
 

 

 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom  16.12.2009 

in einem Verfahren gemäß Artikel 102 AEUV und Artikel 54 EWR-Abkommen 

 (Sache COMP/C-3/39.530 – Microsoft (Kopplung)) 

 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 



 2

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 
 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
 
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 21. Dezember 2007, das Verfahren in 
dieser Sache einzuleiten, 
 
nach Mitteilung der Bedenken, die in der am 14. Januar 2009 angenommenen Mitteilung 
der Beschwerdepunkte formuliert sind, 
 
nachdem interessierten Dritten gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 des Rates Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den Verpflichtungszusagen zu 
äußern, mit denen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission ausgeräumt 
werden sollen,2  
 
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen, 
 
gestützt auf den Schlussbericht des Anhörungsbeauftragten in dieser Sache3, 
 
 
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 
 

1. EINFÜHRUNG  

(1) Dieser Beschluss ist an die in Redmond (Washington, USA) ansässige Microsoft 
Corporation („Microsoft“) gerichtet und betrifft die mutmaßlich rechtswidrige 
Kopplung des Microsoft Webbrowsers Internet Explorer an sein 
marktbeherrschendes Client-PC-Betriebssystem („Windows“).  

(2) In ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 14. Januar 2009 gelangte die 
Kommission zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass Microsoft angesichts 
seiner beherrschenden Stellung auf dem Markt für Client-PC-Betriebssysteme mit 
der Kopplung seines Webbrowsers Internet Explorer an Windows − obwohl es 

                                                 
1 ABl. L 1 vom 4.1.2003. Mit Geltung ab dem 1. Dezember 2009 wurden die Artikel 81 bzw. 82 des EG-
Vertrags zu Artikel 101 bzw. 102 AEUV. Die beiden Vorschriftenpaare sind in der Substanz identisch. Für 
die Zwecke dieser Entscheidung sind Verweise auf die Artikel 101 und 102 AEUV soweit angebracht als 
Verweise auf  die Artikel 81 und 82 des EG-Vertrags zu lesen. 
2 ABl. C 242, 9.10.2009, S. 20. 
3 Abschlussbericht des Anhörungsbeauftragten vom 11.12.2009. 
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sich nach dem vorläufigen Standpunkt der Kommission um zwei separate 
Produkte handelt − gegen Artikel 102 des AEUV verstoßen hat. 

2. DIE BETEILIGTEN UNTERNEHMEN 

(3) Microsoft produziert eine Vielfalt von Softwareprodukten für zahlreiche 
Rechnertypen, vertreibt sie in Lizenz und bietet die zugehörigen 
Kundendienstleistungen an. Sein Umsatz betrug im Rechnungsjahr von Juli 2008 
bis Juni 2009 58,437 Mrd. USD4 (42,5864 Mrd. EUR5); der Nettogewinn belief 
sich auf 14,569 Mrd. USD6 (10,617 Mrd. EUR).  Ende Juni 2009 beschäftigte 
Microsoft weltweit rund 93 000 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis. Die Tätigkeit im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wird von Microsoft Europe Middle East & 
Africa in Paris La Défense gesteuert. Microsoft ist in allen Ländern vertreten, die 
Vertragsparteien des EWR sind.  

3. VERFAHRENSSCHRITTE GEMÄß VERORDNUNG (EG) 1/2003 

(4) Am 13. Dezember 2007 wurde bei der Kommission von Opera Software ASA 
(„Opera“ oder „Beschwerdeführerin“), einem in Oslo (Norwegen) ansässigen 
Unternehmen, das Webbrowser für Client-PCs, Mobiltelefone und eingebettete 
Betriebssysteme produziert, eine Beschwerde gegen Microsoft gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eingereicht.  

(5) Laut der Beschwerde von Opera verhindert die Kopplung des Internet Explorers 
an Windows, dass der von Opera produzierte Webbrowser auf der Grundlage 
seiner Qualität mit dem Internet Explorer konkurrieren kann. Dadurch entstehe 
eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem Markt für Webbrowser. 

(6) Am 21. Dezember 2007 leitete die Kommission das Verfahren im Hinblick auf 
die Annahme eines Beschlusses gemäß Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 ein. Am 14. Januar 2009 nahm die Kommission eine Mitteilung der 
Beschwerdepunkte an, in der sie ihre wettbewerbsrechtlichen Bedenken darlegte. 
Die Mitteilung der Beschwerdepunkte stellt eine vorläufige Würdigung im Sinne 
von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 dar. 

(7) Die Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde Microsoft mit Schreiben vom 
15. Januar 2009 übermittelt. Mit Schreiben vom 26. Januar 2009 wurde Microsoft 
Akteneinsicht gewährt. Die Antwort von Microsoft auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte wurde am 28. April 2009 übermittelt.  

                                                 
4 Geschäftsbericht von Microsoft für das US-Rechnungsjahr bis 30.6.2009, S. 5, abrufbar unter  
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html  
5 Für das Rechnungsjahr 1.7.2008 bis 30.6.2009 zugrunde gelegter Umrechnungskurs: 1 EUR = 
1,3723 USD.  Dabei handelt es sich um den Durchschnittswert der durchschnittlichen Kurse für das 3. und 
4. Quartal 2008 und das 1. und 2. Quartal 2009 (1,5050; 1,3180; 1,3029; 1,3632).  Quelle: Eurostat. 
6 Geschäftsbericht von Microsoft für das US-Rechnungsjahr bis 30. Juni 2009, S. 5, abrufbar unter  
http://www.microsoft.com/msft/reports/ar09/10k_dl_dow.html. 
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(8) Auf Antrag von Microsoft wurde für den 3., 4. und 5. Juni 2009 eine mündliche 
Anhörung anberaumt. Am 15. Mai 2009 und am 19. Mai 2009 beantragte 
Microsoft die Verschiebung der mündlichen Anhörung. Diese Anträge wurden 
vom Anhörungsbeauftragten am 20. Mai 2009 abgelehnt. Angesichts der 
Eingaben von Microsoft betrachtete der Anhörungsbeauftragte den Antrag auf 
mündliche Anhörung als zurückgezogen. 

(9) Weitere Fakten, die die Kommission nach der Abfassung der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte zusammengetragen hatte, wurden Microsoft in einem 
Tatbestandsschreiben vom 24. Juli 2009 mitgeteilt. Das Tatbestandsschreiben 
ergänzt die in der Mitteilung der Beschwerpunkte enthaltene vorläufige 
Würdigung durch die Kommission (siehe Erwägungsgrund (6)). Am 24. Juli 2009 
wurde Microsoft erneut Akteneinsicht gewährt. Microsoft beantwortete das 
Tatbestandsschreiben am 14. September 2009. 

(10) Am 7. Oktober 2009 reagierte Microsoft auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte mit der Übermittlung eines Verpflichtungsangebots 
(„vorgeschlagene Verpflichtungszusagen“). Die in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte dargelegte vorläufige Würdigung bestreitet das Unternehmen 
jedoch weiterhin.  

(11) Am 9. Oktober 2009 wurde im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
Bekanntmachung gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/20037 
veröffentlicht ("die Bekanntmachung"), die eine Zusammenfassung der Sache und 
des Inhalts der vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen enthält. Interessierte 
Dritte wurden darin aufgefordert, zu diesen vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung Stellung zu nehmen. 

(12) Am 23. Oktober 2009 informierte die Kommission Opera schriftlich gemäß 
Artikel 7(1) der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 
2004 über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 
82 EG-Vertrag durch die Kommission8 darüber, dass sie die vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen prima facie als geeignet ansah, die wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken auszuräumen, sowie über ihre vorläufige Schlussfolgerung, dass keine 
hinreichende Veranlassung für eine weitere Untersuchung der Anschuldigungen 
besteht.  

(13) Am 10. November 2009 unterrichtete die Kommission Microsoft über die 
Stellungnahmen, die ihr im Anschluss an die Veröffentlichung der 
Bekanntmachung von interessierten Dritten übermittelt wurden.  

                                                 
7 ABl. C 242 vom 9.10.2009, S. 20. 
8 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission 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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(14) Am 20. November 2009 übermittelte Opera eine Stellungnahme in Beantwortung 
des Briefes der Kommission vom 23. Oktober 2009. 

(15) Am 26. November 2009 reichte Microsoft ein abgeändertes Angebot für die 
Verpflichtungszusagen ein ("Verpflichtungszusagen"). Die unterschriebene 
Version der Verpflichtungszusagen wurde von Microsoft formell am 1. Dezember 
2009 eingereicht. 

(16) Am 11. Dezember 2009 wurde der Beratende Ausschuss für Kartell- und 
Monopolfragen angehört. Am 11. Dezember 2009 legte der Anhörungsbeauftragte 
seinen Abschlussbericht vor.  

4. VORLÄUFIGE WÜRDIGUNG 

4.1. Relevante Märkte  

4.1.1. Produktmärkte 

(17) Als relevante Märkte für die Zwecke dieses Beschlusses werden die Märkte für 
Client-PC-Betriebssysteme9 und für Webbrowser für Client-PC-Betriebssysteme 
angesehen. Wie in den Erwägungsgründen (24) bis (30) im Einzelnen erläutert 
besitzt Microsoft eine beherrschende Stellung im Markt für Client-PC-
Betriebssysteme. Diese Feststellung wird von Microsoft nicht bestritten. 

(18) Betriebssysteme sind Systemprogrammprodukte10, die die Grundfunktionen eines 
Computers steuern und es dem Anwender ermöglichen, sich eines solchen 
Computers zu bedienen und darauf Anwendungsprogramme auszuführen. Die 
verbreitetsten Betriebssysteme für Client-PCs sind Microsoft Windows, Apple 
Mac OS X und verschiedene Linux-Distributionen wie Ubuntu. 

