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DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln1, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 

gestützt auf die Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 2007 über die Einleitung 
eines Verfahrens in dieser Sache, 

nach Anmeldung von Bedenken in der von der Kommission am 27. Juli 2007 
angenommenen Mitteilung der Beschwerdepunkte, 

nachdem betroffenen Dritten nach Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
des Rates Gelegenheit gegeben wurde, zu den Verpflichtungszusagen Stellung zu 
nehmen, mit denen diese Bedenken ausgeräumt werden sollen, 

nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen, 

gestützt auf den Abschlussbericht der Anhörungsbeauftragten2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. GEGENSTAND UND PARTEIEN 

(1) Diese Entscheidung richtet sich an Rambus, ein Unternehmen mit Sitz in 
Delaware (USA), und betrifft die möglicherweise missbräuchliche Erhebung von 
Lizenzgebühren für die Nutzung bestimmter Patente für „Dynamic Random 
Access Memory“-Chips (nachstehend „DRAM“ genannt) im Anschluss an 
angeblich vorsätzlich betrügerischeres Verhalten im Rahmen des 
Normierungsverfahrens. Das angeblich betrügerischere Verhalten bezieht sich auf 
die Nichtoffenlegung der Existenz von Patenten und Patentanmeldungen, die 
später als für die angenommene Norm relevant bezeichnet wurden. 

(2) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 27. Juli 2007, die eine vorläufige 
Beurteilung im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln ("Verordnung (EG) 1/2003") 
darstellt, kam die Kommission zu dem vorläufigen Schluss, dass Rambus im 
Januar 2000, als es begann, seine Patente geltend zu machen, eine beherrschende 
Stellung auf dem globalen Technologiemarkt für DRAM-
Schnittstellentechnologie innehatte (unabhängig davon, ob es einen einzigen 
Markt für die gesamte Palette an DRAM-Schnittstellentechnologien oder 

                                                 

1 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1. Mit Geltung ab dem 1. Dezember 2009 wurden die Artikel 81 und 82 
des EG-Vertrags entsprechend zu Artikel 101 und 102 AEUV. Die beiden Vorschriftenpaare sind in 
der Substanz identisch. Für die Zwecke dieser Entscheidung sind Verweise auf die Artikel 101 und 
102 AEUV als Verweise auf die entsprechenden Artikel 81 und 82 des EG-Vertrags zu lesen. 

2  Abschlussbericht der Anhörungsbeauftragten vom 29.9.2009. 
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getrennte globale Märkte für einzelne Teiltechnologien gibt). Rambus hat diese 
beherrschende Stellung seitdem beibehalten.  

(3) Die Kommission vertrat den vorläufigen Standpunkt, dass die Vorgehensweise 
von Rambus, von Herstellern, die mit der Industrienorm konforme DRAM-Chips 
produzieren, für die Nutzung seiner Patente Lizenzgebühren – die es ohne sein 
angeblich vorsätzlich betrügerisches Handeln nicht hätte verlangen können – zu 
erheben, wettbewerbsrechtliche Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit 
Artikel 102 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ("AEUV") 
aufwirft. Die Kommission kam ferner zu dem vorläufigen Schluss, dass das  
Verhalten von Rambus das Vertrauen in das Normierungsverfahren untergräbt, da 
ein wirksames Normierungsverfahren in der im vorliegenden Fall relevanten 
Branche eine Voraussetzung für technische Entwicklung und für die Entwicklung 
des Marktes im Allgemeinen zum Nutzen der Verbraucher ist.  

(4) Rambus wurde 1990 in Kalifornien gegründet und 1997 in Delaware, USA, neu 
gegründet. Sein Hauptgeschäftssitz ist Los Altos, Kalifornien. Rambus konzipiert, 
entwickelt und lizenziert Schnittstellentechnologien für Hochgeschwindigkeits-
Chips, die in Computern, Unterhaltungselektronik und 
Kommunikationsprodukten (u.a. Systemspeicher, Computergrafik, Multimedia, 
Workstations, Videospielkonsolen und Netzwerk-Switches) eingesetzt werden.  

2. VERFAHRENSSCHRITTE NACH DEN VERORDNUNGEN NR. 17/62 UND (EG) NR. 
1/2003 

(5) Am 18. Dezember 2002 reichten Infineon Technologies AG, ein Unternehmen 
mit Sitz in München, Deutschland ("Infineon") und Hynix Semiconductor Inc., 
ein Unternehmen mit Sitz in Ichon, Korea ("Hynix") eine gemeinsame 
Beschwerde gegen Rambus gemäß Artikel 3 der Verordnung des Rates Nr. 17/623 
zur Einleitung eines Verfahrens gegen Rambus ein. 

(6) Am 5. April 2005 informierte Infineon die Kommission darüber, dass es seine 
Beschwerde zurückzog. 

(7) Am 27. Juli 2007 leitete die Kommission mit Blick auf die Annahme einer 
Entscheidung nach Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ein Verfahren ein 
und legte ihre wettbewerbsrechtlichen Bedenken in einer Mitteilung der 
Beschwerdepunkte, die eine vorläufige Beurteilung im Sinne des Artikels 9 
Absatz 1 der Verordnung darstellt, dar. 

(8) Diese Beurteilung wurde Rambus mit Schreiben vom 30. Juli 2007 zugestellt. Am 
10. August 2007 wurde Rambus Akteneinsicht gewährt. Rambus übermittelte am 
31. Oktober 2007 seine Erwiderung auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte. 

(9) Auf Antrag von Rambus fand am 4. und 5. Dezember 2007 eine mündliche 
Anhörung statt. Fünf Unternehmen wurden als interessierte Dritte zugelassen. Sie 
nahmen zu der Mitteilung der Beschwerdepunkte Stellung. 

                                                 
3  Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 

81 und 82 des Vertrags (ABl. Nr. 13, 21.2.1962, S. 204). 
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(10) Als Antwort auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte übermittelte Rambus der 
Kommission am 8. Juni 2009 Verpflichtungszusagen (nachstehend 
„Verpflichtungen“), schloss sich jedoch nicht den vorläufigen Feststellungen der 
Kommission an. 

(11) Am 12. Juni 2009 veröffentlichte die Kommission nach Artikel 27 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eine Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union4, die eine Zusammenfassung des Falles sowie die 
Aufforderung an betroffene Dritte enthielt, innerhalb eines Monats nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung zu den vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen Stellung zu nehmen. 

