Digitall Internetadressen

.berlin, .bayern, .koeln GeoEndungen und Verwaltung
Seit einiger Zeit können Regionen, Länder und Städte neben der Internetendung
".de" eine sogenannte Geo-Endung nutzen. Doch viele Verwaltungen reagieren noch
zurückhaltend.

Eine Website mit deutschem Betreiber
endete bisher meist auf der Länderendung "de", "com" oder auch "net". Die
Auswahlmöglichkeiten waren lange Zeit
begren zt. Mit der aktuellen Domainreform soll das nun anders werden. Hunderte neuer Net z-Endun ge n wurden
mittlerweile freigeschaltet, darunter auch
solche für Städte und Regionen. Die jeweiligen Verwaltungen waren in den Vergabeprozessstets mit eingebunden.

Endungenfür~adtund

Regionen
Seit mehr als drei Jahren führt die globale
Internetverwaltung Icann (Internet Corporation für Assigned Namesand Numbers) sukzessive alternative Endungen
ein. Diese neuen Top Level Domains, wie
sie in der Tech-Sprache heißen, beziehen

sich wie .berlin und .bayern auf Städte
und Regionen, wie .auto und .reisen auf
Branchen oder drehen sich wie .edeka
und .Volkswagen um Marken. Für eine
Gebühr vo n 185.000 US -Dollar konnte
sich im Frühjahr 2012 jeder bei der Icann
um eine frei gewählte Internetendung bewerben. Seit Ende 2013 werden die Top
Level Domains freigeschaltet Etwa 1.200
sind bis heute online, weitere 200 sollen
in den nächsten Monaten noch hinzukommen.
Hinter den Endungen stehen Unternehmen, die sich über den Verkauf einzelner
Webadressen finanzieren. Der Vertrieb
dieser Ein zel-Doma ins an Endkunden
wird dabei nicht direkt, sondern über
Zwischenhändler - in Deutschland beispielsweise 1&1, Strato oder Key Systems
abgewickelt.

Unterschiedliche Akteure
und Ge_.el chafte
Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik
acht Endungen mit geografischem Bezug: fü r drei Städte (.berlin, .hamburg,
.koeln und .cologne), für drei Bundesländer (.bayern, .nrw und .saarland) sowie
für eine Region ohne Gebietskörperschaften-Charakter (.ruhr). Auch für Thüringen, München, Sachsen und Leip zig
w urde das Thema Geo-Endung diskutiert, zu einer tatsächlichen Umsetzung
kam es dann aber nicht. Die Akteure
stammen überwiegend aus der Privatwirtschaft. Die Hauptgesellschafter bei
.berlin sind der Berliner Unternehmer
Dirk Krischenowski und der lokale Verzeichnisverlag BFB Best Media 4 Berlin.
Hinter .hamburg st ehen mehrheitlich
d er Harnburg IT-Rechtsa nwalt Oliver
Süme sowie wiederum der Berliner Krischenowski. Hinter .ruhr steht der Essener Verzeichnisverlag Sutter. Mehrheitseigner von .saarland sind der im Bundesland ansäss ige Domainspezialist Key
Systems und dessen Mutterunternehmen
Is Inter-Services. Die Bundesland-Endun gen .bayern und .nrw werden von
deutschen Firmentöchtern des globalen
Domain-Riesen M inds + Machines mit
Sitz auf den britischen Jungferninseln
betrieben. Hinter .koeln und .cologne allerdings steht kein privatwirtschaftlicher
Akteur, sondern mit Net Cologne eine
Tochter der städtischen Holding GEW
Köln AG.
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Verwaltungen erstellen
Damit eine Bewerbung um eine Geo-En-

eine intuitivere E-Government-Kommunikation (siehe Interview). Nicht immer
stieß die Idee einer Geo-Endung gleich

dung von der Internetverwaltung Icann
zugelassen wurde, mussten die Interessenten Unterstützerschreiben der betreffenden Gebietskörperschaft vorlegen.

auf Gegenliebe bei der Verwaltung. Anfangs hatte sich beispielsweise der Berliner Senat quergestellt Man befürchtete,
dass die Hauptstadt-E ndung dem offizi-