(19) Webbrowser sind Softwareprodukte, mit denen die Anwender von Client-PCs 
oder anderen Geräten auf Inhalte des World Wide Web ("Web") zugreifen oder 
mit ihnen interagieren können. Diese Inhalte befinden sich dabei auf Servern, die 
an Netze wie das Internet angeschlossen sind. Für alle auf dem Markt 
angebotenen Client-PC-Betriebssysteme wurden Webbrowser entwickelt, die 
Webseiten anzeigen können. Technisch gesehen ist ein Webbrowser ein 
Softwaretool, das ein Protokoll mit der Bezeichnung Transfer Control 

                                                 
9 Personal Computer für Endnutzer (Client-PCs) sind Allzweckrechner für die Nutzung durch jeweils nur 
eine Person. Die Anwender interagieren direkt mit dem Client-PC. Client-PCs sind zu unterscheiden von 
Servern, bei denen es sich um leistungsstarke Computer handelt, auf die zahlreiche Anwender zugreifen. 
Auf Server greifen die Nutzer von Client-PCs indirekt über ein Netzwerk zu. Sie können verschiedene 
Aufgaben erfüllen wie Speicherung, E-Mail-Transfer oder Website-Hosting. Die Begriffe „Client-PC” und 
„Server” stammen aus dem sog. „Client/Server-Paradigma”, das die Kommunikation zwischen 
Softwareelementen als Anfragen von „Kunden” an „Server” und die betreffenden Antworten beschreibt.  
10 Systemprogramme steuern die Hardware des Computers, an die sie Anweisungen im Auftrag von 
„Anwendungen“ senden, welche bestimmte Bedürfnisse der Anwender erfüllen, z. B. das Schreiben von 
Texten (siehe Microsoft Computer-Lexikon, Fünfte Ausgabe, S. 31) 
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Protocol/Internet Protocol („TCP/IP“) verwendet, um gemäß den Wünschen des 
Anwenders Daten über das Hypertext-Übertragungsprotokoll („HTTP“) zu 
übertragen. Der Webbrowser verarbeitet sodann die Antwort des Servers und 
übersetzt11 den empfangenen Webinhalt und macht ihn damit für den Anwender 
sichtbar. 

(20) Die meisten Webinhalte nutzen die Hypertextualität des Web für die Online-
Navigation. Damit ist die Möglichkeit gemeint, über Hyperlinks („Links“) von 
einer Website auf andere Seiten (oder Grafikdateien oder Medienfiles) 
zuzugreifen. In Webbrowsern sind Links in der Regel anklickbar, so dass der 
Anwender im Web navigieren („surfen“) kann, indem er einfach mit der 
Computermaus auf den Link geht und diesen anklickt, ohne die Adresse der 
Website manuell eingeben zu müssen. Folglich gewähren Webbrowser den 
Anwendern einen schnellen und einfachen Zugang zu einer Vielzahl von 
Websites.  

(21) Neben der Navigation im World Wide Web bieten Webbrowser üblicherweise 
eine Reihe zusätzlicher Funktionen, z. B.: 

(i)  Proxy-Konfiguration12 (die angibt, wie der Webbrowser auf 
die Webinhalte zugreift); 

(ii)  Management von Plugins für zusätzliche Content-
Funktionen (wie Flash oder Java Programme); 

(iii) Bookmarking (zur Nachverfolgung nützlicher Website-
Adressen); 

(iv)  Vorverarbeitung mit Hypertext Markup Language 
(„HTML“) (zum Ausfiltern unerwünschter oder 
gefährlicher Inhalte); 

(v)   Cookie-Management (damit der Anwender kleine 
Textdateien unter Kontrolle halten kann, die über viele 
Websites in die Webbrowser der Anwender gelangen, um 
frühere Besucher der Websites wiederzuerkennen); 

(vi) Popup-Blocker (um das unerwünschte Öffnen von 
zusätzlichen Browser-Fenstern zu unterbinden); 

                                                 
11 Übersetzung ist die grafische und funktionale Interpretation des Quellcodes einer Website und ihre 
Übertragung in die Form, die der Webbrowser dem Anwender zeigt, d. h. das Layout, das physische 
Erscheinungsbild, Farben, Zeichensätze, eingebettete Objekte wie Bilder oder Videos, Links und 
Funktionalitäten wie Dropdown-Menüs. 
12 In der Funktion „Hilfe und Anleitungen” seines Webbrowsers beschreibt Microsoft einen Proxyserver als 
[…] „einen Computer, der als Mittler zwischen einem Webbrowser (wie Internet Explorer) und dem 
Internet fungiert. Proxyserver steigern die Leistung im Web, indem sie eine Kopie häufig verwendeter 
Webseiten speichern. Wenn ein Browser eine Website anfordert, die in der Sammlung des Proxyservers 
gespeichert ist (in seinem Cache), wird diese Seite vom Proxyserver bereitgestellt, was schneller geht, als 
sie aus dem Web abzurufen. Proxyserver erhöhen auch die Sicherheit, indem sie einige Webinhalte und 
Malware herausfiltern. Proxyserver werden vor allem in den Netzwerken von Organisationen und 
Unternehmen verwendet“. Proxysettings werden verwendet, um dem Webbrowser die Adresse des 
Proxyservers anzuzeigen. 
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(vii) Tabbed-Browsing-Funktion (zum Öffnen mehrerer 
Websites in einem einzigen Browser-Fenster); 

(viii) Website-Zertifikatsprüfung (zur Nachprüfung der 
Legitimation von Websites und zum Schutz vor 
Phishing);13 

(ix)  Offline-Cache (um eine Kopie bereits besuchter Websites 
für späteres Aufsuchen ohne Internetverbindung zu 
speichern); 

(x)  History (eine Liste der im Web besuchten Seiten).  
 
(22) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte war die Kommission aufgrund seiner 

besonderen Eigenschaften und dem Mangel realistischer Substitute zu dem 
vorläufigen Ergebnis gelangt, dass der Markt für Webbrowser für Client-PC-
Betriebssysteme ein separater relevanter Produktmarkt ist. 

 
4.1.2. Geografischer Markt  

(23) Bei den relevanten geografischen Märkten für Client-PC-Betriebssysteme und 
Webbrowser für Client-PC-Betriebssysteme handelt es sich um weltweite Märkte. 
Die objektiven Wettbewerbsbedingungen sind im Wesentlichen weltweit die 
gleichen. PCs werden von einer großen Zahl weltweit tätiger Unternehmen 
hergestellt. Die Rechner werden anschließend weltweit gehandelt. 
Einfuhrbeschränkungen, Transportkosten oder technische Anforderungen stellen 
keine nennenswerten Handelsschranken dar. Zwar ist die Nachfrage nach 
Software sprachenspezifisch, aber das hindert die Anbieter nicht an einer flexiblen 
weltweiten Anpassung ihres Angebots im Einklang mit sprachabhängigen 
Präferenzen. 

4.2. Die beherrschende Stellung von Microsoft auf dem Markt für Client-PC-
Betriebssysteme  

(24) Auf dem Markt für Client-PC-Betriebssysteme hält Microsoft einen Marktanteil 
von rund 90 % (laut einer Schätzung von IDC14). Microsoft hält bereits seit zehn 
Jahren konstant einen vergleichbar hohen Marktanteil15. 

                                                 
13 „Phishing“ ist eine betrügerische Methode, mit der sich Internetbetrüger Zugang zu sensiblen 
Informationen wie Kreditkartennummern oder Kontonummern verschaffen, indem sie beispielsweise eine 
E-Mail versenden, in der sie sich als vertrauenswürdiges Unternehmen ausgeben, mit dem der Empfänger 
möglicherweise Onlinegeschäfte abwickeln möchte. Der Empfänger wird zu einer betrügerischen Website 
geleitet, wo er gebeten wird, sein Login und Password preiszugeben. 
14 International Data Corporation. Siehe 
http://idc.com/about/about.jsp;jsessionid=X5BEBZDG1GQTQCQJAFICFFAKBEAUMIWD, ausgedruckt 
am 20. November 2009. 2006 belief sich der weltweite Marktanteil von Microsoft im Bereich Weltweite 
Lieferungen von Client-PC-Betriebssystemen laut IDC auf 92,0 % und hatte 2004 sogar bei 93,6 % 
gelegen. Quelle: IDC-Bericht „Worldwide Client and Server Operating Environments 2007-2010 Forecast 
and Analysis: Don't Count Anybody Out Yet“, Februar 2007. 

http://idc.com/about/about.jsp;jsessionid=X5BEBZDG1GQTQCQJAFICFFAKBEAUMIWD
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(25) Durch die Art der Marktzutrittsschranken auf dem Markt für Client-PC-
Betriebssysteme wird die beherrschende Stellung von Microsoft auf diesem Markt 
zusätzlich verstärkt. Die wesentlichen Marktzutrittsschranken ergeben sich aus 
den Netzeffekten auf dem Markt. 

(26) Die regelmäßige tägliche Nutzung eines Client-PCs impliziert die Nutzung einer 
Anwendung. Der Gesamtnutzen, den ein Verbraucher aus einem Client-PC-
Betriebssystem zieht, hängt daher von den Anwendungen ab, die er darauf 
benutzen kann, wobei er erwartet, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird. 
Unabhängige Softwareentwickler schreiben am ehesten Anwendungen für 
Client-PC-Betriebssysteme, die bei den Anwendern besonders beliebt sind16. Mit 
anderen Worten, je populärer ein Betriebssystem ist, desto mehr Anwendungen 
werden dafür geschrieben, und je mehr Anwendungen dafür zur Verfügung 
stehen, desto beliebter wird es bei den Anwendern sein. 