(12) Am 23. Juli 2009 setzte die Kommission Rambus von den auf die 
Bekanntmachung hin eingegangenen Stellungnahmen betroffener Dritter zu den 
Verpflichtungszusagen in Kenntnis. Am 14. August 2009 übermittelte Rambus 
geänderte Verpflichtungszusagen. 

(13) Am 28. September 2009 wurde der Beratende Ausschuss für Kartell- und 
Monopolfragen gehört. Am 29. September 2009 legte die Anhörungsbeauftragte 
ihren Abschlussbericht vor.  

(14) Am 13. Oktober 2009 informierte die Kommission Hynix, in Übereinstimmung 
mit Artikel 7(1) der Verordnung (EG) der Kommission Nr. 773/20045 über ihre 
vorläufige Auffassung, dass kein ausreichendes Gemeinschaftsinteresse an einer 
Fortsetzung der Untersuchung der behaupteten Zuwiderhandlung bestehe. 

(15) Am 12. November 2009 übermittelte Hynix eine weitere Stellungnahme. 

3. VORLÄUFIGE WÜRDIGUNG 

3.1. Relevante Märkte 

3.1.1. Sachlich relevanter Markt 

(16) Bei dem relevanten Markt handelt es sich um einen Technologiemarkt für 
DRAM-Schnittstellentechnologie. DRAM-Chips sind elektronische Speicher, die 
vorrangig in Computersystemen, aber auch in vielen anderen Geräten, die Daten 
zwischenspeichern, eingesetzt werden, u. a. in Servern, Workstations, Druckern, 
PDAs und Kameras. Die Schnittstellentechnologie ermöglicht die 
Interoperabilität von DRAM-Chips und anderen Computerkomponenten, die auf 
die in den DRAM-Chips gespeicherten Daten zugreifen müssen. Für die Zwecke 
dieses Verfahrens kann die Frage offengelassen werden, ob es einen einzigen 
Markt für die gesamte Palette an DRAM-Schnittstellentechnologien oder 
getrennte globale Märkte für einzelne Teiltechnologien gibt. 

                                                 
4  ABl. C 133 vom 12.6.2009, S.16. 

5  Verordnung (EG) der Kommission Nr. 773/2004 vom 7. April 2004 über die Durchführung von 
Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission (ABl. L 123, 
27.04.2004, S. 18). 
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3.1.2. Räumlich relevanter Markt 

(17) Lizenzen für synchrone DRAMs werden weltweit vergeben und die 
entsprechenden Produkte werden mit einheitlichen Spezifikationen weltweit 
hergestellt und verkauft. Synchrone DRAM-Chips werden nur in wenigen 
Produktionsstätten in der Welt gefertigt. Sie werden weltweit zum späteren 
Einbau in PCs und andere Geräte vertrieben, die in verschiedenen Ländern in der 
ganzen Welt produziert werden6. Deshalb ist der räumlich relevante Markt für die 
Lizenzierung von Schnittstellentechnologie für synchrone DRAMs der 
Weltmarkt. 

3.2. Marktstellung der Parteien auf dem relevanten Markt 

(18) Das branchenumfassende US-amerikanische Normierungsgremium JEDEC 
entwickelte eine Norm für DRAM-Chips. Bereits 1999 waren JEDEC SDR 
DRAM konforme Chips mit einem Anteil von 84 % der wichtigste DRAM-Chip-
Typ auf dem Markt. Im August 1999 verabschiedete JEDEC die DDR-DRAM-
Norm und legte damit den Grundstein für die Entwicklung der in Rede stehenden 
DRAM-Normen von JEDEC.  

(19) Die weitaus meisten der derzeit weltweit verkauften DRAM-Chips sind JEDEC-
konforme synchrone DRAM-Chips, die über 96 % aller DRAM-Verkäufe im 
Zeitraum 2004-2008 ausmachten. Praktisch alle Marktteilnehmer bestätigten, dass 
es wirtschaftlich unerlässlich sei, die JEDEC-Normen zu erfüllen, um DRAM-
Chips auf dem Gemeinschafts- oder dem Weltmarkt absetzen zu können. Die 
RDRAM-Technologie von Rambus und deren Nachfolgerin XDR DRAM sind 
die bedeutendsten DRAM Schnittstellentechnologien, die nicht den JEDEC 
Normen entsprechen. 

(20) Da Rambus Patente für alle SDRAM-Chips nach der JEDEC-Norm geltend macht 
und Inhaber der patentrechtlich geschützten RDRAM- und XDR-DRAM-
Technologie ist, sind mehr als 90 % der weltweiten kommerziellen DRAM-
Produktion von den patentrechtlichen Ansprüchen von Rambus betroffen. 
Rambus war und ist bisher das einzige Unternehmen, das Patente an der DRAM-
Schnittstellentechnologie geltend macht.  

(21) Jeder Hersteller, der den JEDEC-Normen entsprechende synchrone DRAM-Chips 
oder -Chipsätze herstellen möchte, muss daher eine Patentlizenz von Rambus 
erwerben oder gerichtlich gegen die von Rambus geltend gemachten Patente 
vorgehen.  

(22) Auf diesem Markt bestehen erhebliche Marktzutrittsschranken, die hauptsächlich 
darauf zurückzuführen sind, dass die Branche von den JEDEC-Normen abhängig 
ist. Zum ersten sind die Anfangskosten und der Aufwand für die Entwicklung von 
Normen beträchtlich. Zum anderen entstehen hohe Kosten, wenn eine einmal 
angenommene Norm zugunsten einer anderen aufgegeben werden soll. 

                                                 
6  Siehe auch Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Vereinbarkeit eines 

Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt (Fall IV/M.0044 – HITACHI/NEC – DRAM/JV) 
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (ABl. C 153 vom 1.6.2000, S. 8, 
Erwägungsgrund 21). 
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(23) Zunächst müssten dafür die Spezifikationen für eine neue Norm mit den in der 
Branche tätigen Unternehmen (DRAM-, Mikroprozessor- und 
Komponentenherstellern sowie Originalgeräteherstellern (OEMs) u.a.) 
abgestimmt werden, was einen hohen Zeitaufwand bedeuten würde. Außerdem 
wäre auch der Marketingaufwand bei der Einführung einer neuen Norm und der 
zugehörigen Technologie beträchtlich. 

