfahrensreglement sieht vor, dass die SWITCH als Betreiberin und Verwalterin
des Registers für Domainnamen mit den Endungen .ch und .li eine oder mehrere
unabhängige Streitbeilegungsstellen mit der Durchführung von
Streitbeilegungsverfahren beauftragt (§ 2 Verfahrensreglement). Hat ein Gesuchsteller
bei der Streitbeilegungsstelle ein den Formerfordernissen des Verfahrensreglements
genügendes Gesuch gestellt, wird dieses an den Gesuchsgegner übermittelt (§ 14
Verfahrensreglement). Mit der Übermittlung wird der Gesuchsgegner aufgefordert,
eine Gesuchserwiderung einzureichen (§ 15 Verfahrensreglement). Tut er dies oder
erklärt er sich auf andere Weise zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung
bereit, so bestellt die Streitbeilegungsstelle einen Schlichter (§ 16
Verfahrensreglement). Dieser versucht an der in Form einer Telefonkonferenz
durchgeführten Schlichtungsverhandlung die Beilegung der Streitfragen zwischen den
Parteien zu fördern; er hat jedoch keine Kompetenz, den Parteien ein bestimmtes
Ergebnis aufzuerlegen (§ 17 Verfahrensreglement). Kann keine Einigung erzielt
werden, so ist das Streitbeilegungsverfahren an sich erfolglos beendet (§ 18
Verfahrensreglement).
Hat aber der Gesuchsteller einen Antrag auf Bestellung eines Experten gestellt und
fristgerecht die Fortsetzung des Streitbeilegungsverfahrens verlangt, so bestellt die
Streitbeilegungsstelle einen Experten und übermittelt diesem die Verfahrensakten (§ 19
f. Verfahrensreglement). Der Experte entscheidet über das Gesuch aufgrund der
Vorbringen der beiden Parteien und anhand der eingereichten Schriftstücke (§ 24 lit. a
Verfahrensreglement). Eine mündliche Verhandlung findet nur statt, wenn dies eine
Partei beantragt (§ 22 Verfahrensreglement). Nach Massgabe des Rechtsbegehrens
kann der Experte auf Löschung oder Übertragung des umstrittenen Domainnamens
entscheiden oder das Gesuch abweisen (§ 24 lit. b Verfahrensreglement). Lautet der
Entscheid auf Löschung oder Übertragung, so löscht oder überträgt die SWITCH den
fraglichen Domainnamen, wenn der Gesuchsgegner nicht innert 20 Tagen die
Einleitung eines Gerichtsverfahrens nachweist (§ 26 Verfahrensreglement).
Bei der Prüfung eines Gesuchs sind Kognition und Entscheidungskompetenz des
Experten recht eng beschränkt. Dem Gesuch kann nur stattgegeben werden, wenn die
Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines
Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder
Liechtensteins zusteht (§ 24 lit. c Verfahrensreglement). Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn sich
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Bestand und Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts klar aus dem
Gesetzeswortlaut oder einer anerkannten Auslegung des Gesetzes ergeben (§ 24 lit. d
(i) Verfahrensreglement). Auf Übertragung oder Löschung des umstrittenen
Domainnamens darf der Experte nur entscheiden, wenn die Rechtsverletzung diese
Konsequenzen rechtfertigt (§ 24 lit. d (iii) Verfahrensreglement).
IV. Erwägungen
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1. Zum Bestand der vom Gesuchsteller geltend gemachten Kennzeichenrechte
Der Gesuchsteller macht keine Markenrechte geltend, stützt sich aber zumindest
sinngemäss auf sein Namensrecht und den Namensschutz nach Massgabe von Art. 29
ZGB. Wie sich aus den Statuten des Gesuchstellers ergibt, lautet sein Name
"Tourismusverein Lenzerheide-Valbella". Gemäss BGE 116 II 469 setzt Art. 29 Abs. 2
ZGB eine unbefugte Namensanmassung voraus, d.h. eine solche durch
Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des betroffenen Namensträgers,
wofür eine allfällige Verwechslungsgefahr hinsichtlich der fraglichen Zeichen
erforderlich ist (R. Bühler, Basler Kommentar, ZGB I, 2. Aufl., Basel/Genf/München,
ZGB 29 N 31). Auf diese Prinzipien können sich grundsätzlich auch Vereine berufen
(BGE 117 II 513). Das BGer hat verschiedentlich festgehalten, dass eine
Namensanmassung nach Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht nur bei vollständiger
Übereinstimmung, sondern auch bei unberechtigter Übernahme des Hauptbestandteils
eines Namens gegeben ist (BGE 116 II 469; BGE 102 II 166; BGE 90 II 319). Im
Verhältnis zum Sachbegriff "Tourismusverein" steht beim Namen des Gesuchstellers
der Ausdruck "Lenzerheide-Valbella" im Vordergrund. Somit kann von einer
Namensähnlichkeit mit dem umstrittenen Domainnamen ausgegangen werden.