(27) Da Windows auf Client-PCs geradezu allgegenwärtig ist, werden fast alle für 
Client-PCs geschriebenen kommerziellen Anwendungen für die Windows-
Plattform angeboten. Tatsächlich sind viele sogar nur für die Windows-Plattform 
verfügbar.  

(28) Es wäre extrem schwierig, zeitaufwändig, riskant und kostspielig, ein alternatives 
Client-PC-Betriebssystem zu entwickeln, für das keine Anwendung vorhanden 
wäre, da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die Anwender ein Betriebssystem 
kaufen würden, ohne dass bereits ein breites Spektrum an von anderen 
Anwendern getesteten und genutzten Anwendungen zur Verfügung stünde. 
Folglich müsste ein neu auf dem Markt für Client-PC-Betriebssysteme 
veröffentlichtes Betriebssystem fähig sein, eine kritische Masse an bestehenden 
Windows-abhängigen Anwendungen zu unterstützen oder eine vergleichbare 
kritische Masse an Anwendungen, die bereits für die neue Plattform geschrieben 
sind. Dieses Phänomen wird gemeinhin als „Applications barrier to entry“ (durch 
Anwendungen bedingte Zutrittsschranke) bezeichnet. 

(29) Neben der durch Anwendungen bedingten Zutrittsschranke wird Microsofts 
marktbeherrschende Stellung durch weitere Zutrittsschranken geschützt, z.B. 
durch hohe Entwicklungs- und Prüfungskosten. 

(30) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass Microsoft auf dem Markt für 
Client-PC-Betriebssysteme eine marktbeherrschende Stellung innehat. Microsoft 
selbst hat diese Tatsache weder im Rahmen der Rechtssache Microsoft vor dem 

                                                                                                                                                 
15 Vgl. Entscheidung Nr. 2007/53/EG der Kommission vom 24. März 2004, ABl. L 32 vom 6.2.2007, S. 23, 
Erwägungsgrund 432. 
16 Das gilt für alle Anwendungen, sowohl für Standardsoftware wie Textverarbeitung als auch für 
Nischenprogramme. 
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Gericht erster Instanz17 noch in seiner Antwort auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte bestritten.18  

4.3. Wesentlicher Teil des Gemeinsamen Marktes  

(31) Microsoft ist in allen Ländern, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind, 
aktiv und nimmt auf den Märkten für Client-PC-Betriebssysteme im EWR eine 
beherrschende Stellung ein. Der betreffende Markt stellt einen wesentlichen Teil 
des Gemeinsamen Marktes dar. 

4.4. Geschäftspraktiken, bezüglich derer Bedenken vorliegen 

(32) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertritt die Kommission den vorläufigen 
Standpunkt, dass Microsoft gegen Artikel 102 AEUV verstoßen hat, indem es 
seinen Webbrowser Internet Explorer, den die Kommission vorläufig als separates 
Produkt betrachtet, an sein marktbeherrschendes Client-PC-Betriebssystem 
Windows gekoppelt hat.  

4.4.1. Die Kommission gelangte zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass 
das Verhalten von Microsoft den Tatbestand eines missbräuchlichen 
Kopplungsgeschäfts im Sinne von Artikel 102 des AEUV erfüllt 

(33) Bei einem nach Artikel 102 des AEUV verbotenen Kopplungsgeschäft müssen 
folgende Voraussetzungen vorliegen: 

(a) bei den gekoppelten Erzeugnissen muss es sich um zwei separate 
Produkte handeln; 
(b) das betreffende Unternehmen hat auf dem Markt des Produkts, an das 
das andere Produkt gekoppelt wird, eine beherrschende Stellung inne; 
(c) das Unternehmen lässt den Kunden keine Wahl, das Kopplungsprodukt 
ohne das gekoppelte Produkt zu beziehen; 
(d) die Kopplung schränkt wahrscheinlich den Wettbewerb ein.19 

(34) Während die Kommission nach der Rechtsprechung bei Kopplung eines 
bestimmten und eines beherrschenden Produkts normalerweise von einer 

                                                 
17 Rechtssache T-201/04 Microsoft gg. Kommission [2007] Slg. II-3601, Randnr. 854: „[…] stellt die 
Kommission zunächst fest, dass Microsoft bei Betriebssystemen für Client-PCs eine beherrschende Stellung 
einnimmt (Erwägungsgrund 799 der angefochtenen Entscheidung). Der Hof nimmt zur Kenntnis, das 
Microsoft diese Tatsache nicht bestreitet“. 
18 In der Antwort auf die Mitteilung der Beschwerpunkte hat Microsoft jedoch bestritten, dass es sich bei 
dem Client-PC-Betriebssystem Windows und Internet Explorer um separate Produkte handelt. 
19 Rechtssache T-201/04 Microsoft gg. Kommission, Randnrn. 842, 869 und 1058. Siehe auch Mitteilung 
der Kommission „Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des 
EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen“, ABl. C 45 
vom 24.2.2009, S. 7, Ziffer 50. 
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Ausschlusswirkung ausgehen kann,20 hat sie die konkreten Auswirkungen in 
diesem Fall genauer untersucht. 

(35) Die Kommission gelangte in der Mitteilung der Beschwerdepunkte zu dem 
vorläufigen Ergebnis, dass bei der Kopplung des Internet Explorers an das 
marktbeherrschende Betriebssystem Windows durch Microsoft alle diese 
Voraussetzungen vorliegen und somit der Tatbestand eines missbräuchlichen 
Kopplungsgeschäfts im Sinne von Artikel 102 des AEUV erfüllt ist. 

(36) Insbesondere vertritt die Kommission den vorläufigen Standpunkt, dass der 
Internet Explorer und Windows zwei separate Produkte waren, dass Microsoft 
eine beherrschende Stellung auf dem Markt für PC-Client-Betriebssysteme 
innehatte, dass Computerhersteller und Endanwender technisch und rechtlich 
nicht die Möglichkeit hatten, Windows ohne den Internet Explorer zu beziehen, 
und dass die Kopplung den Qualitätswettbewerb zwischen Webbrowsern 
beeinträchtigte. 

(37) Die Kommission vertritt ferner den vorläufigen Standpunkt, dass die Kopplung 
des Internet Explorers nicht nur die beherrschende Stellung von Microsoft auf 
dem Markt für Client-PC-Betriebssysteme zusätzlich verstärkte, sondern darüber 
hinaus künstliche Anreize für Webentwickler und Softwaredesigner schaffte, ihre 
Produkte in erster Linie für den Internet Explorer zu optimieren.  

(38) In den Erwägungsgründen (39) bis (58) wird die vorläufige Würdigung der 
Kommission in Bezug auf die potenzielle Beeinträchtigung des Wettbewerbs, die 
Netzeffekte gegenüber Webentwicklern und Softwaredesignern und die Stärkung 
der Stellung von Microsoft auf dem Markt für Client-PC-Betriebssystemen kurz 
zusammengefasst. 

4.4.1.1. Potenzielle Abschottungseffekte  

(39) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertritt die Kommission den vorläufigen 
Standpunkt, dass die Kopplung des Internet Explorers an Windows den Markt für 
Webbrowser beeinträchtigen könnte und dem Internet Explorer einen künstlichen 
Absatzvorteil verschafft, der anderen Webbrowsern versagt bleibt21. 

                                                 
20 Rechtssache T-201/04 Microsoft/Kommission, Randnummer 868. Siehe in diesem Sinne die 
Kommissionsentscheidung 88/138/EWG vom 22. Dezember 1987 betreffend ein Verfahren nach Artikel 86 
des EG-Vertrages (IV/30.787 and 31.488 - Eurofix-Bauco v. Hilti) (ABl. L 65, 11.3.1988, S. 19), bestätigt 
in Rechtssache T-30/89, Hilti v Commission [1991] Slg. II-1439, seinerseits bestätigt durch den 
Gerichtshof in Rechtssache C-53/92 P Hilti v Commission [1994] Slg. I-667. Siehe auch die 
Kommissionsentscheidung 92/163/EWG vom 24. Juli 1991 betreffend ein Verfahren nach Artikel 86 des 
EG-Vertrages (IV/31043 - Tetra Pak II) (ABl. L 72, 18.3.1992, S. 1), bestätigt in Rechtssache T-83/91 
Tetra Pak v Commission [1994] Slg. II-755, seinerseits bestätigt durch den Gerichtshof in Rechtssache C-
333/94 P Tetra Pak v Commission [1996] Slg. I-5951. 
21 Siehe auch die Beurteilung gelangte des Gerichts erster Instanz in Bezug auf den Windows Media Player 
in Rechtssache T-201/04 Microsoft/Kommission, Randnummer 1054. 
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(40) Die Kommission vertritt den vorläufigen Standpunkt, dass Microsoft durch die 
Kopplung des Internet Explorers an Windows sicherstellte, dass der Internet 
Explorer ebenso weltweit praktisch auf allen PCs installiert wurde, wie dies auch 
auf Windows zutraf (siehe Erwägungsgrund (24)). Microsoft kontrolliert den 
Absatz des Internet Explorers mit Windows und gewährt konkurrierenden 
Anbietern von Webbrowsern keinen Zugang zu diesem Vertriebskonzept. 

(41) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurden zwei Hauptkanäle für die 
Verteilung von Webbrowser identifiziert. Dabei handelt es sich um die Verteilung 
durch Computerhersteller („Original Equipment Manufacturers“ - OEM) und um 
Herunterladen aus dem Internet. 