(24) Da die Einführung einer neuen Technologie auch ein hohes Risiko und erhebliche 
Kosten für die Kunden bedeuten würde, müssten diese zunächst von der Eignung 
und Verfügbarkeit der neuen Technologie zu akzeptablen Preisen überzeugt 
werden. PC- und Server-Hersteller müssten neue Systemarchitekturen entwickeln 
und testen und die Hersteller von Mikroprozessoren und Chipsets müssten 
ebenfalls für die neuen Normen ausgelegte Chips konzipieren. 

(25) Parallel zu der Entwicklung einer neuen Norm müssten die DRAM-Hersteller die 
Konstruktion kompatibler Komponenten planen und die neuen Chips vor der 
Serienfertigung testen.  

(26) Vor diesem Hintergrund vertritt die Kommission den vorläufigen Standpunkt, 
dass Rambus zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen begann, Patente geltend zu 
machen, eine beherrschende Stellung auf dem Markt innehatte, die es seitdem 
aufrechterhalten hat.  

3.3. Wettbewerbsrechtlich bedenkliche Praktiken  

(27) In ihrer vorläufigen Beurteilung erwog die Kommission, dass Rambus im 
Rahmen des Normierungsverfahrens in vorsätzlich betrügerischer Absicht 
gehandelt haben könnte, indem es bestehende Patente und Patentanmeldungen 
nicht offenlegte, die es später als für die angenommene Norm relevant 
bezeichnete. Derartiges Verhalten wird gemeinhin als „Patenthinterhalt“ 
bezeichnet.  

(28) Die Kommission vertrat die Auffassung, dass Rambus seine beherrschende 
Stellung ausgenutzt haben könnte, indem es von den Herstellern, die den JEDEC-
Normen entsprechende DRAM-Chips produzieren, für die Nutzung seiner Patente 
Lizenzgebühren erhob, die es ohne das angeblich vorsätzlich betrügerische 
Handeln nicht hätte verlangen können. In der vorläufigen Beurteilung kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Erhebung solcher Lizenzgebühren 
angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falls nicht mit Artikel 102 
AEUV vereinbar ist. Zu diesen Umstände gehört Rambus’ vorsätzliche 
Missachtung der JEDEC-Strategie und der im Rahmen von 
Normierungsverfahren bestehenden Pflicht zum Handeln nach Treu und Glauben, 
was zu einer vorsätzlichen Nichterfüllung der berechtigten Erwartungen aller 
übrigen am JEDEC-Normierungsprozess Beteiligten führte. 

(29)  Ferner vertrat die Kommission den Standpunkt, dass ein solches Verhalten das 
Vertrauen in das Normierungsverfahren untergräbt, da ein wirksames 
Normierungsverfahren in der im vorliegenden Fall relevanten Branche eine 
Voraussetzung für technische Entwicklung und für die Entwicklung des Marktes 
im Allgemeinen zum Nutzen der Verbraucher ist. 

Der Normierungskontext und Patenthinterhalte  
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(30) In ihrer vorläufigen Beurteilung vertrat die Kommission die Auffassung, dass die 
besonderen Umstände, die Normierungsbestrebungen mit sich bringen, zur 
korrekten Beurteilung des Verhaltens von Rambus von entscheidender Bedeutung 
sind. Bei einem Normierungsprozess werden Kollektiventscheidungen gefällt, bei 
denen das Risiko eines wettbewerbswidrigen Ergebnisses besteht. 
Normierungsgremien sind im Wesentlichen ein Forum, in dem Unternehmen 
zusammenkommen und sich auf den Ausschluss bestimmter Produkte oder 
Technologien vom Markt einigen.  

(31) Normen können sich allerdings wirtschaftlich positiv auswirken, indem sie die 
ökonomische Verflechtung auf dem Binnenmarkt fördern, Impulse für die 
Entwicklung neuer Märkte geben und bessere Lieferbedingungen schaffen7. 
Normen fördern in der Regel den Wettbewerb und reduzieren Produktions- und 
Vertriebskosten und kommen somit der Wirtschaft generell zugute. Normen 
gewährleisten Interoperabilität, bewahren und verbessern die Qualität und stellen 
Informationen bereit8.  

(32) Damit diese Vorteile auch tatsächlich zum Tragen kommen, muss – auch 
angesichts der Gefahr wettbewerbswidriger Ergebnisse – besonderes Augenmerk 
auf die Verfahren gerichtet werden, mit denen die Interessen der Nutzer der 
Normen geschützt werden sollen. Die Kommission hat deshalb festgelegt, was bei 
Normierungsgremien als angemessenes Verhalten gilt. In ihrer Mitteilung 
"Gewerblichen Schutzrechte und Normen"9 von 1992 legte die Kommission dar, 
dass Inhaber von geistigen Eigentumsrechten wider Treu und Glauben handeln, 
wenn sie sich der Tatsache bewusst seien, dass sich ihr geistiges Eigentumsrecht 
auf eine in der Entwicklung befindliche Norm erstreckt und sie ihre Rechte erst 
nach Annahme der Norm offenlegen. Ihre Wettbewerber seien dadurch 
gezwungen, höhere Lizenzgebühren zu akzeptieren, als sie zu einem früheren 
Zeitpunkt vor der Annahme der Norm hätten aushandeln können10. In der 
Mitteilung wird ferner erklärt, dass Inhaber von geistigen Eigentumsrechten 
verpflichtet werden sollten, geistige Eigentumsrechte, die sich auf eine in der 
Entwicklungsphase befindliche Norm erstrecken, zu identifizieren und zu melden, 
weil damit sichergestellt werden könne, dass ein Normierungsprozess 
nutzbringend verläuft11. 

(33) Die Leitlinien der Kommission zur Anwendbarkeit von Artikel 81 EG-Vertrag 
auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit12 ("Horizontale 

                                                 
7  Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 81 EG-Vertrag auf 

Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit (ABl. C 3 vom 6.1.2001, S. 2, Randnummer 169). 

8  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Rolle der 
europäischen Normierung im Rahmen der europäischen Politik und Rechtsvorschriften 
(KOM(2004) 674 endg.). 

