
Anhang .FR der Vereinbarung
Dieser Anhang betrifft die Registrierung und Verwaltung

von Domainnamen mit der Endung .FR (Second-Level- und Third-Level-Domains).
Zudem deckt der Anhang alle weiteren von AFNIC verwalteten

TLDs ab (.WF, .TF, .RE, .PM, .YT)
.FR ist der 2-Letter ISO Country Code für Frankreich.

Vorbemerkung:

KS ist ein von ICANN offiziell akkreditierter und von AFNIC autorisierter Registrar für .FR
und die weiteren AFNIC TLDs (.WF, .TF, .RE, .PM, .YT).

RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP über KS Domainnamen unterhalb von .FR
sowie .WF, .TF, .RE, .PM und .YT für seine Kunden registrieren, erneuern, transferieren

und verwalten kann.

RSP ist verpflichtet, die Einhaltung der Registrierungsbedingungen sowie der AFNIC Naming
Policy in der jeweils gültigen Version durch seine Kunden zu prüfen und zu überwachen, sowie die

Einhaltung aller von AFNIC eingeführter Methoden, Nutzungsbedingungen und Lizenzen zu
kontrollieren. RSP wird seine Kunden über die aktuellen Registrierungsbedingungen bei
Änderungen informieren. RSP wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese

Verpflichtungen einzuhalten.

 

 

Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

§ 1. Registrierungsbedingungen

Alle akkreditierten Registrare von .FR sind an diese Richtlinien gebunden. Jeder Kunde, der eine
Domain unter der Endung .FR registrieren möchte, muss die folgenden Registrierungsbedingungen
erfüllen. RSP verpflichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese Bestimmungen
zu binden.

 



Es gelten die Registrierungsbedingungen und -richtlinien von AFNIC:

 

=> https://www.afnic.fr/en/resources/reference/registry-policies/ 
=> https://www.afnic.fr/en/resources/reference/charters/
=> https://www.afnic.fr/medias/documents/Cadre_legal/Charte_de_nommage_25052018_VEN.pdf

 

Die Registrierung von .FR Domainnamen steht juristischen und natürlichen Personen mit Sitz im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder im Hoheitsgebiet folgender Länder: Island, Liechtenstein, 
Norwegen und Schweiz

Bitte beachten Sie, dass sich der Wohn-/Geschäftssitz in einem der genannten Ländern befinden
muss. Eine für die Europäische Union oder für ein europäisches Land zugelassene/eingetragene
Marke (Trademark) genügt nicht aus um registrierungsberechtigt zu sein.

Der Domain-Eigentümer und der administrative Kontakt sind verpflichtet, valide Kontaktdaten
(Telefon, E-Mail) beim Registrar zu hinterlegen und diese aktuell zu halten.

Neue Registrierungen unterhalb von ASSO.FR, .COM.FR und TM.FR sind seit dem 6. Dezember 2011 nicht 
mehr möglich.
Für alle AFNIC TLDs gelten die gleichen Registrierungsbestimmungen und Preise wie für .FR
Ausnahme: Registrierungen für Privatpersonen sind nur im .FR Namensraum zulässig. .WF
(Wallis und Futuna), .TF (Französische Süd- und Antarktisgebiete), .RE (Reunion), .PM (St. Pierre
und Miquelon) und .YT (Mayotte) können NUR von Organisationen/Firmen registriert werden.
Dieser Anhang gilt somit auch für die weiteren AFNIC TLDs .WF, .TF, .RE, .PM, .YT.
Es gelten außerdem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von KS:

 

=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/AGB

=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/Registrierungsvereinbarung

 

 

Bitte konsultieren Sie die Webseite der Registry für weitere Informationen:
=> http://www.afnic.fr/



 

 

Änderung des Trade-Verfahrens:

Ab 12. Dezember 2016 wird das Verfahren zur Änderung des Registranten (Registrant-Change-Verfahren) wie 
folgt aussehen:

Der Vorgang des Inhaberwechsels wird über eine "Update Domain"-Transaktion ausgeführt;
der Registrant ist für die Einholung der Zustimmung des bestehenden und neuen Registranten zur Durchführung 
der Transaktion verantwortlich;
die Transaktion wird nicht berechnet;
die Transaktion ändert nicht das Ablaufdatum des Domainnamens.
Nach der Golive des neuen Registrant-Change-Verfahrens am 12. Dezember wird das Trade-Kommando 
deaktiviert, sodass jedes Trade-Kommando (Request/Cancel) eine Fehlermeldung nach sich zieht. Wenn ein 
Domainname einer Registrierungsänderung (Update Domain) bedarf, muss der Registrant die Auth-Info 
aktualisieren und sie dem neuen Registranten übergeben.