(42) Im Hinblick auf die Verteilung durch OEMs wurde in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte festgestellt, dass OEMs Lizenzvereinbarungen mit Microsoft 
eingehen, die es den OEMs erlauben, Windows auf den von ihnen 
zusammengestellten und verteilten Client-PCs vorzuinstallieren. In Microsofts 
Lizenzierungsmodell müssen OEMs Windows mit vorinstalliertem Internet 
Explorer lizenzieren. OEMs können andere Webbrowser nur zusätzlich zu 
Internet Explorer installieren. Das in der Akte enthaltene Beweismaterial zeigt, 
dass OEMs die Windows vorinstallieren fast nie auch einen konkurrierenden 
Webbrowser verteilen. Bis vor kurzem hat keiner der zehn führenden OEM in den 
USA oder im EWR einen Client-PC mit Windows geliefert, auf dem nicht ein 
Microsoft Webbrowser vorinstalliert war, und dies trotz verschiedener Versuche 
von Anbietern von Webbrowsern, derartige Absatzvereinbarungen zu erzielen.  

(43) Die Kommission ging vorläufig davon aus, dass selbst für den Fall, dass 
konkurrierende Anbieter von Webbrowsern zu Vereinbarungen mit OEMs 
gelangen, die Omnipräsenz des Internet Explorers nicht beeinträchtigt würde, da 
die Browser von dritten Anbietern nur zusätzlich zum Internet Explorer installiert 
werden konnten und Internet Explorer weder durch OEMs noch durch Anwender 
deinstalliert werden konnte.22  

(44) Die Kommission vertritt den vorläufigen Standpunkt, dass solange Microsoft 
Windows grundsätzlich nur zusammen mit dem Internet Explorer liefert und in 
Lizenz vertreibt, keinerlei Anreiz für die OEMs besteht, einen zusätzlichen 
Webbrowser zu installieren, da der vorinstallierte Browser im Wesentlichen die 
gleichen Grundfunktionen bietet, wie z.B. die Darstellung von Webinhalten und 
das Management von Lesezeichen ("bookmarks"). Die Zurückhaltung der OEMs, 
zwei Webbrowser zu liefern, kann auch durch zusätzliche Kosten für 
Kundenbetreuung und Tests im Zusammenhang mit dem zweiten Webbrowser 
erklärt werden. Für viele OEMs ist die Kundenbetreuung ein wesentlicher 
Kostenfaktor und der wichtigste Aspekt, den es im Hinblick auf Mehrkosten bei 
der Lieferung zusätzlicher Software zu beachten gilt.  

                                                 
22  Microsoft hat es in der Version 7 des Client-PC-Betriebssystems Windows („Windows 7“), die am 
22. Oktober 2009 erstmals in den EWR geliefert wurde, ermöglicht, Internet Explorer abzuschalten. 
Windows 7 war zum Zeitpunkt der Beschwerdepunkte der Kommission nicht auf dem Markt. 
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(45) Mit Blick auf alternative Verteilungsmethoden neben der Vorinstallation von 
Webbrowsern durch die OEMs gelangte die Kommission  zu dem vorläufigen 
Schluss, dass das Herunterladen aus dem Internet ein wichtiger Vertriebskanal ist.  
Allerdings zeigt die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte enthaltene Analyse, 
dass dieser alternative Vertriebskanal den künstlichen Vertriebsvorteil nicht 
ausgleichen kann, über den Internet Explorer aufgrund seiner Kopplung mit 
Windows verfügt, die dazu geeignet ist, Wettbewerb auszuschließen. 

(46) Alle bekannten Webbrowser für Client-PC-Betriebssysteme können kostenlos aus 
dem Internet heruntergeladen werden. Durch die Entwicklung des 
Breitbandzugangs ist das Herunterladen von Softwareprodukten im Laufe der 
letzten Jahre einfacher geworden. Dies gilt auch für Webbrowser. Die 
Kommission ist jedoch aus verschiedenen Gründen zu dem vorläufigen Schluss 
gelangt, dass das Herunterladen von Webbrowsern aus dem Internet keinen 
hinreichend effektiven Alternativvertriebskanal darstellt. 

(47) Zwar ist das Herunterladen aus dem Internet an sich eine technisch preisgünstige 
Art des Vertriebs von Webbrowsern, doch vertritt die Kommission den 
vorläufigen Standpunkt, dass Anbieter konkurrierender Browser, um diesen 
Vertriebskanal mit Erfolg nutzen zu können, zunächst die Trägheit der Anwender 
überwinden und sie überzeugen müssen, sich nicht mit dem vorinstallierten 
Internet Explorer zu begnügen. Das Herunterladen eines neuen Webbrowsers 
erfordert daher eine aktive Entscheidung seitens des Anwenders, der sich der 
Existenz dieses alternativen Produkts erst einmal bewusst sein muss.  

(48) Insbesondere gelangte die Kommission zu dem vorläufigen Schluss, dass die 
Anwender von einem Wechsel vom Internet Explorer auf einen konkurrierenden 
Webbrowser durch Herunterladen aus dem Internet (selbst wenn dieser kostenlos 
angeboten wird) abgehalten werden, da sie damit Zutrittsschranken verbinden, die 
durch das Aufsuchen, die Auswahl und die Installation eines konkurrierenden 
Webbrowsers entstehen, was mit einem Mangel an technischen Fähigkeiten oder 
einer gewissen „Kundenträgheit“ zusammenhängen kann.  

(49) Diese möglichen Abschottungseffekte sind geeignet, sowohl für einzelne 
Anwender als auch für Unternehmen aufzutreten. Diese beiden Gruppen werden 
in den Erwägungsgründen (51) bis (53) untersucht. 

(50) Erstens ergab eine im Auftrag der Kommission durchgeführte 
Verbraucherumfrage23, dass mehr als die Hälfte bzw. rund zwei Drittel der 

                                                 
23 Im Auftrag der Kommission führte die Beratungsgesellschaft TAEUS mit Hilfe einer spezialisierten 
Marktforschungsgesellschaft eine Befragung über das typische Verhalten von Verbrauchern und 
Unternehmen bei der Nutzung von Webbrowsern durch. Die Erhebungen wurden parallel in acht 
Mitgliedstaaten durchgeführt: Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Polen, 
Rumänien und Schweden. Die Stichprobe setzte sich aus 1000 Verbrauchern und 500 Unternehmen je 
Mitgliedstaat zusammen. Die Erhebung der Daten erfolgte in Form EDV-gestützter Telefon-Interviews. 
Diese Interviews wurden ab der letzten Aprilwoche 2009 bis Ende Mai 2009 durchgeführt. Die Befragten 
wurden mit Hilfe eines Quotensystems auf der Grundlage einer nicht-proportionalen geschichteten 
Stichprobe ausgewählt. Sodann wurden die Antworten gewichtet, um ihre statistische Repräsentativität zu 
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Anwender von Windows, für die der Internet Explorer der Haupt-Webbrowser ist, 
keine Webbrowser aus dem Internet herunterladen oder dies nur ungern tun24. 

(51) Alle Anwender von Windows, die noch nie oder nur einmal einen Webbrowser 
heruntergeladen hatten, wurden im Rahmen der Verbraucherumfrage auch 
gefragt, warum sie keine Webbrowser heruntergeladen haben bzw., für diejenigen 
die nur einmal einen Webbrowser heruntergeladen hatten, warum sie dies nicht 
öfter  getan haben. 55 % dieser Anwender gaben an, es bestehe keine 
Veranlassung zum Herunterladen eines Webbrowsers25, 31 % wissen nicht, wie 
man Software installiert oder herunterlädt, 15 % erklärten, sie halten das 
Herunterladen oder Installieren von Software für schwierig oder kompliziert, 8 % 
befürchteten Sicherheitsrisiken und 7 % wussten nicht, dass man einen 
Webbrowser herunterladen kann26. 

(52) Die Verbraucherumfrage bestätigte, dass aufseiten der Verbraucher ein 
erhebliches Informationsdefizit besteht. Laut Umfrage fühlen sich 62 % der 
Anwender von Windows27 und 70 % der Anwender von Windows, für die der 
Internet Explorer ihr meistgenutzter Webbrowser ist28, nicht ausreichend über die 
verschiedenen Webbrowser informiert, um deren relative Vor- und Nachteile 
vergleichen zu können. Bei der Umfrage stellte sich ferner heraus, dass die 
Anwender von Windows, die sich nicht ausreichend informiert fühlen, weniger 
gewillt sind, Webbrowser herunterzuladen29. 84 % der Anwender von Windows, 
für die der Internet Explorer ihr meistgenutzter Webbrowser ist, hatten nie einen 
anderen Webbrowser auf ihrem PC, entweder weil sie die alternativen 
Möglichkeiten nicht kannten, oder weil sie keinen herunterladen wollten oder 

                                                                                                                                                 
gewährleisten. Im Folgenden werden diese Erhebungen als „Verbraucherumfrage“ oder 
„Unternehmensumfrage“ bezeichnet. Die durch TAEUS im Auftrag der Kommission erstellten Berichte 
über diese werden als „TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage“ bzw. „TAEUS-Bericht, 
Unternehmensumfrage“ bezeichnet.  
24 51 % der Anwender von Windows haben noch nie und 16 % haben nur einmal einen Browser 
heruntergeladen. Siehe TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 27, Verteilung der 
heruntergeladenen/installierten Webbrowser auf die Internetnutzer, S. 43. 64 % der Anwender von 
Windows, die den Internet Explorer als Haupt-Webbrowser nutzen, haben noch nie einen Webbrowser 
heruntergeladen, und 14 % gaben an, dies nur einmal getan zu haben. Siehe TAEUS-Bericht, 
Verbraucherumfrage, Tabelle 28, Verteilung der heruntergeladenen/installierten Webbrowser auf die 
meistgenutzten Webbrowser der Internetnutzer, S. 44. 
25 Da ihnen bereits vom OEM oder jemand anderem ein Webbrowser vorinstalliert worden war. 
26 TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 33, Gründe für den Verzicht auf Installation von 
Webbrowsern nach Häufigkeit von Herunterladen/Installation, S. 47. Es waren mehrere Antworten 
möglich. Im Durchschnitt gaben die Befragten 1,42 Antworten.  
27 TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 55, Grad der Informiertheit über Browser nach 
Internetnutzern, S. 65. 
28 TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 56, Grad der Informiertheit über Browser nach 
hauptsächlich genutztem Browser, S. 65. Darüber hinaus wissen 6 % der Anwender des Internet Explorers 
nicht, ob sie ausreichend informiert sind.  
29 63 % von ihnen haben noch nie einen Browser heruntergeladen, und 15 % haben dies nur einmal getan. 
Siehe TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 58, Heruntergeladene Webbrowser nach Grad der 
Informiertheit über Browser. 
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nicht wussten, wie das funktioniert30. Anders ausgedrückt hat es den Anschein, 
dass diese Verbraucher zumindest wesentlich mehr Informationen über das 
Angebot an Webbrowsern benötigen würden, um sich zum Herunterladen 
alternativer Webbrowser bewegen zu lassen.  