9  Mitteilung der Kommission – Gewerbliche Schutzrechte und Normen (KOM(1992) 445, Abschnitt 
4.2.10). 

10  KOM(1992) 445, Abschnitt 4.4.1. 

11  KOM(1992) 445, Abschnitte 4.4.3 und 6.2.6.  

12  ABl. C 3 vom 6.1.2001, S. 2. 
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Leitlinien") geben auch Anhaltspunkte für die Einschätzung der Auswirkungen 
der Normierung auf den Wettbewerb. In den Horizontalen Leitlinien wird 
dargelegt, dass Normen diskriminierungsfrei festzulegen sind und dass 
nachvollziehbar sein muss, warum einer bestimmten Norm der Vorzug gegeben 
wurde13. Normen umfassen per definitionem nicht alle möglichen Spezifikationen 
oder Technologien, und in manchen Fällen kann es zum Nutzen des Verbrauchers 
oder der Wirtschaft insgesamt erforderlich sein, sich für nur eine technologische 
Lösung zu entscheiden14. In den Horizontalen Leitlinien wird deshalb die 
Bedeutung von „nichtdiskriminierenden, offenen und transparenten Verfahren“15 
hervorgehoben, um wettbewerbswidrigen Ergebnissen vorzubeugen. 

(34) Angesichts dieser Vorgaben verfolgen Normierungsgremien in der Regel 
Strategien im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, die den Risiken 
wettbewerbswidriger Ergebnisse vorbeugen oder diese minimieren. In diesen 
Strategien, einschließlich der von JEDEC verfolgten Patentstrategie, wird in der 
Regel die Bedeutung von Treu und Glauben hervorgehoben.  

(35) Um sicherzustellen, dass alle angenommenen offenen Normen der Branche 
zugänglich sind, betrachtete JEDEC Normen, bei denen möglicherweise 
geschützte Technologien genutzt würden, mit besonderer Sorgfalt. JEDEC konnte 
Normen, die die Nutzung von Patenten erforderten, nicht prüfen, sofern nicht alle 
relevanten technischen Informationen des Patents oder der Patentanmeldung 
vorlagen. 

(36) Um diese Strategie umsetzen zu können, wurde von allen Mitgliedern verlangt 
bzw. erwartet, JEDEC von allen ihnen bekannten und für die Normierungsarbeit 
von JEDEC relevanten erteilten und angemeldeten Patenten in Kenntnis zu 
setzen. Die Patentstrategie enthielt verschiedene Vorschriften, die sicherstellen 
sollten, dass die Strategie allen JEDEC-Mitgliedern auch tatsächlich bekannt war.  

(37) Die Kommission kam zu dem vorläufigen Schluss, dass JEDEC und seine 
Mitglieder sich bei der Entwicklung von Industrienormen auf die Einhaltung der 
Patentstrategie verließen. Die Befolgung der JEDEC-Patentstrategie und 
insbesondere der Vorschriften im Zusammenhang mit der Offenlegung von 
bereits erteilten oder aber angemeldeten Patenten ermöglichte es JEDEC und 
seinen Mitgliedern, alternative Technologien zu wählen bzw. solche potenziellen 
oder tatsächlichen Patente zu umgehen, wenn die Mitglieder von JEDEC nicht in 
der Lage waren, von den Patentinhabern bzw. den Anmeldern die Zusicherung zu 
erhalten, dass eine der Patentstrategie von JEDEC entsprechende Lizenz zu 
akzeptablen Konditionen verfügbar sein würde. 

(38) Die Kommission kam zu dem vorläufigen Schluss, dass die Patentstrategie von 
JEDEC und der ihr zugrundeliegende Grundsatz von Treu und Glauben den 
Mitgliedern die Gelegenheit geben sollte, offene Normen zu entwickeln, die 
später nicht potenziellen Patentansprüchen ausgesetzt sein würden. Mit anderen 

                                                 
13  Horizontale Leitlinien, Randnummer 171. 

14  Horizontale Leitlinien, Randnummer 171. 

15  Horizontale Leitlinien, Randnummer 163. 
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Worten sollte die Strategie verhindern, dass ein Mitglied die Norm insgeheim 
vereinnahmte, indem es JEDEC gegenüber nicht offenlegte, dass einbezogene 
Technologien unter ein dem Unternehmen erteiltes Patent oder eine 
Patentanmeldung fielen. Sie sollte zudem die Manipulation des 
Normierungsprozesses durch die Anmeldung von Patenten für Technologien, 
deren Einbeziehung von JEDEC erwogen wurde, verhindern. Schließlich sollte 
sie sicherstellen, dass JEDEC-Mitgliedern Lizenzen für in eine Norm 
aufgenommene, patentgeschützte Technologien zu angemessenen Konditionen 
angeboten wurden. 

(39) Es ist jedoch zu beachten, dass ein tatsächlicher Verstoß gegen die Vorschriften 
des Normierungsgremiums keine Voraussetzung für die Feststellung eines 
Missbrauchs in diesem Zusammenhang ist, auch wenn die Kommission in ihrer 
vorläufigen Beurteilung in Betracht gezogen hat, dass Rambus gegen die 
Patentstrategie von JEDEC verstoßen haben könnte. Die Feststellung eines 
Missbrauchs hänge vielmehr von dem Verhalten ab, das den Normierungsprozess 
zwangsläufig beeinflusst hat, und zwar unter Umständen, die dazu führten, dass 
das Zurückhalten relevanter Informationen den Entscheidungsprozess innerhalb 
des Normierungsgremiums zwangsläufig verfälschte. 

Rambus’ Vereinnahmung der JEDEC-Normen 

(40) Die Kommission hat in ihrer vorläufigen Beurteilung erwogen, dass Rambus die 
Vereinnahmung der Norm für DRAM-Schnittstellentechnologien von Anfang an 
geplant und seine Mitgliedschaft bei JEDEC gemäß seiner Geschäftsstrategie 
vorsätzlich zur Überprüfung und Anpassung seiner laufenden Patentanmeldungen 
genutzt haben könnte, um die Kontrolle über synchrone DRAM-Chips nach der 
JEDEC-Norm zu erlangen.  

(41) Die Kommission zog in ihrer vorläufigen Beurteilung in Betracht, dass Rambus 
von 1991 bis 1996 als Mitglied von JEDEC ordnungsgemäß informiert war und 
wusste, dass es wie alle Mitglieder des Gremiums verpflichtet war, JEDEC von 
etwaigen erteilten und angemeldeten Patenten, die für die Normierungsarbeit von 
JEDEC relevant waren, in Kenntnis zu setzen. Rambus kannte die Erwartungen 
anderer Beteiligter genau und wusste, dass die Normen nicht auf der Grundlage 
aller relevanten Informationen angenommen würden, weil es erteilte oder 
angemeldete Patente nicht offengelegt hatte.  

