
 

 

INTEGRATION VON MEDIA PLAYER‐FUNKTIONALITÄTEN 
RECHTSSACHE EUROPÄISCHE KOMMISSION GEGEN MICROSOFT 

 
 

In  der  Entscheidung  aus  dem  Jahr  2004  im  Rechtsstreit  gegen Microsoft  ist  die  Europäische 
Kommission  zu  dem  Schluss  gekommen,  dass  Microsoft  europäisches  Wettbewerbsrecht 
verletzt  hat,  indem  es  die  Media‐Abspielfunktionen  in  seinem  PC‐Betriebssystem  Windows 
integriert  sowie  die  Streaming‐Funktionen  im  Windows  Media  Player  verbessert  hat.    Die 
Kommission verfügte deshalb, dass Microsoft Windows‐Versionen ohne Media Player anbieten 
muss. Microsoft  ist  der  Auffassung,  dass  die  Entscheidung  der  Kommission  nicht  richtig  ist. 
Microsoft  hat  deshalb  die  Rechtmäßigkeit  dieses  Beschlusses  angefochten  und  Klage  beim 
Europäischen Gericht Erster Instanz eingelegt, das am 17. September 2007 ein Urteil fällen wird. 
 
 Wettbewerbsrecht  sollte  das  Wohl  des  Verbrauchers  fördern;  der  Beschluss  der 

Kommission erreicht das Gegenteil, da marktführende Unternehmen demotiviert werden, 
ihre  Produkte  zu  verbessern.  Microsoft  bemüht  sich  wie  die  meisten  anderen 
Unternehmen darum,  seine Produkte  ständig  zu verbessern. Dies bedeutet  insbesondere 
die Ergänzung oder Verbesserung von Funktionen in unserer Software, vergleichbar in etwa 
mit  Automobilherstellern,  die  standardmäßig  Stereoanlagen,  GPS‐Systeme  und  andere 
Funktionen  in  ihren Modellen anbieten. Die Gründe dafür, warum Firmen dies tun,  liegen 
auf der Hand – sie können sich gegenüber Wettbewerbern wirksamer durchsetzen und sind 
für Kunden attraktiv. Die Gewinner sind dabei die Verbraucher, die von besseren Produkten 
und niedrigeren Preisen profitieren. Der Beschluss der Kommission würde marktführende 
Unternehmen  immer  dann  davon  abhalten,  ihre  Produkte  zu  verbessern,  wenn  die 
Möglichkeit besteht, dass dadurch auch nur ein einziger Wettbewerber weniger erfolgreich 
sein könnte. Letztendlich werden dabei die Konsumenten zu Leidtragenden der Position der 
Kommission.  

 Die geringfügige Nachfrage nach der Version von Windows ohne Media Player zeigt, dass 
Microsoft  durch  Verbesserung  der  Media‐Abspielfunktionen  in  Windows  auf  die 
Verbrauchernachfrage  reagiert  hat.  Die  Entscheidung  der  EU‐Kommission  von  2004 
gründet auf der Annahme, dass Verbraucher und PC‐Hersteller, wenn sie die Wahl gehabt 
hätten,  die  Windows‐Version  ohne  Media‐Abspielfunktionen  gekauft  hätten  und  einen 
anderen Media‐Player  nutzen würden,  um  Funktionen  zu  ergänzen.  Tatsächlich  besteht 
aber  seit über  zwei  Jahren,  in denen europäische Verbraucher Windows‐Versionen ohne 
Media Player erwerben können, effektiv keine Nachfrage nach dem Produkt. Vielmehr hat 
sich  der Markt  für Media  Player  stetig weiterentwickelt  und  Verbraucher  nutzen  häufig 
mehrere  Media  Player  unterschiedlicher  Hersteller  gleichzeitig.  Das  beweist,  dass  die 
Entscheidung  von  Microsoft,  die  Media‐Abspielfunktionen  in  Windows  zu  verbessern, 
Verbraucher nicht dazu gezwungen hat, etwas zu kaufen, was sie nicht wollten – und dass 
Microsoft mit Sicherheit nicht gegen EU‐Recht verstoßen hat.  

 Wettbewerbsrecht  funktioniert  am  besten, wenn  die  allgemein  geltende  kommerzielle 
Praxis berücksichtigt wird. Die Entscheidung der Kommission gründet auf der Haltung, dass 
Betriebssystem  und  Media‐Abspielsoftware  unterschiedliche  Produkte  sind  und  daher 
separat angeboten werden sollten. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass Betriebssysteme 
eine  „Plattform“‐Funktion  übernehmen,  da  sie  Funktionen  enthalten,  die  andere 
Softwareprogramme  (Anwendungen) nutzen, um effizienter zu arbeiten. Buchstäblich alle 



 

 

Betriebssysteme  bieten  heute  standardmäßig  integrierte  Media‐Funktionen  an,  da 
Verbraucher  dies  wünschen  und  Anwendungsentwickler  sie  erwarten.  Ob  einige 
Unternehmen  Media‐Abspielsoftware  getrennt  anbieten,  spielt  dabei  keine  Rolle.  Man 
kann auch Schuhe ohne Schuhbänder oder Fahrzeuge ohne Sitze verkaufen; allerdings zeigt 
die  Realität,  dass  dafür  kein  Bedarf  besteht.  Die  Tatsache,  dass  andere  Unternehmen 
Schuhbänder  gesondert  anbieten,  impliziert  nicht,  dass  sie  nicht  auch  zusammen  mit 
Schuhen  verkauft werden  können bzw. dass ein  starker Markt  für  Schuhbänder dadurch 
negativ  beeinträchtigt  werden  könnte.  Kurzum,  die  Kommission  liegt  falsch  in  ihrer 
Schlussfolgerung,  dass  sich  die  Verbesserung  von  Media‐Funktionen  in  Windows  – 
unabhängig davon, ob Media‐Abspielsoftware auch separat angeboten wird – negativ auf 
Verbraucher oder Wettbewerber auswirkt.  

 