(53) Die im Auftrag der Kommission durchgeführte Unternehmensumfrage zeigt, dass 
dieses Informationsdefizit nicht auf die Verbraucher allein beschränkt ist. Laut 
dieser Umfrage gaben nur 33 % der Unternehmen, die zentral einen Webbrowser 
ausgewählt haben31, und 26 % der Unternehmen, die sich zentral für den Internet 
Explorer entschieden haben32, an, dass sie vor der Auswahl des/der Webbrowser 
eine Bewertung vorgenommen hatten. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen, 
die sich zentral für die Installation des Internet Explorers entschieden haben, war 
die Tatsache, dass ein Webbrowser in den neu erworbenen PCs bzw. im 
Betriebssystem enthalten war, ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des 
Webbrowsers33. 

(54) Aus diesen Gründen (die im Einzelnen in der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
auseinandergesetzt sind) ist die Kommission zu der vorläufigen Schlussfolgerung 
gelangt, dass die Produktkopplung dazu geführt hat, dass der Marktanteil des 
Internet Explorers nach wie vor wesentlich höher ist als der der 
Konkurrenzprodukte34, obwohl er im Vergleich zu den wichtigsten 
Konkurrenzprodukten nicht als höherwertiges Produkt anzusehen ist. Tatsächlich 
gelangte die Kommission zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass Microsoft 
aufgrund der Produktkopplung seinen Marktanteil halten konnte, obwohl am 
Internet Explorer 6.0 jahrelang keine Verbesserungen vorgenommen wurden (der 
Internet Explorer 6.0 kam 2001 auf den Markt, der Internet Explorer 7.0 erst 2006 
und der Internet Explorer 8.0 im Jahr 2009) und weder der Internet Explorer 7 
noch die früheren Versionen den wichtigsten Konkurrenzprodukten, insbesondere 
dem Webbrowser Firefox, überlegen zu sein schienen.  

                                                 
30 TAEUS-Bericht, Verbraucherumfrage, Tabelle 36, Häufigkeit der Nutzung eines anderen Browsers nach 
hauptsächlich Webbrowser der Internetnutzer, S. 48. 
31 56 % haben keine derartige Bewertung vorgenommen und 11 % wussten es nicht. Siehe TAEUS-Bericht, 
Unternehmensumfrage, Tabelle 25, Entscheidung für zentral ausgewählten Browser wurde nach Bewertung 
seiner Merkmale und Funktionen getroffen, S. 40. 
32 TAEUS-Bericht, Unternehmensumfrage, Tabelle 25, Entscheidung für zentral ausgewählten Browser 
wurde nach Bewertung seiner Merkmale und Funktionen getroffen, nach genutztem Webbrowser, S. 41. 
Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, dass 60 % der Unternehmen, die sich zentral für die Installation 
von Firefox entschieden haben, eine solche Bewertung vorgenommen haben.  
33 TAEUS-Bericht, Unternehmensumfrage, Tabelle 32, Wichtige Kriterien für die Auswahl eines zentralen 
Webbrowsers nach zentral ausgewähltem Browser, S. 45. 
34 Aus von Microsoft vorgelegten Daten geht hervor, dass unter Berücksichtigung aller Betriebssysteme 
während des Zeitraums von März 2005 bis März 2009 der Abstand zwischen den Marktanteilen des 
Internet Explorers und von Firefox (Firefox hielt während des gesamten Zeitraums den zweithöchsten 
Marktanteil) im EWR durchschnittlich 58,95 % (und ständig über 20,9 %) betrug. Siehe Antwort von 
Microsoft auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, Ziffer 239 und 240. Für den Zeitraum von 
November 2007 bis Oktober 2009 lag der Abstand zwischen den Marktanteilen des Internet Explorers und 
von Firefox nach Angaben von Net.applications in Europa im Durchschnitt bei 34,4 % (und ständig über 
21,91 %). Microsoft „[…] sieht in NetApplications landesweit die vollständigste verfügbare Datenquelle“. 
Siehe Antwort von Microsoft auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte, Ziffer 245. 
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4.4.1.2. Die Kopplung des Internet Explorers an Windows führt zu 
Netzeffekten mit Softwareentwicklern und Inhalteanbietern 

(55) Webbrowser sind Plattformsoftware, da Anwendungen und Inhalte auf sie 
ausgelegt werden. Die Kommission vertritt den vorläufigen Standpunkt, dass 
Inhalteanbieter und Softwareentwickler durchaus die Installations- und 
Benutzungsanteile von Webbrowsern berücksichtigen, wenn sie – mit ihren 
knappen Mitteln – darüber entscheiden, für welche Technologie sie 
Webanwendungen oder Webinhalte entwickeln. 

(56) Durch die Kopplung des Internet Explorers an das Client-PC-Betriebssystem 
Windows erreichen die Produkte der Inhalteanbieter und Softwareentwickler, die 
auf den Internet Explorer zugeschnitten sind, eine potenzielle Zielgruppe, die den 
gleichen Umfang hat wie der Marktanteil von Microsoft bei Client-PC-
Betriebssystemen, d. h. rund 90 % weltweit. Folglich vertritt die Kommission den 
vorläufigen Standpunkt, dass Microsoft mit der Kopplung des Internet Explorers 
an Windows Webdesignern und Softwareentwicklern, die über knappe Zeit und 
Mittel verfügen, einen Anreiz bietet, sich in erster Linie auf den Internet Explorer 
zu konzentrieren oder zumindest keine Produkte zu entwickeln, die ausschließlich 
für andere Webbrowser geeignet sind. Dies steht in keinem Verhältnis zu den 
jeweiligen Qualitätsvorteilen des Internet Explorers und der anderen Webbrowser. 
Da der Internet Explorer seinen Konkurrenzprodukten in einigen Punkten 
unterlegen und zudem der am wenigsten normenkonforme der großen 
Webbrowser ist, ist die Kommission der vorläufigen Ansicht, dass die Kopplung 
des Internet Explorers an Windows die Innovation in der Webentwicklung 
beschränkt hat.  

4.4.1.3. Die Kopplung des Internet Explorers an Windows dürfte 
die Stellung von Microsoft auf dem Markt für Client-PC-
Betriebssysteme stärken  

(57) Der Einsatz moderner Webanwendungen in großem Maßstab birgt eine 
potenzielle Gefahr für das Geschäft mit dem Absatz von Client-PC-
Betriebssystemen wie Microsoft. Webbrowser können das/die zugrunde 
liegende(n) Client-PC-Betriebssystem(e) als Hauptinstrument(e) für den Zugriff 
auf und den Betrieb von derartigen Webanwendungen zum Teil ersetzen. Auf 
zahlreiche bestehende Webanwendungen kann ungeachtet der Art des zugrunde 
liegenden Client-PC-Betriebssystems mit Hilfe von unterschiedlichen 
Webbrowsern zugegriffen werden. Mit dem Einsatz von Webanwendungen kann 
der Anwender weniger auf spezifische Betriebssystemplattformen zum Betrieb 
der von ihm benötigten Anwendungen angewiesen sein. Nach 
Vorausberechnungen der Branche werden die mit Web 2.0 und insbesondere 
modernen webgestützten Anwendungen verbundenen technischen Entwicklungen 
bald zu einem Markt von webgestützten Diensten und Anwendungen im Wert von 
mehreren Mrd. Euro führen, die auf Webbrowser als Gateways zu Kunden und 
Anwendern angewiesen sind. Durch diese Entwicklung geht von Webbrowsern 
eine immer größere Gefahr für das Windows Client-PC-Betriebssystem aus. 
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(58) Die Kommission vertritt die vorläufige Ansicht, dass Microsoft mit der Kopplung 
des Internet Explorers an Windows der von anderen Webbrowsern ausgehenden 
Gefahr für die Windows-Plattform bereits vorbeugt, da dem Anwender bei keiner 
Anwendung, die speziell für den Microsoft-Webbrowser Internet Explorer 
geschrieben wurde, der nur auf Windows verfügbar ist, eine Möglichkeit zur 
Umstellung auf einen anderen Webbrowser oder sogar auf das zugrunde liegende 
Betriebssystem angeboten wird. 

4.5. Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten  

(59) In ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte geht die Kommission davon aus, dass 
das Vorgehen von Microsoft Auswirkungen auf den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten hatte, da Client-PC-Betriebssysteme (mit denen Microsoft seinen 
Webbrowser koppelt) weltweit vertrieben werden. 