(42) Die Kommission vertrat die vorläufige Auffassung, dass Rambus sich der 
Vorteile eines Verschweigens seiner Patentsituation durchaus bewusst war und 
gemäß seiner Geschäftsstrategie die Patente oder Patentanmeldungen, die mit den 
einschlägigen JEDEC-Normen im Zusammenhang standen, vorsätzlich nicht 
gegenüber JEDEC offengelegt hat, obwohl i) Rambus die Vorgaben der JEDEC-
Patentstrategie und der ihr zugrundeliegende und für alle am Normierungsprozess 
Beteiligten verbindliche Grundsatz von Treu und Glauben bekannt waren und ii) 
Rambus sich der Verbindung zwischen seinen Patenten und Patentanmeldungen 
und der Normierungsarbeit von JEDEC bewusst war und absichtlich JEDEC 
gegenüber nicht die Patente und Patentanwendungen offengelegt hat, die in 
Bezug zu dem relevanten JEDEC Standard standen.  

Die Auswirkungen der Vereinnahmung der JEDEC-Normen  
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(43) In der vorläufigen Beurteilung zog die Kommission in Betracht, dass die 
Mitglieder von JEDEC ohne die vorgebliche Täuschung wahrscheinlich eine 
„patentfreie“ Norm entworfen hätten, bei der die Patente von Rambus umgangen 
worden wären. Die Kommission kam zu dem vorläufigen Schluss, dass mehrere 
Faktoren deutlich darauf hinwiesen.  

(44) Die Kommission vertrat die vorläufige Auffassung, dass umfassende 
Beweismittel existierten, die belegen, dass die Branche angesichts der Kosten im 
Zusammenhang mit der DRAM-Schnittstellentechnologie beunruhigt war. 
Diesbezüglich kam die Kommission zu dem vorläufigen Schluss, dass die 
Erhebung von Lizenzgebühren für Speicherschnittstellen in der DRAM-Branche 
bei weitem eine Ausnahme und nicht die Regel war, was eine Neigung gegen die 
Einbeziehung von Patenten in Standards offenbart.  

(45) Tatsächlich stellte die Kommission ferner fest, dass die Nutzer bereit sind, 
Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen, um die Kosten zu begrenzen. In diesem 
Zusammenhang wurden mehrere leistungsstärkere Alternativlösungen verworfen, 
weil sie für den PC-Markt nicht unbedingt notwendig waren. 

(46) Die Kommission verwies in ihrer vorläufigen Beurteilung außerdem auf 
umfangreiche Beweise, die belegen, dass während der Mitgliedschaft von 
Rambus bei JEDEC zahlreiche Alternativen zu den Technologien verfügbar 
waren, die letztlich in die JEDEC-DRAM-Normen aufgenommen wurden. Bei 
diesen alternativen Technologien handelte es sich um sowohl technisch als auch 
kommerziell praktikable Lösungen. Es liegen keine Beweise dafür vor, dass die 
für die Normen in Frage kommenden Alternativen auf patentiert waren. 

Abhängigkeit der Branche von den JEDEC-Normen 

(47) In der vorläufigen Beurteilung erwog die Kommission, dass auf dem Markt 
erhebliche Marktzutrittsschranken bestehen und die Branche von den JEDEC-
Normen für DRAMs abhängig ist. Sie vertrat ferner den Standpunkt, dass sich die 
Auswirkungen dieses vorgeblich missbräuchlichen Verhaltens deshalb auch auf 
die nachträglichen JEDEC-Normen erstrecken und nicht nur auf die SDR- und 
DDR-DRAM-Normen die während der Mitgliedschaft von Rambus bei JEDEC 
angenommen wurden. 

3.4. Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten 

(48) In ihrer vorläufigen Beurteilung vertrat die Kommission die Auffassung, dass die 
Praktiken von Rambus den Handel zwischen Mitgliedstaaten  beeinträchtigen 
könnten, weil synchrone DRAM-Lizenzen weltweit vergeben und die lizenzierten 
Produkte weltweit nach denselben Spezifikationen hergestellt und verkauft 
werden.  

4. ANGEBOTENE VERPFLICHTUNGEN 

(49) Die wesentlichen Elemente der von Rambus am 8. Juni 2009 freiwillig 
unterbreiteten Verpflichtungszusagen lauten wie folgt: 

(a) Rambus bietet für künftige DRAM-Produkte eine kombinierte fünfjährige 
weltweite Lizenz für alle Rambus-Patente auf SDR-, DDR-, DDR-2- und 
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DDR-3-DRAMs an, wobei Rambus sich dazu verpflichtet, die Lizenzen für 
SDR- und DDR-DRAMs gebührenfrei zu gewähren. Das Angebot erstreckt 
sich nicht auf in der Vergangenheit erhobene Lizenzgebühren. Rambus bietet 
eine ähnliche Lizenz für Produkte nach künftigen JEDEC-Normen an. 

(b) Für DRAM-Chips werden die folgenden Höchstsätze für Lizenzgebühren 
gelten: 

i. SDR-DRAMs – sofern der Lizenznehmer die Lizenzbedingungen einhält, 
muss er während der Laufzeit der Lizenz keine Lizenzgebühren für SDR-
DRAM-Geräte zahlen; 

ii. DDR-DRAMs – sofern der Lizenznehmer die Lizenzbedingungen einhält, 
muss er während der Laufzeit der Lizenz keine Lizenzgebühren für DDR-
DRAM-Geräte zahlen; 

iii. DDR-2-, GDDR3- und GDDR4-DRAMs: 1,5 % des Verkaufspreises pro 
Stück;  

iv. DDR-3-DRAMs: 1,5 % des Verkaufspreises pro Stück. 

(c)  Für Speichercontroller werden die folgenden Höchstsätze für Lizenzgebühren 
gelten: 

i. SDR-Speichercontroller: 1,5 % des Verkaufspreises pro Stück  bis 
April 2010, dann Ermäßigung auf 1,0 % des Verkaufspreises pro Stück16. 

ii. DDR-, DDR2-, DDR3-, GDDR3- und GDDR4-Speichercontroller: 
2,65 % des Verkaufspreises pro Stück  bis April 2010, dann Ermäßigung 
auf 2,0 % des Verkaufspreises pro Stück. 