Weiter macht der Gesuchsteller ausdrücklich eine Verletzung seiner aus dem
Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte geltend. Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter
und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das
Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind,
Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines
anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als
wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche
Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von
Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber
auszubeuten, mit denen die Verwechslung möglich wird (M. Streuli-Youssef, SIWR
V/1, 2. Aufl., Basel/Frankfurt am Main 1998, 141; L. David, Schweizerisches
Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 1997, Rn. 224; Ch. Hilti, SIWR III, 477). Der Begriff
der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichnungsrechts ein
einheitlicher (BGE 125 III 200 f.; BGE 119 II 473 und 475, m.w.H.). Wie
verschiedentlich festgehalten wurde, unterstehen auch die Domainnamen dem
Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245).
Zu prüfen ist, ob der Gesuchsteller ein wirtschaftlich ausgerichteter Verein ist, weil nur
solche Vereine nach UWG klageberechtigt sind (Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG). Gemäss
diesen Bestimmungen sind auch Wirtschaftsverbände klageberechtigt, wenn sie nach
den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder berechtigt
sind (Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG). Es handelt sich dabei um Vereinigungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder am Wettbewerb teilnehmen und sich aus
wirtschaftlichem Interesse zusammenfinden; dabei genügt die statutarische Befugnis
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder für die Aktivlegitimation
(BGE 121 III 175). Der Gesuchsteller bezweckt nach seinen Statuten "die Förderung
des Tourismus im Interesse von Einwohnern und Gästen der Gemeinde Vaz/Obervaz in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vaz/Obervaz, den Berufs- und Fachverbänden,
Korporationen, Unternehmen und Privaten. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die
Gestaltung, Ausführung und Weiterentwicklung des touristischen Marketings auf
lokaler und regionale Ebene, den Betrieb und Unterhalt der Informations- und
Geschäftsstellen, die Erstellung, den Betrieb und Unterhalt von touristischen Anlagen,
die Organisation und Unterstützung aller Anlässe zur Erreichung des Vereinszwecks,
die Koordination und Unterstützung der dem Vereinszweck entsprechenden
Bestrebungen von Dritten sowie den Einzug, die Verwaltung und Verwendung der
Gelder gemäss dem Gesetz über Kurtaxen sowie über Abgaben für die
Tourismusförderung der Gemeinde Vaz/Obervaz". Somit ist davon auszugehen, dass
die Mitglieder des Gesuchstellers mit touristischen Angeboten in der Region
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Lenzerheide-Valbella am Wettbewerb um die entsprechenden Kunden teilnehmen.
Soweit die entsprechenden wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder bedroht oder
verletzt sind, kann sich der Gesuchsteller somit als zur Wahrung der Interessen seiner
Mitglieder befugt und daher nach Art. 10 Abs. lit. a UWG klageberechtigt betrachten.
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2. Zur Verletzung der vom Gesuchsteller geltend gemachten Kennzeichenrechte
Gemäss § 24 lit. d des Verfahrensreglements muss der Gesuchsteller nicht nur den
Bestand, sondern auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts aus
dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes nachweisen.
Wie oben ausgeführt bedarf es für die Geltendmachung sowohl des Namensschutzes
wie auch lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr,
welche nach höchstrichterlicher Rechtsprechung einheitlich beurteilt wird (BGE 127
III 165; BGE 126 III 245; BGE 116 III 470).