5. DIE VORGESCHLAGENEN VERPFLICHTUNGSZUSAGEN 

(60) Die  am 7. Oktober 2009 vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen beinhalten im 
Wesentlichen Folgendes: 

- Microsoft verpflichtet sich, innerhalb des EWR in Windows und seinen 
Nachfolgeprodukten einen Mechanismus vorzusehen, der es den OEMs und 
Anwendern ermöglicht, den Internet Explorer an- und abzuschalten. Ist der 
Internet Explorer abgeschaltet, so sind das Browser-Fenster bzw. die Browser-
Menüs für niemanden zugänglich. 

- OEM würde es freistehen, Webbrowser ihrer Wahl auf den von ihnen 
gelieferten PCs vorzuinstallieren und als Standard-Browser einzustellen. 
Microsoft verpflicht sich, die vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen nicht 
zu umgehen und keine Maßnahmen gegen OEM zu ergreifen, die 
Webbrowser von Wettbewerbern installieren. 

- Microsoft verpflichtet sich, Anwendern von PCs auf denen Windows läuft 
("Windows-PCs") innerhalb des EWR über Windows Update ein Update zur 
Installation eines Auswahlbildschirms zur Verfügung stellen. Anwendern von 
Windows XP, Windows Vista und  Windows 7, die den Internet Explorer als 
Standard-Browser installiert haben (ungeachtet der Frage, wie diese 
Voreinstellung zustande kam) und die Windows Updates erhalten, würde ein 
solcher Auswahlbildschirm angezeigt werden. 

- Anhand des Auswahlbildschirms könnten die Anwender angeben, ob sie 
Browser von Wettbewerbern installieren wollen und wenn ja, welche(n). Auf 
dem Auswahlbildschirm würde zunächst ein Einführungsbildschirm mit 
Informationen über die Funktion von Webbrowsern erscheinen und die 
Anwender daran erinnern, zu prüfen, ob sie mit dem Internet verbunden sind. 
Ungeachtet dessen, ob die Anwender die Schaltfläche "OK" auswählen oder 
den Einführungsbildschirm schließen, würde ihnen ein Bildschirm innerhalb 
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von Internet Explorer angeboten, auf dem sie den/die Webbrowser auswählen 
können, den/die sie herunterladen und installieren möchten. Dabei würden an 
vorderster Stelle die fünf meistgenutzten Webbrowser in alphabetischer 
Reihenfolge nach dem Firmennamen des Vertreibers angezeigt. Weitere 
sieben Webbrowser erschienen bei Seitwärtsbewegung des Scrollbalkens 
ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge nach dem Firmennamen des 
Vertreibers. Die Liste der in den Auswahlbildschirm aufzunehmenden 
Webbrowsern würde alle sechs Monate aktualisiert werden. 

- Der Auswahlbildschirm enthielte außerdem einen Link zu einer Website, auf 
der den Anwendern von Windows 7 erklärt wird, wie sie den Internet 
Explorer abschalten können.35 

- Wenn in Windows 7 das Update des Auswahlbildschirms beginnt, würde das 
Internet Explorer Icon automatisch von der Anwendungsleiste verschwinden. 
Der Auswahlbildschirm würde Anwender von Windows 7 darüber 
informieren, dass das Icon von Internet Explorer von der Anwendungsleiste 
entfernt wurde und dass der Anwender seinen Browser (oder ein anderes 
Programm) in die Anwendungsleiste aufnehmen kann. 

- Der Auswahlbildschirm würde auch eine Schaltfläche „später auswählen“ 
aufweisen, die beim Anklicken automatisch den Auswahlbildschirm erneut 
starten würde, wenn sich der Anwender beim nächsten Mal in Windows 
einloggt. 

- Unbeschadet von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und 
unter bestimmten Bedingungen könnte Microsoft oder die Kommission 
frühestens zwei Jahre nach Erlass eines auf Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 beruhenden Beschlusses eine Überprüfung der 
Verpflichtungszusagen beantragen. 

- Die Verpflichtungszusagen würden für fünf Jahre nach Erlass eines auf 
Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 beruhenden Beschlusses 
bindend sein. Das den Auswahlbildschirm beinhaltende Update würde 
innerhalb eines definierten Zeitraums nach diesem Zeitpunkt zur Verfügung 
stehen.  

6. BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION GEMÄß ARTIKEL 27 ABSATZ 4 DER 
VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003 

(61) Im Anschluss an die Veröffentlichung der Bekanntmachung am 9. Oktober 2009 
("Markttest") gingen bei der Kommission 19 Stellungnahmen interessierter Dritter 
ein.  

                                                 
35  Obwohl der Auswahlbildschirm allen Anwendern von Windows XP, Windows Vista und 
Windows 7 mit Internet Explorer als Standard-Browser zugänglich gemacht werden würde, ist es technisch 
nur in Windows 7 möglich, Internet Explorer abzuschalten (siehe oben Erwägungsgrund (43)). 
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6.1. Zusammenfassung der wichtigsten im Rahmen des Markttests von 
interessierten Dritten vorgebrachten Anmerkungen, sowie der 
Anmerkungen der Beschwerdeführerin 

(62) Die große Mehrheit der Befragten (17 von 19) stellte das Konzept eines 
Auswahlbildschirms für die Auswahl eines Webbrowsers durch den Anwender 
nicht in Frage. Einige Befragte begrüßten die vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen vom 7. Oktober 2009. Jedoch wies eine große Mehrheit 
der Befragten darauf hin, dass dabei besonders auf die Einzelheiten der 
Umsetzung geachtet werden muss, wenn die vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen die erwünschte Wirkung erzielen sollen. 

(63) Insbesondere wiesen fast alle Befragten darauf hin, dass sich Wirksamkeit eines 
Browser-Auswahlbildschirms verbessern ließe, wenn sich dieser 
Auswahlbildschirm nicht in einem Fenster des Internet Explorer, sondern 
stattdessen in einer neutraleren Umgebung befinden würde. Viele Befragte 
forderten außerdem ein benutzerfreundlicheres Design für den Auswahlbildschirm 
und unterbreiteten entsprechende Empfehlungen. Es wurde nicht bestätigt, dass 
der Auswahlbildschirm auf eine Weise präsentiert wird, die eine Verzerrung 
zugunsten von Internet Explorer vermeidet. Diese Befragten argumentierten 
darüber hinaus, dass Anwender generell eine Vorliebe für den status quo haben. 
Infolgedessen würden die Anwender dazu tendieren, Internet Explorer als 
Standard-Browser beizubehalten. 

(64) Mehrere im Rahmen des Markttests Befragte betonten, dass die am wenigsten 
technikerfahrenen Anwender durch die Sicherheitshinweise in die Irre geführt 
werden könnten, die aufscheinen, wenn ein Webbrowser über den Browser-
Auswahlbildschirm heruntergeladen wird, und dass ein derartiger Hinweis diese 
Anwender zum Abbruch des Prozesses des Herunterladens  veranlassen könnte. 
Einige Befragte brachten vor, dass die "ClickOnce"-Technologie, die eine 
Verringerung der Anzahl von Sicherheitswarnungen ermöglicht, das damit 
verbundene Problem nicht hinreichend löst. Einige Befragte warten zudem vor 
möglicher Verwirrung der Anwender, die entstehen könnten, wenn ein neu 
ausgewählter Webbrowser nicht genauso funktioniert wie Internet Explorer und 
wenn bestimmte individuelle Einstellungen nicht automatisch in den neuen 
Webbrowser übertragen werden. 

(65) Die meisten Befragten äußerten Bedenken hinsichtlich der Reihenfolge der 
Auflistung der Webbrowser im Browser-Auswahlbildschirm und wiesen darauf 
hin, dass eine Auflistung in alphabetischer Reihenfolge nach 
Vertriebsunternehmen eine bevorzugte Auswahl des ganz oben links und des in 
der Mitte angezeigten Webbrowsers bewirken könnte. Daher wurde 
vorgeschlagen, die auswählbaren Browser nach dem Zufallsprinzip aufzulisten. 

(66) Einige der Befragten argumentierten, dass Internet Explorer standardmäßig 
ausgeschaltet sein sollte wenn Windows ausgeliefert wird, dass Internet Explorer 
automatisch ausgeschaltet werden sollte, wenn der Anwender einen 
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konkurrierenden Webbrowser auswählt sowie dass die konkurrierenden Hersteller 
von Webbrowsern die zur Abschaltung von Internet Explorer notwendigen 
Informationen erhalten sollten. 

(67) Einige der Befragten kritisierten auch den Mangel an Bestimmungen zur 
Überwachung und hielten die Revisionsklausel für unzureichend. 

(68) Einige Befragten forderten eine Erweiterung des Geltungsbereichs der 
Bestimmungen zur Nichtvergeltung und zur Nichtumgehung sowie die Verteilung 
des Auswahlbildschirms weltweit und auch für Anwender, die nicht Internet 
Explorer als Standard-Browser eingestellt haben. 

(69) Eine Anzahl der Befragten war der Ansicht, dass der Nutzungsanteil eines 
Browsers nicht das am besten geeignete Kriterium für die Auswahl der in dem 
Auswahlbildschirm angebotenen Webbrowser sein könnte. Es wurden andere 
Kriterien vorgeschlagen wie die Mindestanzahl von Downloads während eines 
bestimmten Zeitraums, Umfragen in der Wirtschaft, Erhebungen, Beratungen 
durch unabhängige Dritte oder die Einführung eines Rating-Systems. Zur Anzahl 
der im Auswahlbildschirm anzubietenden Webbrowser gingen die Meinungen 
auseinander. 