(d) Die Verpflichtungszusagen werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der 
Annahme dieser Entscheidung gelten. Die Lizenzerteilung wird unabhängig 
vom Datum der Unterzeichnung des Lizenzvertrags nach Ablauf dieses 
Fünfjahreszeitraums enden. Nach einer Lizenzdauer von mindestens einem 
Jahr werden Lizenznehmer die nicht an Bedingungen geknüpfte Möglichkeit 
haben, vor Ende der Laufzeit des Vertrags von den Lizenzen zurückzutreten. 

(e)  Im Rahmen dieses Vorschlags wird Rambus den Lizenznehmern 
Meistbegünstigungskonditionen einräumen und zusichern, dass ihnen 
während der Laufzeit der Lizenz im Vergleich zu anderen Personen bei 
ähnlichen Vertragsbedingungen und geschäftlichen Gegebenheiten (u. a. der 
rein zukunftsorientierten Ausrichtung der Lizenzen) die niedrigsten 
Gebührensätze angeboten werden.  

(50) Im Anhang zu den Verpflichtungen legte Rambus ferner zwei 
Standardlizenzverträge für Chips bzw. Speichercontroller vor. Rambus erklärte, 
dass diese Standardverträge mit den Verpflichtungen in Einklang stünden. Sie 
sollen auf der Website von Rambus veröffentlicht werden, damit künftige 

                                                 
16  Es sei denn, Rambus hat keine verbleibenden Patente für SDR-Speichercontroller; in diesem Fall gibt 

es keine Lizenzgebühren auf SDR-Speichercontroller. 
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Lizenznehmer sie herunterladen und eine Lizenz beantragen können, falls die 
Kommission die Verpflichtungszusagen Rambus gegenüber für verbindlich 
erklärt. Die Vertragspartner können dessen ungeachtet andere Konditionen 
aushandeln, wenn sie dies wünschen. 

5. DIE BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION NACH ARTIKEL 27 ABSATZ 4 DER 
VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003 

(51) Nach der Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach Artikel 27 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 am 12. Juni 200917 gingen bei der Kommission 
sechs Stellungnahmen betroffener Dritter ein, u. a. von drei großen DRAM-Chip-
Herstellern.  

5.1. Stellungnahmen zu den Verpflichtungen und Erwiderung  

(52) Hinsichtlich des Umfangs der Verpflichtungen bemerkten einige der Dritten, die 
Stellung nahmen, dass in den Verpflichtungen festgelegt sein sollte, welche 
bestehenden Normen detaillierter abgedeckt werden, insbesondere in Bezug auf 
mobile und verbrauchsärmere Varianten der bestehenden JEDEC-DRAM-Chip-
Normen. Einige Betroffene regten an, dass die Verpflichtungen auf künftige, noch 
nicht verabschiedete Generationen von JEDEC-Normen ausgeweitet werden 
sollten.  

(53) Mehrere Befragte waren der Auffassung, dass die Verpflichtungen keine 
Meistbegünstigungsklausel enthalten solle, weil Rambus wahrscheinlich keine 
niedrigeren als  die in Erwägungsgrund (49) genannten Lizenzgebührensätze 
akzeptieren werde, da es diese Sätze dementsprechend allen anderen 
Lizenznehmern anbieten müsste und für diese dann nicht mehr die Möglichkeit 
bestehe, bessere Sätze auszuhandeln. 

(54) Die in den Verpflichtungen vorgeschlagenen Höchstsätze für die Lizenzgebühren 
hielten alle Befragten generell für zu hoch. Zahlreiche Befragte übermittelten 
(unterschiedliche) Berechnungen mit dem Ziel zu zeigen, dass bestimmte 
Unternehmen zu einem gegebenen Zeitpunkt weniger gezahlt hätten. In seiner 
Stellungnahme vom 12. November 2009 übermittelte der Beschwerdeführer 
Hynix weitere Berechnungen. In dieser Hinsicht ist die Kommission der 
Auffassung, dass sie die Verpflichtungen in ihrer Gesamtheit bewerten muss und 
nicht ihre einzelnen Elemente. Im Rahmen dieser Betrachtung ist die Gesamtheit 
der Verpflichtungen im Wesentlichen geeignet, die mitgeteilten Bedenken der 
Kommission in diesem Fall auszuräumen, selbst wenn die möglichen, geringen 
Unzulänglichkeiten einzelner Aspekte der Verpflichtungen als substantiiert 
anzusehen sein sollten. In diesem Zusammenhang ist die Kommission im Licht 
aller relevanten Umstände und insbesondere der Komplexität und 
Schwierigkeiten des Falles der Auffassung, dass das Gemeinschaftsinteresse 
keine Fortsetzung der Untersuchung gebietet und dass daher für ein Tätigwerden 
der Kommission kein Anlass mehr besteht.    

                                                 
17  ABl. C 133 vom 12.6.2009, S. 16.  
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(55) Die Kommission stellt erstens fest, dass Rambus sich bereiterklärt, keine 
Lizenzen für die während seiner Mitgliedschaft bei JEDEC angenommenen 
SDRAM- und DDR-Normen zu erheben. Rambus verpflichtet sich zweitens, für 
spätere Normen eine Lizenzgebühr von höchstens 1,5 % zu erheben, womit der 
Satz unter den 3,5 % liegt, den Rambus bisher für DDR in bestehenden Verträgen 
verlangt. Durch die Verpflichtungen wird dieser Satz nun für alle 
Marktteilnehmer eingeführt und gewährleistet, dass in der Branche maximal der 
Höchstsatz bezahlt werden muss. Die  damit einhergehende Berechenbarkeit und 
Sicherheit stellt für die Unternehmen einen deutlichen Vorteil dar. Außerdem 
können sich potenzielle Marktneulinge einen klaren Überblick über künftige 
Lizenzgebühren verschaffen, der Entscheidungen zugunsten eines Markteintritts 
erleichtern kann. 

(56) Mehrere Befragte erklärten, dass sie infolge der Verpflichtungen gezwungen 
seien, auch für Länder Lizenzgebühren zu zahlen, in denen Rambus keine Patente 
besäße, weil die Lizenz weltweit gelte und die Gebühren anhand der weltweiten 
Verkäufe ermittelt würden. 

(57) Die Kommission ist der Auffassung, dass es sich um einen globalen Markt 
handelt und dass es im vorliegenden Fall nicht unzumutbar ist, die 
Lizenzgebühren auf der Grundlage des weltweiten Absatzes zu berechnen, auch 
wenn Rambus in bestimmten Ländern keine Patente besitze.  