Der Begriff "Lenzerheide-Valbella" bezeichnet nicht eine Gebietskörperschaft sondern
eine geografische Region. Es handelt sich somit um eine gemeinfreie geografische
Bezeichnung, deren Verwendung nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen
Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen steht (BGE 117 II 201). Ob und auf
welche Weise dem Freihaltebedürfnis bezüglich geografischer Namen im Internet
Rechnung zu tragen ist, hat das BGer in BGE 126 III 239 "Berneroberland.ch" offen
gelassen. Immerhin hat es jedoch festgehalten, dass das Domainnamen beherrschende
Prioritätsprinzip nicht bedeutet, dass der Erstanmelder den Gebrauch eines
freihaltebedürftigen geographischen Namens als Domainnamen vorbehaltlos
beanspruchen könnte. Schranken ergäben sich namentlich in zweifacher Hinsicht:
Einerseits dürfe eine gemeinfreie Bezeichnung, welche durch langen Gebrauch zum
Individualzeichen geworden sei, nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt
werden. Andererseits sei die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung untersagt,
soweit damit die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde, der nicht mit
geeigneten Zusätzen oder auf andere Weise begegnet werden könne (BGE 126 III 245).
Der Gesuchsteller hat weder ausgeführt noch belegt, inwiefern sein Vereinsname als
durchgesetzte Bezeichnung zu betrachten ist. Im Weiteren erscheint es zwar möglich,
dass Internetbenutzer unter dem Domainnamen Werbung und Angebote für den
Fremdenverkehr dieser Region erwarten, nicht jedoch in erster Linie bzw. zwingend
den "Tourismusverein Lenzerheide-Valbella". Fremdenverkehrsvereine, die unter dem
Namen einer bestimmten Region tätig werden, wählen grundsätzlich mit demselben
Recht solche Regionennamen als Bestandteile wie private Unternehmen, die in diesem
Gebiet tätig sind. Der Internetnutzer könnte somit ebenso gut Informationen eines
Regionalradios oder einer in dieser Gegend tätigen Busgesellschaft unter dem
Domainnamen erwarten (J. Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor
Domänennamen im Internet, Zürich 2000, 30). Diese Schlussfolgerung drängt sich im
vorliegenden Fall umso mehr auf, als gemäss Telefonverzeichnis tatsächlich auch ein
Eishockey-Club und ein Golfclub "Lenzerheide-Valbella" neben dem Tourismusverein
in derselben Region tätig sind.
Da somit keine Verwechslungsgefahr besteht, dringt der Gesuchsteller weder mit
seinem geltend gemachten Anspruch aus Namensrecht noch mit seinen
lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen durch. Das Gesuch ist deshalb bereits unter dem
Gesichtspunkt von § 24 lit. d (i) des Verfahrensreglements abzuweisen.
3. Zu den relevanten Verteidigungsgründen des Gesuchsgegners
Der Vollständigkeit halber sei auch noch das Kriterium des § 24 lit. d (ii) des
Verfahrensreglements geprüft, nämlich ob der Gesuchsgegner relevante
Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat.
Die Gesuchsgegnerin hat den Domainnamen bereits im Jahre 2000 eingetragen und
bietet eine aktive Website zwecks Vermittlung und Betreuung von Ferienwohnungen in
der Schweiz an. Sie macht auch glaubhaft, dass sie seit 45 Jahren auf diesem Gebiet
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tätig ist und legt nebst einem Auszug aus ihrer Website weiteres Werbematerial ins
Recht. Die Gesuchsgegnerin kann sich zwar nicht auf Namensrechte in Bezug auf
"Lenzerheide-Valbella" berufen, doch hat sie belegt, dass sie zurzeit zumindest für
Valbella (recte: Lenzerheide) Ferienwohnungen anbietet. Das Angebot soll demnächst
auch auf Lenzerheide (recte: Valbella) ausgebaut werden. Somit ist festzuhalten, dass
die Gesuchsgegnerin den Domainnamen seit mehreren Jahren für ein gutgläubiges
Angebot im Internet, welches im Zusammenhang mit dem Regionennamen
"Lenzerheide-Valbella" steht, benützt.
Unter diesen Gesichtspunkten erscheint die Reservierung und Benutzung des
Domainnamens durch die Gesuchsgegnerin im Sinne des Namensrechtes als nicht
unbefugt und aus wettbewerbsrechtlicher Sicht als nicht unlauter. Unlauterkeit ist
gemäss BGE 126 III 239 "Berneroberland.ch" dann gegeben, wenn die Registrierung
einer geografischen Bezeichnung als Domainname ohne objektiv schutzwürdige
Interessen und damit erkennbar zu Lasten Dritter erfolgt. Ein solcher Fall liegt hier
nicht vor. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, das Gesuch sowohl unter
namens- wie auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten abzuweisen.
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