Verpflichtungen hinsichtlich der Aktualisierung von eingetragenen Namensinhabern:

Für jede Aktualisierung des registrierten Namensinhabers eines .fr Domainnamens muss der Registry Service 
Provider (RSP) den Nachweis der Vereinbarung des zuvor eingetragenen Namensinhabers und (gegebenenfalls) 
des neu eingetragenen Namensinhabers erhalten und beibehalten. Solche Nachweise können durch Bestätigungs-
Emails, Trigger-Codes per SMS, Protokolleinträge von Genehmigungen im Kundenkonto des registrierten 
Domaininhabers beim RSP oder ähnliche Prozesse erlangt werden. Auf begründeten Antrag der Key-Systems 
GmbH hat der RSP Key-Systems innerhalb von 3 Werktagen schriftliche Nachweise vorzulegen. Die Nicht-
Erbringung der Nachweise auf Verlangen der Key-Systems führt zu einer Strafgebühr in Höhe von EUR 1.000, 
die im Kundenkonto des RSP berechnet wird.

Der RSP ist auch verantwortlich dafür, den alten und neu eingetragenen Namensinhaber zu informieren, sobald 
die Aktualisierung abgeschlossen ist.

 

 

=>https://www.afnic.fr/en/about-afnic/news/operations-news/10077/showOperational/fr-as-of-12-december-
2016-a-new-registrant-change-procedure.html

 

 

§ 2. Streitschlichtung / Dispute Policy



Alternative Dispute Resolutions (ADR):
=>https://www.afnic.fr/en/dispute-resolution/

§ 3. Laufzeiten

Die Registrierung oder Erneuerung einer Registrierung kann für einen Zeitraum von einem Jahr
erfolgen.

§ 4. Transfer von Domainnamen

Für den Transfer einer Domain ist RSP verpflichtet, einen Nachweis über die Genehmigung durch
den Domaininhaber selbst oder den Admin-C bereitzuhalten und KS auf Verlangen zu übermitteln.
Bei Registrar-Transfers von oder zu KS wird RSP KS auf Aufforderung von KS entsprechend der
Registrierungsbedingungen von AFNIC unterstützen.

§ 5. Kosten

Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem
RRPproxy Web-Interface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domain entnommen werden
(unter www.RRPproxy.net ? Account ? Zones & Prices).
Die Abrechnung erfolgt in USD, d.h. zum Zeitpunkt der Registrierung wird der Betrag automatisch
zum Tageskurs der EZB in USD gewechselt.
Die Mehrwertsteuer fällt nur bei RSPs mit Unternehmenssitz in Deutschland an oder bei RSPs
innerhalb der Europäischen Union, die keine Umsatzsteuer-ID besitzen. RSPs außerhalb der
Europäischen Union sind nicht von der Mehrwertsteuer betroffen.

§ 6. Trustee Service



Durch Zusammenarbeit mit lokalen Partnern kann Key-Systems die Vermittlung eines Trustee-
Services für Registranten anbieten, die selbst keinen lokalen Kontakt in einem der genannten
Ländern vorweisen können und somit die Registrierungsbedingungen nicht erfüllen. Vor der
Aktivierung des Trustee-Services muss der Registrant zunächst den entsprechenden
Bedingungen zustimmen:
http://www.rrpproxy.net/downloads/en/agreements/RRPProxy_Trustee_fr.en.pdf
RSP verpflichtet sich, dem Registranten das Trustee-Agreement bzw. die darin enthaltenen
Nutzungsbedingungen vor dem Abschluss einer Registrierung mit aktiviertem Trustee-Tag sowie
im Anschluss zur Verfügung zu stellen.
RSP verpflichtet sich, die im RRPproxy-Account aufgeführten Trustee-Gebühren für jede
Registrierung unter Verwendung des Trustee-Tag sowie für alle Renewals des Domainnamens zu
zahlen.

 