(70) Einige Befragte empfahlen, den Auswahlbildschirm vor dessen Verteilung zu 
testen. Ein OEM argumentierte, dass der Auswahlbildschirm durch steigende 
Supportkosten und fehlende Tests der Kompatibilität von Webbrowsern, die im 
Auswahbildschirm enthalten sein könnten, mit den von OEMs hergestellten PCs 
zu einer Belastung von OEMs führen würde. Diesen Befragten zufolge beinhaltet 
der Auswahlbildschirm keine ausreichenden Warnungen und Hinweise, dass nicht 
der OEM sondern der jeweilige Hersteller für technische Hilfestellung im 
Zusammenhang mit konkurrierenden Webbrowser verantwortlich ist. 

(71) In der am 20. November 2009 übermittelten Antwort auf das Schreiben der 
Kommission vom 23. Oktober 2009 wiederholte die Beschwerdeführerin Opera, 
dass es "entscheidend ist, dass der Auswahlbildschirm ohne die hinderliche 
Benutzerschnittstelle von Internet Explorer präsentiert wird; dass die 
Webbrowser in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden; dass OEMs durch die 
Installation eines alternativen Browsers und das dadurch bewirkte 
Nichterscheinen des Auswahlbildschirms die Funktion des Auswahlbildschirms, 
Anwendern, eine unverzerrte Auswahl zu ermöglichen, nicht umgehen können 
sowie dass ein adäquater Überwachungsmechanismus mit Berichtspflicht 
vorgesehen wird."36  

                                                 
36  Opera gab ausserdem an, dass das "Herunterladen und Installieren von konkurrierenden 
Webbrowsern keine Sicherheitswarnungen und verwirrenden Fragen beinhalten sollte", dass der 
Auswahlbildschirm mit einer "angemessenen Häufigkeit" angezeigt werden sollte sowie dass der 
Geltungsbereich der Verpflichtungszusagen nicht auf den EWR beschränkt sein sollte. Siehe Operas 
Anmerkungen zum Schreiben der Kommission vom 23. Oktober 2009, in den Paragraphen 9, 12 und 17. 
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6.2. Anpassung der vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen im Lichte des 
Markttests und der Anmerkungen der Beschwerdeführerin  

(72) Als Reaktion auf die während des Markttests vorgebrachten Anmerkungen 
änderte Microsoft seine vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in dem 
geänderten Vorschlag von Verpflichtungszusagen vom 1. Dezember 2009 ab. Im 
Weiteren werden die wichtigsten Änderungen beschrieben: 

(a) Die Präsentation des Auswahlbildschirms innerhalb eines 
normalen Fensters von Internet Explorer wurde von einigen 
Befragten im Rahmen des Markttests kritisiert, da dies 
wahrscheinlich zu einer Verzerrung zugunsten von Internet Explorer 
führen würde und dem Anwender überflüssige Möglichkeiten 
einräume, den Auswahlbildschirm zu entfernen, ohne eine Wahl 
getroffen zu haben (siehe Erwägungsgrund (63)). In den 
Verpflichtungszusagen verpflichtet sich Microsoft dazu, den 
Auswahlbildschirm in einer neutraleren Umgebung zu präsentieren, 
d.h. in einem Fenster ohne die Menüs und Steuerelemente von 
Internet Explorer mit Ausnahme der in der Titelleiste enthaltenen, 
wie den Schaltflächen für minimieren, maximieren und schließen. 
Im Lichte dieser Anpassungen sehen die Verpflichtungszusagen eine 
längere Frist für Microsoft vor, den Auswahlbildschirm 
vorzubereiten (dreizehn gegenüber acht Wochen nach der Annahme 
dieses Beschlusses). 

(b) Einige Befragte kritisierten auch die Tatsache, dass das Design 
des Auswahlbildschirms, wie ursprünglich von Microsoft 
vorgeschlagen, unübersichtlich sei (siehe Erwägungsgrund(63)). In 
den Verpflichtungszusagen ist das Design des Auswahlbildschirms 
dadurch verbessert, dass der Text, den Microsoft ursprünglich 
unterhalb der Webbrowseroptionen platzieren wollte, an andere 
Stellen verschoben wurde.37  

(c) Eine große Anzahl der im Rahmen des Markttests Befragten wies 
auch darauf hin, dass Microsofts Vorschlag die beiden Gruppen der 
auf dem Auswahlbildschirm angebotenen Webbrowser in einer 
vorher festgelegten Reihenfolge anzuzeigen zu einer Verzerrung 
zugunsten der Webbrowser führen würde, die in der oberen linken 
Position und in der Mitte des Bildschirms platziert wären.  Gemäß 
den Verpflichtungszusagen wird die Reihenfolge, in der die beiden 
Gruppen von Webbrowsern angezeigt werden, zufällig bestimmt.  

(d) Microsofts vorgeschlagene Verpflichtungszusagen waren auch 
wegen eines fehlenden Überwachungsmechanismus kritisiert 

                                                 
37 Die verschiedenen Absätze dieses Textes wurden entweder dem Einführungsbildschirm hinzugefügt oder 
auf den Bildschirm verschoben, der erscheint, wenn der Anwender auf den "Hilfe"-Link klickt. 
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worden. Microsoft verpflichtet sich jetzt dazu, der Kommission 
sechs Monate nach Annahme dieses Beschlusses über die 
Umsetzung der Verpflichtungszusagen zu berichten, sowie danach in 
jährlichen Abständen. Microsoft verpflichtet sich dazu, angesichts 
dieser Berichte die Umsetzung des Auswahlbildschirms im Rahmen 
der Verpflichtungszusagen zu ändern, wenn dies von der 
Kommission gefordert wird und für die effektive Umsetzung dieser 
Verpflichtungszusagen notwendig und verhältnismäßig ist. 

6.3. Die Beurteilung der wesentlichen Ergebnisse des Markttests sowie der 
Stellungnahme der Beschwerdeführerin durch die Kommission 

(73) Es ist bedeutsam, dass eine große Mehrheit der im Markttest Befragten 
keine Bedenken hinsichtlich der generellen Eignung der in den 
vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen enthaltenen Art von 
Abhilfemaßnahme geäußert hat. Das Hauptaugenmerk der im Rahmen 
des Markttests eingegangenen Antworten liegt auf Verbesserungen der 
Umsetzung der vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen, um ihre volle 
Effektivität sicherzustellen. Diese Kommentare werden daher im 
Folgenden beurteilt. 

(74) Was den Kommentar angeht, wonach der Auswahlbildschirm nicht in 
einer normalen Umgebung des Internet Explorer angezeigt werden soll, 
hat Microsoft die vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in der in 
Erwägungsgrund (72) erläuterten Weise geändert. Das Fenster des 
Internet Explorer, in dem der Auswahlbildschirm angezeigt wird, wird 
keine Menüs oder Steuerelemente mehr enthalten. Das bedeutet, dass 
alle "klickbaren" Elemente, die Teil des Fensters von Internet Explorer 
sind, entfernt wurden, mit Ausnahme der in der Titelleiste enthaltenen 
Menüs und Steuerelemente (wie die Schaltflächen für minimieren, 
maximieren und schließen). Der einzige verbleibende sichtbare Hinweis 
auf Internet Explorer ist die wenig markante Nennung in der Titelleiste 
und der URL-Adressleiste. Diese macht nur einen Bruchteil der 
gesamten Seite aus und es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass die 
Auswahl der Konsumenten dadurch verzerrt wird. Die im Markttest 
hinsichtlich der Umgebung des Auswahlbildschirms in Internet Explorer 
geäußerten Bedenken sind damit ausgeräumt. 

(75) Mit Blick auf das Design des Auswahlbildschirms hat Microsoft im 
Anschluss an den Markttest eine Verbesserung, wie in Erwägungsgrund 
(72) beschrieben, zugesagt. Mit dem Auswahlbildschirm ist in dieser 
Fassung eine angemessene Balance zwischen der Notwendigkeit, die 
Anwender ordnungsgemäß über verfügbare Webbrowser zu informieren, 
und der Notwendigkeit einer klaren Darstellung, die den Anwendern 
eine effektive Wahlmöglichkeit erlaubt, gefunden. 

(76) Hinsichtlich der Anzahl von Sicherheitswarnungen, die Anwendern 
angezeigt werden, wenn sie einen Webbrowser mittels des 
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Auswahlbildschirms herunterladen, sehen die geänderten 
vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen vor, dass die Webbrowser von 
Drittparteien sich der "ClickOnce"-Technologie in Windows bedienen 
können. In jedem Fall ist der Auswahlbildschirm sehr viel 
benutzerfreundlicher als das normale Herunterladen aus dem Internet. 
Mit anderen Worten, sogar wenn die "ClickOnce"-Technology nicht 
geeignet sein sollte, das Problem der Sicherheitswarnungen vollständig 
zu lösen, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Anwender, denen 
der Auswahlbildschirm angezeigt wird, vom Herunterladen abgeschreckt 
werden, sehr viel geringer als es für Anwender der Fall ist, die selbst 
einen Webbrowser im Internet finden und herunterladen müssen. Der 
Auswahlbildschirm enthält eine einfache und kurze Erläuterung darüber, 
was Webbrowser sind, sowie eine Beschreibung der Normalität von 
Sicherheitswarnungen, die während des Herunterladens angezeigt 
werden könnten. Der Anwender wird deshalb ein größeres Vertrauen in 
das Herunterladen eines Webbrowsers mittels des Auswahlbildschirms 
haben, als es beim Herunterladen ohne den Auswahlbildschirm der Fall 
wäre.  

