
 

WETTBEWERBSVERFAHREN GEGEN MICROSOFT IN EUROPA  
 

 
Am 17.  September 2007 wird das Europäische Gericht Erster  Instanz  in  Luxemburg ein Urteil 
zum  Wettbewerbsverfahren  der  Europäischen  Kommission  gegen  Microsoft  fällen.  Das 
Verfahren begann im Dezember 1998 mit einer Beschwerde von Sun Microsystems und gipfelte 
in  einem  Beschluss  der  Kommission  im  März  2004.  Über  viele  strittige  Punkte  in  dieser 
Rechtssache hat bereits das amerikanische Justizministerium (DOJ) im Rahmen eines Vergleichs 
zur Beilegung des Rechtsstreites gegen Microsoft im Jahr 2002 entschieden.  
 
Die Argumente der Kommission lassen sich auf zwei einfache Fragestellungen reduzieren:  
 
1. Wann darf ein marktführendes Unternehmen seine Produkte durch Ergänzung neuer 

Funktionen oder Verbesserung bestehender Funktionen optimieren? 
 
Wir  leben  in  einer  Welt,  in  der  viele  Produkte  durch  Ergänzung  neuer  Komponenten  und 
Funktionen in bereits vorhandene Produkte entstehen – wie jeder Besitzer eines modernen, mit 
vielen Funktionen ausgestatteten Mobiltelefons bestätigen kann. Die EU‐Kommission kommt in 
ihrer  Entscheidung  aus  dem  Jahr  2004  jedoch  zu  dem  Schluss,  dass  Microsoft  das  EU‐
Wettbewerbsrecht  verletzt  hat,  indem  es  die  Media‐Abspielfunktionen  in  seinem  Windows 
Betriebssystem verbessert hat – Verbesserungen, die Microsoft vornahm, damit Kunden ohne 
Umstände auf ihren PCs auf eine Vielfalt von Medien zugreifen können. Die Kommission ordnete 
an, dass Microsoft  in Europa Windows‐Versionen anbietet, die Audio‐ und Videodateien nicht 
abspielen können, obwohl praktisch jedes konkurrierende Produkt – wie die Produkte von Apple 
und vielen Linux‐Anbietern – diese Funktionen enthalten.  
 
Die  Kommission  verteidigt  diese  Auflagen  und  argumentiert,  dass  Verbraucher  dadurch  eine 
größere Auswahl hätten. Tatsächlich gibt es keine Nachfrage nach dieser Windows‐Version von 
Seiten der Verbraucher oder PC‐Hersteller. Weniger als 0,005 Prozent der Millionen Windows‐
Kopien, die  in der EU seit  Inkrafttreten der Auflagen verkauft wurden, waren Versionen ohne 
Media  Player.  Im Rahmen  der bestehenden Wettbewerbsregeln  können  auch marktführende 
Unternehmen ihre Produkte durch Ergänzung neuer Funktionen verbessern, wenn Verbraucher 
davon profitieren. Und die  Integration der Media‐Abspielfunktionen  in Windows  ist eindeutig 
zum Vorteil der Verbraucher und Unternehmen, deren Produkte diese Funktionen  in Windows 
nutzen, um effektiv zu funktionieren.  
 
2. Besteht für ein marktführendes Unternehmen die Verpflichtung, seine Innovationen an 

Wettbewerber weiterzugeben, damit diese die Innovationen kopieren und in ihre 
eigenen Produkte integrieren können? 

 
Die Kommission befand zudem, dass Microsoft das EU‐Wettbewerbsrecht verletzt hat,  da es der 
Auflage,  seinen Wettbewerbern einige der  innovativsten Technologien  in  Zusammenhang mit 
„Server“‐Betriebssystemen  (d.h.  Backoffice‐Computer,  die  den  Betrieb  von  Netzwerken 
unterstützen) zur Verfügung zu stellen, nicht nachgekommen ist. Die Kommission kam zu dieser 
Schlussfolgerung  trotz  der  Tatsache,  dass  viele  der weltweit  führenden  IT‐Unternehmen wie 
IBM,  Sun  Microsystems,  Hewlett‐Packard,  Novell  und  Red  Hat  im  Markt  für 
Serverbetriebssysteme  stark  konkurrieren.  Nichtsdestotrotz  ist  Interoperabilität  zwischen 
Serverbetriebssystemen gelebte Realität.  
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Die Kommission verfügte, dass Microsoft umfangreiche Dokumente erstellen muss, in denen die 
komplexen und  innovativen  Server‐Technologien beschrieben werden, und  Lizenzen  für diese 
Technologien an Wettbewerber vergeben muss. Viele dieser Technologien  sind durch Patente 
und  Betriebsgeheimnisse  geschützt.  In  den  vergangenen Monaten  hat  die  Kommission  den 
Umfang dieser Zwangslizenzierung wesentlich erweitert,  indem sie verfügte, dass Microsoft: (i) 
diese Technologien auch außerhalb Europas lizenzieren muss; (ii) diese Technologien kostenfrei 
lizenzieren  muss;  und  (iii)  Lizenznehmer  nicht  davon  abhalten  kann,  Microsoft‐
Betriebsgeheimnisse in deren Quellcode offen zu legen.  
 
Wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass Microsoft keine marktbeherrschende Stellung im 
Segment  für Serverbetriebssysteme hatte,  ist die Zwangslizenzierung der Kommission mit EU‐
Recht  unvereinbar.  Im  Wesentlichen  erhebt  die  Kommission  den  Anspruch,  dass  sie 
Zwangslizenzen  gegenüber marktführende  Firmen  verhängen  kann, wenn  sie  davon  ausgeht, 
dass dies Innovationen vorantreibt. Dies ist und war nie geltendes Recht, weder in  Europa noch 
anderswo.  Dieser  Ansatz  verhindert  Anreize  für  Innovationen,  die  durch  geistige 
Eigentumsrechte begünstigt werden sollten.  
 
Obwohl  die  Kommission  behauptet,  dass  Zwangslizenzen  erforderlich  sind,  um  die 
Interoperabilität  zu  erhöhen,  ist  der  Umfang  der  von  Microsoft  geforderten  Informationen 
weitaus  höher  als  dies  für  die Umsetzung  der  Interoperabilität  erforderlich wäre,  d.h.  damit 
Produkte  verschiedener  Hersteller  Informationen  und  Daten  austauschen  und  miteinander 
kommunizieren  können.  Vielmehr  ermöglicht  die  Zwangslizenzierung  Wettbewerbern, 
Microsoft‐Technologien zu kopieren, so dass deren Produkte in vielerlei Hinsicht nicht mehr von 
Microsoft‐Produkten zu unterscheiden sind. Dieses Ergebnis wird die Anreize für Unternehmen, 
die alternative oder bessere Technologien entwickeln, weitgehend zunichte machen  und damit 
genau das Gegenteil dessen erreichen, was das Wettbewerbsrecht vorsieht.  
 
Ergänzend zu diesen beiden zentralen Sachverhalten wird das Europäische Gericht Erster Instanz 
in seinem Urteil am 17. September voraussichtlich über zwei weitere Punkte entscheiden: 
 
 Bußgelder.   Laut Beschluss der Kommission vom März 2004 wurde Microsoft zur Zahlung 

von über 497 Millionen Euro  verurteilt  (rund 613 Millionen Dollar). Diese  Summe  ist die 
höchste,  die  jemals  in  der  EU  in  einem  Kartellverfahren  verhängt wurde  –  und weitaus 
höher  als  jedes  Bußgeld,  das  die  Kommission  je  gegenüber  langjährigen 
Preisabsprachekartellen  ausgesprochen  hat.  Angesichts  der  in  vielerlei  Hinsicht  neuen 
Rechtstheorien, auf denen der Beschluss von 2004 basiert, und aufgrund der Tatsache, dass 
nie  Beweise  über  einen  Schaden  für  Verbraucher  vorgelegt  wurden,  ist  das  Bußgeld 
deutlich überhöht.  

 
 Treuhänder.  Der  Beschluss  von  2004  verfügt  ferner,  dass  Microsoft  einen  von  der 

Kommission benannten Treuhänder bezahlt, der die Einhaltung der Auflagen laut Beschluss 
kontrolliert. Die Kommission hat  jedoch nicht die  rechtliche Befugnis, den Vollzug  seiner 
Beschlüsse auf diese Weise an eine private Partei zu delegieren. Darüber hinaus wurde die 
Beziehung  zwischen  der  Kommission  und  dem  Treuhänder  durch  Unregelmäßigkeiten 
negativ beeinflusst, so dass Microsoft ein faires Verfahren verwehrt wurde.  