(58) Aufgrund der auf die Bekanntmachung nach Artikel 27 Absatz 4 eingegangenen 
Stellungnahmen zu den Verpflichtungen änderte Rambus seine 
Verpflichtungszusagen und legte am 14. August 2009 eine überarbeitete Fassung 
vor. Rambus änderte die Verpflichtungszusagen, um klarzustellen, dass die 
Verpflichtungen alle bestehenden JEDEC-Normen für DRAM-Chips und 
Speichercontroller, einschließlich GDDR2, LPDDR und LPDDR2, umfassen und 
dass Rambus für künftige JEDEC-Normen Lizenzen zu ähnlichen Konditionen 
gewähren werde18. Rambus strich außerdem die Meistbegünstigungsklausel.  

5.2. Stellungnahmen zu den Standardlizenzverträgen und Erwiderungen 

(59) Neben den Verpflichtungen wurden auf der Website der Generaldirektion 
Wettbewerb auch die von Rambus vorgelegten Standardlizenzverträge für die 
öffentliche Anhörung veröffentlicht. Einige Befragte erklärten, dass mehrere 
Bestimmungen in den Standardverträgen potenziellen Lizenznehmern praktische 
Schwierigkeiten bereiteten.  

(60) Einige Befragte erklärten, dass die Konditionen Rambus die Möglichkeit 
eröffneten, Patentgebühren statt auf der Grundlage der Einzelpreise für Chips und 
Controller auf der Grundlage des Wertes des Endprodukts (z. B. PC, Mobiltelefon 
u. a. Geräte mit DRAMs) zu ermitteln, auch wenn die lizenzierten Technologien 
lediglich einen geringen Teil der Endprodukte ausmachten. 

(61) Die Hersteller von DRAM-Chips erklärten, dass die Klauseln, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass die Lizenznehmer das gesamte Lizenzpaket und 
nicht nur Teile davon in Anspruch nähmen, unverhältnismäßig seien. In einer 

                                                 
18  Siehe Seite 4 des Anhangs, Randnummer 5. 
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Klausel sei beispielsweise ein Höchstsatz von 10 % des Herstellerumsatzes 
festgelegt, bis zu dem bei SDRAM- und DDR-Chips Lizenzgebührenfreiheit 
zulässig sei. Die Hersteller stellten fest, dass diese Klausel den Wert der 
Verpflichtungen mindere, weil SDRAM und DDR über 10 % ihres Geschäfts 
ausmachten. Sie erklärten ferner, dass aus einer anderen Klausel hervorginge, 
dass ein Lizenznehmer verpflichtet sei, einen erheblichen Teil seiner Einnahmen 
aus den lizenzierten Produkten zu erwirtschaften, was die Lizenznehmer daran 
hindere, andere, konkurrierende Produkte herzustellen. 

(62) Mehrere Befragte wiesen darauf hin, dass Rambus in seinen 
Standardlizenzverträgen im Gegensatz zu früheren Verträgen keinen Schutz 
gegen Klagen wegen mittelbarer Patentverletzung biete. Einige Befragte waren 
besorgt, möglicherweise übermäßigen Haftungsansprüchen wegen angeblicher 
Anstiftung zur Patentverletzung wegen des Verkaufs angeblich patentgeschützter 
Produkte ausgesetzt zu werden. 

(63) Angesichts der zu den Standardlizenzverträgen eingegangenen Stellungnahmen 
änderte Rambus seine Verpflichtungen, um in den strittigen Punkten Klarheit zu 
schaffen. Die Konditionen der Standardlizenzverträge sind kein untrennbarer 
Bestandteil den Verpflichtungszusagen, sondern ein Mittel zur Umsetzung den 
Verpflichtungszusagen. Rambus verpflichtet sich dazu, die Vertragsbedingungen 
für solche Lizenzen im Einklang mit den Verpflichtungen zu gestalten und auf 
der Website des Unternehmens zu veröffentlichen. 

(64) Rambus erläuterte, dass es beabsichtige, die Lizenzgebühren je Stück (z. B. 
DRAM oder Speichercontroller) vom Hersteller zu erheben, und verpflichtete 
sich, die Lizenzgebühren nicht für dasselbe Gerät auch vom Kunden des 
Herstellers zu verlangen. 

(65) Rambus stellte in den Verpflichtungen klar, dass es sich bei der Lizenz um ein 
Lizenzpaket handele, dem sich ferner alle Unternehmen eines Konzerns 
anschließen müssten, wodurch die beanstandeten Klauseln betreffend den Umsatz 
überflüssig würden. 

(66) Rambus erläuterte, dass die Lizenzgebühr auf der Grundlage des Preises für einen 
verkauften Chip und nicht anhand des Endproduktes ermittelt würden. Wenn die 
Chips in andere Produkte eingebaut würden, bleibe weiterhin der Preis des 
einzelnen Chips maßgebend. Rambus hat eine Obergrenze für Lizenzgebühren für 
Speichercontroller, die Teil eines mit zahlreichen Funktionen ausgestatteten 
Chips sind, eingeführt. 

(67) Rambus hat die Verpflichtungen außerdem dahingehend geändert, dass sie nun 
Patente umfassen, die Rambus während der Laufzeit der Verpflichtungen erwirbt, 
sofern sie sich auf Normen beziehen, die unter die Verpflichtungen fallen.  

5.3. Schlussfolgerung 

(68) Insgesamt erhielt die Kommission keine Stellungnahmen, die Anlass zu weiteren 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegeben oder Aspekte enthalten hätten, die die 
Kommission zu einer Überprüfung ihrer in der vorläufigen Beurteilung 
geäußerten Bedenken veranlasst hätten.  
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(69) In Anbetracht der Ergebnisse des Markttests ist die Kommission der Auffassung, 
dass die Verpflichtungszusagen, die von Rambus vorgeschlagen wurden, 
angesichts der Klarstellung hinsichtlich des Umfangs, des Lizenzpakets und der 
Berechnungsgrundlage für die Lizenzgebühren, angesichts der Streichung der 
Meistbegünstigungsklausel und der Klarstellung, dass auch künftige Patente unter 
die Verpflichtungen fallen, geeignet sind, die in der vorläufigen Beurteilung 
dargelegten wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen. 

6. VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT DEN GEÄNDERTEN VERPFLICHTUNGSZUSAGEN  

(70) Nach ständiger Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
dass die Maßnahmen der Gemeinschaftsorgane nicht die Grenzen dessen 
überschreiten, was für die Erreichung des verfolgten Zieles angemessen und 
erforderlich ist19. Dabei ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl 
stehen, die am wenigsten belastende zu wählen; ferner müssen die auferlegten 
Belastungen in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen20. 
Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der im Rahmen von Artikel 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorgelegten Verpflichtungen berücksichtigt die 
Kommission, dass die Verpflichtungen nicht von der Kommission wegen einer 
Zuwiderhandlung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 1/2003 
auferlegt werden, sondern vom Unternehmen freiwillig unterbreitet werden, um 
das Verfahren ohne förmliche Entscheidung über das Vorliegen einer 
Zuwiderhandlung abzuschließen.  

(71) Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass die Verpflichtungen in ihrer 
endgültigen Fassung ausreichend und erforderlich sind, um die von der 
Kommission in ihren vorläufigen Beurteilungen geäußerten Bedenken 
auszuräumen. Da die wettbewerbsrechtlichen Bedenken sich aus der Tatsache 
ergeben, dass Rambus für die Nutzung seiner Patente möglicherweise 
missbräuchlich Lizenzgebühren verlangt, die es ohne sein Verhalten nicht in 
gleicher Höhe hätte erzielen können, ist die Kommission der Auffassung, dass die 
Verpflichtungen verhältnismäßig sind, weil die Verpflichtungen sich auf eben 
diese Lizenzgebühren und nur auf die für JEDEC-Normen erhobenen Gebühren 
beziehen. 

(72) Rambus erklärt sich einverstanden, keine Lizenzgebühren für SDRAM- und 
DDR-Normen zu erheben, die in dem Zeitraum verabschiedet wurden, in dem 
Rambus nach vorläufiger Beurteilung der Kommission im Kontext des 
Normierungsprozesses vorsätzlich betrügerischeres Verhalten zeigte, indem das 
Unternehmen die Existenz von Patenten und Patentanmeldungen verschwieg, von 
denen es später behauptete, dass sie für die angenommenen Normen relevant 
seien. 

                                                 

19  Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19.7.1997 in der Rechtssache T-260/94, Air 
Inter/Kommission, Slg. 1997, II-997, Randnummer 144, und Rechtssache T-65/98, Van den Bergh 
Foods/Kommission, Slg. 2003, II-4653, Randnummer 201.  

20  Urteil des Gerichtshofs vom 11.7.1989 in der Rechtssache 265/87, Schräder, Slg. 1989, 2237, 
Randnummer 21, und Urteil des Gerichtshofs vom 9.3.2006 in der Rechtssache C-174/05 Zuid-Hollandse 
Milieufederatie und Natuur en Milieu, Slg. 2006, I-2243, Randnummer 28. 
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(73) Angesichts des vorläufigen Standpunkts der Kommission, wonach auf dem Markt 
erhebliche Marktzutrittsschranken bestehen, die hauptsächlich auf die Tatsache 
zurückzuführen sind, dass die Branche von den JEDEC-Normen abhängig ist, und 
dass sich die Auswirkungen des dem Unternehmen vorgeworfenen 
missbräuchlichen Verhaltens sich auch auf künftige Normen erstrecken, ist die 
Tatsache, dass Rambus sich zu Höchstsätzen bei den Lizenzgebühren für diese 
künftigen Normen verpflichtet, als angemessen und verhältnismäßig anzusehen.  

(74) Rambus verpflichtet sich zweitens, für künftige Normen eine Lizenzgebühr von 
höchstens 1,5 % zu erheben. Damit liegt der Satz unter den 3,5 %, den Rambus 
bisher für DDR verlangt hat. Durch die Verpflichtungen wird dieser Satz nun für 
alle Marktteilnehmer eingeführt und gewährleistet, dass in der Branche maximal 
der Höchstsatz bezahlt werden muss. Die damit einhergehende Berechenbarkeit 
und Sicherheit stellt für die Unternehmen einen deutlichen Vorteil dar. Außerdem 
können sich potenzielle Marktneulinge einen klaren Überblick über künftige 
Lizenzgebühren verschaffen, der Entscheidungen zugunsten eines Markteintritts 
erleichtern kann.  

(75) Die Verpflichtungen werden gegenüber Rambus für einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren verbindlich sein. Dieser Zeitraum ist erforderlich und 
verhältnismäßig, weil Rambus’ frühere Lizenzverträge für DRAM-Chips und 
Speichercontroller mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen wurden. 

7. SCHLUSSFOLGERUNG 

(76) Mit dem Erlass einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 erklärt die Kommission von Unternehmen angebotene 
Verpflichtungen, mit denen sie die von der Kommission in ihrer vorläufigen 
Beurteilung geäußerten Bedenken ausräumen wollen, für verbindlich. Nach 
Erwägungsgrund 13 der Präambel der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 soll in der 
Entscheidung nicht die Frage beantwortet werden, ob eine Zuwiderhandlung 
vorgelegen hat oder noch vorliegt. Bei ihrer Beurteilung, ob die angebotenen 
Verpflichtungen ausreichen, um die Bedenken der Kommission auszuräumen, 
stützte sich die Kommission auf ihre vorläufige Beurteilung, in der sie nach 
entsprechender Untersuchung und Analyse ihren vorläufigen Standpunkt 
dargelegt hat, und auf die Stellungnahmen Dritter, die nach der Veröffentlichung 
der entsprechenden Bekanntmachung nach Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 des Rates eingegangen sind. 

(77) Angesichts der angebotenen Verpflichtungen besteht für die Kommission kein 
Anlass zum Tätigwerden mehr, weshalb das Verfahren unbeschadet des 
Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates einzustellen ist. 

(78) Die Kommission behält sich das Recht vor, Untersuchungen und Verfahren nach 
Artikel 102 AEUV und Artikel 54 EWR-Abkommen im Hinblick auf Praktiken 
einzuleiten, die nicht Gegenstand dieser Entscheidung sind – 
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:  

Artikel 1 

Die im Anhang aufgeführten Verpflichtungen sind für Rambus Inc. insgesamt fünf Jahre 
ab dem Datum der Annahme dieser Entscheidung verbindlich. 

Artikel 2 

Hiermit wird festgestellt, dass im vorliegenden Fall kein Anlaß mehr für ein Tätigwerden 
besteht. 

Artikel 3 

Diese Entscheidung ist gerichtet an: 

Rambus Inc. 
4440 El Camino Real 
Los Altos 
CA 94022 
USA 

Brüssel, den  Für die Kommission 

 Neelie KROES 

 Mitglied der Kommission 
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