Vergeben wurden diese "Letters of Suppor t" über Ausschreibungen. Bei .saarland und .nrw gab es jeweils nur ein en
Bewerber, bei .berlin, .hamburg, .koeln

ellen Stadtvermarktungs-Portal berlin.de
Konku rrenz machen könnte. Noch heute
fremdelt der Senat mit der neuen Endu ng. Andere Verwaltungen nutzen die

und .bayern zwei konkurrierende Interessenten. Als Gegenleistung forder ten die

jeweiligen Endungen hingegen schon aktiv. In Nordrhein-Westfalen sind Teile

Verwa ltungen meist eine finanzielle Beteiligung. In einigen Fällen wurden Details dieser Deals öffentlich. Bekannt ist,
dass zum Start von .nrw eine Umsatzbeteiligung am Adressverkauf in Höhe von
20 Prozent vereinbart wurde, bei .bayern

der Verwaltung schon komplett "umgezogen." So verbirgt sich unter www.land.
nrw das zentrale Informationsportal der
Landesregierung, und das Justizministerium residiert unter www.justiz.nrw.

waren es 35 Prozent. In Berl in wurde eine

Bisherige Erfahrungen sind
,J0 .. d/

t;.

t.'

pauscha le Mindestvergütung vorgesehen: 500.000 Euro im ersten , 625.000
Eu ro im zwe iten und jeweils 750.000
Euro in den folgenden Jah ren. Im Vertrag
steht zudem eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 51 Prozent des Gewinns, insofern dieser Betrag die Mindestvergütung übersteigt.
Der Vertrag von .hamburg sieht pauschale Zahlungen pro regis trierter Do-

Die bisherigen Erfahrungen seien positiv,
wenngleich sich in der Praxis noch zeigen
müsse, welche Relevanz beziehungsweise
Attraktivität .nrw tatsächlich entfalten
wird, heißt es aus dem Ministerium für
Inneres und Kommunales von N RW (das
allerdings selbst noch ganz klassisch unter .de residiert).
Dieses sieht einige Vorzüge für die

main vor. Jährlich jeweils drei Euro sind
es bei den ers ten 50.000 Adressen. Der

heimische Wirtschaft: "Die regionale Top
Level Domain kann die Attraktivität des

Betrag steigt dann an, bis auf sechs Euro
bei mehr als 100.000 Domains. Bei .saar-

Standortes NRW unterstreichen und gerade in Bereichen wie Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Tourismusindustrie als Werbeträger und ,Eye-catcher'

land gibt es hingegen keinerlei Beteiligung des Landes. Zusätzlich ließen sich
die Verwa ltungen über W hitelists jeweils
eine Anzahl a n Adressen für die eigene
Verwendung oder für städtische Unternehmen und Organisationen reservieren
- um sie tatsächlich zu nutzen oder um
eine irreführende Ve rwendung durch
Dritte zu verhindern.

Verwaltungen unter neuer
Die Setreiber stellten den Städten oder
Bundesländern versch iedene Vorteile in
Aussicht: eine Belebung des Wettbewerbs
etwa, d a sich regiona le Unternehmen
zielgerichteter präsentieren können, oder

www.innovative-verwaltung.de

eine Rolle spielen." Was d ie Nutzung von
.nrw durch die Verwaltung angeht, verweist Hartmut Beuß, Beauftragter der
Landesregierung für Informationstechnik, darauf, dass bald noch viele weitere
hinzukommen werden: "Aktuell laufen
die Aktivitäten zur Vorbereitung der Re-
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Liste deutscher
Geo-Endungen
Endung

registrierte Adressen

.berlin

59.088

.bayern

31.027

.koeln

24.436

.hamburg

24.311

.ruhr

12.588

.nrw

11.128

.cologne

5.378

.saarland

3.816

Quelle: ntldstat s.com, 03.03.2017

dung und nach .nyc auch im globalen
Maßstab Spitzenreiter. Allerdings hat die
Domainbranche weltweit und für alle Typen von Endungen mit einer deutlich höheren Resonanz gerechnet, die ursprünglich sehr optimistischen Businesspläne
mussten mitunter deutlich korrigiert
werden.
Während die ers te Erweiterungsrunde
für Internetendungen noch im Ga nge ist
und längst noch nicht jeder im Netz weiß,
dass es ein .bayern oder .berlin überhaupt
gibt, denkt man bei der Internetverwaltung Icann schon weiter. M ittelfristig soll
es immer wieder neue Erweiterungen geben. Wann genau es wieder losgeht steht
noch nicht fest, meint .berlin-Geschäftsfü hrer Kr ischenowski. Momentan kursiert 2020 als neuer Termin. Das Thema
neue Endungen wird die regionale Politik und Verwa ltung deswegen bald erneut beschäftigen.

•

gistrier ung von circa 7.000 Domainnamen für die Landesverwaltung und circa
2.500 für Kommunen und Kreise."
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Etwa 11.000 Adressen gibt es heute unter
.nrw (siehe Tabelle) .. berlin ist mit knapp
60.000 die erfolg reichste deutsche En-

Autor
Stefan Mey
ist freier Journalist in Berlin.
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"Standortmarketing stärken
mit geografischen Endungen"
Dirk Krischenowski, Gründer und Geschäftsführer von .berlin, spricht über seine
Erfahrungen bei der Einführung der neuen Geo-Endungen und die Vorteile für
Verwaltungen.

Wie lieffür Setreiber regionaler Endun-

Dirk Krischenowski

gen die Kommunikation mit den deutschen Verwaltungen ab?

ist Grü nder und Geschäftsführer von .berlin

Dirk Krischenowski: Die Einführung
neuer Endungen war seinerzeit digitales
Neuland, mit Unsicherheiten auf allen Seiten. Ein Beschluss des Deutschen Bundestags im Jahr 2008 hat dann Sicherheit geschaffen, indem die Einführung von GeoEndungen befürwortet wurde. Letztlich
haben sich die Initiatoren der geografisehen Endungen und die Verwaltungen an
einen Tisch gesetzt. Als Icann das Bewerbungsverfahren für die neuen Endungen
gestartet hat, wurden in 2011 und 2012 individuelle Ausschreibungsverfahren initiiert. Zwischenzeitlich hat sich die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und den
Verwaltungen etabliert.
Was bietet eine Geo-Endung aus Ihrer
Sicht der Stadt u nd Region?
Sicherlich unterstützt eine geografische
Endung das Standortmarketing. Hier geht
es vor allem um die Sichtbarkeit und die
Verbreitung des Ortsnamens auch im d igitalen Raum. Lokalen Start-ups beispielsweise helfen die neuen Adressen allein
schon bei der Namensfindung.
Und was bieten sie den regionalen Verwaltungen und der Politik?
Eine geografische Endung kommt auch
dem E-Government zugute. Dabei besteht
die Möglichkeit, Bürgerfreundlichkeit zu
demonstrieren und die Bürger zu ermuti-
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und auch an .hamburg beteiligt. Zudem hat er
über die Consulting-Tochter Dotzon eine Reihe anderer Endungen begleitet und deren Betreiber beraten.

gen, den Verwaltungsservice verstärkt online zu nutzen. Hinzu kommt eine bessere
Position in den Suchm aschinen. Für
Google ist e ine Internetadresse wie
fundbuero.koel n ein sogenannter "perfect
match ",weil die Adresse genau dem Such-

netadresse kommuniziert das Angebot auf
den ersten Blick. Bei .berlin wurden zum
Beispiel rund 80 Prozent aller Internetad-

begriff entspricht, den der Nutzer eingibt.
Wenn wir einen Blick auf die künftige

ressen von kleinen Unternehmen mit bis
zu 25 Mitarbeitern registriert.

Entwicklung im Internet werfen, so wird
viel vom "Internet ofThings" gesprochen.
Geo-Internetadressen bieten einer Kommune die Möglichkeit, Dinge der öffentlichen Infrastruktur, etwa eine Ampel, verständlich zu adressieren und zu verorten.
Welche Resonanz erfahren d ie deutschen
Geo-Endungen?
Die deutschen Geo-Endungen sind von
Anfang an auf eine sehr gute Resonanz gestoßen. Knapp 60.000 Internetadressen
bei .berlin, über 30.000 bei .bayern und
25.000 bei .hamburg sind ein echter Erfolg. Sie sind besonders bei Unternehmern
beliebt, die in der jeweiligen Kommune ihr
Geschäft haben oder Kunden ansprechen.
Ob gewerbemakler.koeln, hautarzt.berlin
oder stadtfuehrung.hamburg- die Inter-

Werden die regionalen Adressen auch
tatsächlich von den Verwaltungen genutzt?
Die Landesregierung von NRW hat mittlerweile fast alle Webseiten von webseite.
nrw.de auf webseite.nrw umgestellt. Eine
ähnliche Entwicklung gibt es national in
Köln (.koeln), im Saarland (.saarland) und
in Bayern (.bayern).
Wie sieht der nächste Schritt aus?
Es ist offen, wann eine weitere Bewerbungsrunde stattfinden wird und auch
unter welchen Bedingungen. Icann lässt
das Jahr 2020 als möglichen Start ei ner
neuen Runde verlauten.
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Intervie\\ führt<: Stefan Mer.
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