(77) Was die Reihenfolge angeht, in der die zur Auswahl angebotenen 
Webbrowser angezeigt werden, so hat Microsoft im Anschluss an den 
Markttest die vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in der in 
Erwägungsgrund (72) erläuterten Weise angepasst. Bedenken 
hinsichtlich der Angemessenheit der zuvor vorgeschlagenen 
alphabetischen Anordnung sind damit ausgeräumt.  

(78) Hinsichtlich der Überprüfung und Überwachung der 
Verpflichtungszusagen sieht die Überprüfungsklausel in Paragraph 21 
der geänderten vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen eine 
Überprüfung frühestens zwei Jahre nach Annahme dieses Beschlusses 
vor, wenn sich (a) die Gegebenheiten auf dem Markt fundamental 
verändert haben oder wenn es (b) der Auswahlbildschirms offenkundig 
nicht vermocht hat, Konsumenten auf eine vernünftige Weise eine 
effektive Wahlmöglichkeit zwischen Webbrowsern zu verschaffen.  
Angesichts der Tatsachen, dass die meisten Anwender von Windows XP 
und Windows Vista den Auswahlbildschirm innerhalb von fünf Monaten 
nach Annahme dieses Beschlusses erhalten werden und dass die 
Annahme von Windows 7 im Markt graduell verlaufen wird, werden die 
Auswirkungen der Verpflichtungszusagen auf den Markt 
möglicherweise nicht unmittelbar erkennbar sein. Darüber hinaus besteht 
die Frist von zwei Jahren für die Überprüfungsklausel unbeschadet von 
der Möglichkeit das Verfahren gemäß Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 wieder zu eröffnen. Die Kommission ist 
daher der Auffassung, dass die Frist von zwei Jahren vor einer 
Überprüfung durch die Kommission angemessen ist.  
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(79) Darüber hinaus hat Microsoft im Anschluss an den Markttest die 
vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in der in Erwägungsgrund (72) 
erläuterten Weise angepasst, indem ein Berichtsmechanismus 
hinzugefügt wurde. Dieser Mechanismus räumt Bedenken hinsichtlich 
der Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungszusagen aus und 
wird der Kommission dabei nützlich sein, die volle Einhaltung der 
Verpflichtungszusagen durch Microsoft sicherzustellen. Microsoft hat 
sich außerdem dazu verpflichtet, Veränderungen am Auswahlbildschirm 
im Rahmen der Verpflichtungszusagen und auf Verlangen der 
Kommission durchzuführen, wenn es verhältnismäßig und notwendig 
ist, um die effektive Umsetzung der Verpflichtungszusagen 
sicherzustellen. Dieser Berichtsmechanismus wird es der Kommission 
ermöglichen zu gewährleisten, dass angemessene Verbesserungen des 
Auswahlbildschirms schon vor Ablauf der in der Überwachungsklausel 
vorgesehenen Frist von zwei Jahren vorgenommen werden. 

(80) Hinsichtlich der Auswahl der durch den Auswahlbildschirm 
angebotenen Webbrowser ist die Kommission der Auffassung, dass es 
angemessen ist, die Webbrowser zu berücksichtigen, die, halbjährlich 
aktualisiert, den größten Nutzungsanteil aufweisen, denn darin drücken 
sich die generellen Präferenzen der Konsumenten aus.38  

(81) Die hervortretende Anzeige von fünf Webbrowsern sowie sieben 
weiteren Webbrowsern, wenn der User die Darstellung seitwärts 
verschiebt, stellt eine angemessene Balance zwischen der Notwendigkeit 
eines funktionsfähigen Auswahlbildschirms dar, dessen Nutzung durch 
Anwender wahrscheinlich ist, sowie der Notwendigkeit dar, den 
Auswahlbildschirm so zugänglich wie möglich für Hersteller von 
Webbrowsern zu gestalten. Wenn der Auswahlbildschirm zu viele 
Webbrowser enthielte, könnten Anwender von der großen Auswahl 
verwirrt sein und es wäre infolgedessen wahrscheinlicher, dass sie 
überhaupt keine Wahl treffen und stattdessen einfach den 
Auswahlbildschirm verlassen. 

(82) Die hervortretende Anzeige von fünf Webbrowsern sowie sieben 
weiteren Webbrowsern, wenn der User die Darstellung seitwärts 
verschiebt, spiegelt die Marktsituation wieder. Die fünf führenden 
Webbrowser weisen eine bei weitem stärkere Marktakzeptanz auf als die 
übrigen Webbrowser.39 Darüber hinaus gibt die Anzeige von sieben 
zusätzlichen Webbrowsern mit geringerem Nutzungsanteil die 
Möglichkeit, auf dem Auswahlbildschirm präsentiert zu werden und 

                                                 
38 Dabei stellt Internet Explorer eine Ausnahme dar, denn die Kommission war zu der vorläufigen 
Auffassung gelangt, dass dessen Marktanteil als Konsequenz der Kopplung mit Windows anzusehen ist.  
39 Nach den Daten von NetApplications hatte der nach Nutzungsanteil fünftgrößte Webbrowser in Europa, 
Google Chrome, einen Nutzungsanteil von 3,8%, während der gesamte Nutzungsanteil aller folgenden 
Webbrowser nur 0,45% beträgt (dabei bleibt Netscape Navigator außer Betracht, da dieses Produkt nicht 
mehr aktiv vertrieben wird und deshalb auch nicht auf dem Auswahlbildschirm angeboten werden würde). 
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dadurch ihre Bekanntheit zu steigern und neue Anwender zu gewinnen. 
Gemäß den geänderten vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen wird die 
folgende Methodologie angewendet, um die Webbrowser auszuwählen, 
die durch den Auswahlbildschirm präsentiert werden sollen40:  

(a) Halbjährlich wird der Nutzungsanteil von Webbrowsern auf der 
Basis der im Anhang der Verpflichtungszusagen aufgelisteten 
Quellen von Nutzungsanteilsdaten ermittelt, indem der Mittelwert 
des monatlichen Nutzungsanteils für die vorhergehenden sechs 
Monate gebildet wird, für die diese Information verfügbar ist.41 Pro 
Hersteller wird höchstens ein Webbrowser ausgewählt.  

(b) Eine Liste aller Webbrowser wird aufgestellt, die in mindestens 
zwei der der Quellen von Nutzungsanteilsdaten berücksichtigt 
sind.  

(c) Die Webbrowser auf diese Liste werden nach dem 
arithmetischen Mittel ihrer zwei kleinsten numerischen 
Rangpositionen innerhalb der drei einzelnen Quellen von 
Nutzungsanteilsdaten geordnet.42  

(d) Wenn dieses Verfahren zu einer Liste von mehr als 12 
Webbrowsern führt, so werden nur die ersten zwölf Webbrowser 
durch den Auswahlbildschirm präsentiert. Umgekehrt bleiben 
Positionen auf dem Auswahlbildschirm leer, wenn dieses 
Verfahren zu einer Liste von weniger als zwölf Webbrowsern 
führt.  

(83) Die Benutzung mehrerer Quellen statt einer einzigen Quelle sowie die 
Mittelwertbildung von Rangpositionen anstelle von Nutzungsanteilen 
verringert sowohl die Verzerrung, die aus der Benutzung nur eine Quelle 
resultieren könnte, als auch Fehler, die aus der durch die jeweilige 
Quelle angewendeten Methodologie herrühren könnten. Die 
Berücksichtigung der niedrigsten Rangpositionen in nur zwei der drei 

                                                 
40 Diese Webbrowser müssen aktiv vertrieben werden und der Hersteller muss der Aufnahme seines 
Webbrowsers in die Liste des Auswahlbildschirms zustimmen. Höchstens ein Webbrowser pro Hersteller 
wird angeboten. Mit Ausnahme von Internet Explorer wird der Auswahlbildschirm keine Webbrowser 
enthalten, die auf der Darstellungstechnik des Internet Explorer beruhen und deren Entwicklung oder 
Vertrieb vollständig oder in bedeutendem Maße von Microsoft unterstützt wird. 
41 Anteile verschiedener Versionen der Webbrowser eines Herstellers werden zum Gesamtnutzungsanteil 
addiert (z.B. werden die Nutzungsanteile von Firefox 2.0, 3.0, 3.5, zum Gesamtnutzungsanteil von  
“Mozilla Firefox” zusammengefasst). 
42 Wenn ein Webbrowser in drei Quellen berücksichtigt ist, werden die beiden Quellen, in denen der 
Webbrowser die beste Rangposition aufweist, zur Ermittlung des arithmetischen Mittels herangezogen. 
Wenn gemäß dieser Berechnung mehr als ein Webbrowser auf den Positionen 5 oder 12 der Liste zu stehen 
kommt, wird der Webbrowser mit dem größten arithmetischen Mittel seiner zwei höchsten Nutzungsanteile 
in den Quellen, in denen er berücksichtigt ist, auf diese Position gesetzt. 
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Quellen verhindert, dass Webbrowser dafür "bestraft" werden können, 
dass sie in mehr als zwei Quellen berücksichtigt wurden.43  

(84) Mit Blick auf mögliche Veränderungen in den Nutzungsanteilen von 
Webbrowsern ist es angemessen, die Liste der durch den 
Auswahlbildschirm anzubietenden Webbrowser alle sechs Monate neu 
aufzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Webbrowser, die auf dem 
Markt erfolgreich sind, einen Platz auf dem Auswahlbildschirm erhalten.  

(85) Mit Blick auf die Abschaltung von Internet Explorer zum Zeitpunkt der 
Lieferung von Windows44 ist die Kommission der Auffassung, dass, 
trotz der Tatsache dass Vorgaben generell als wichtiger Einflussfaktor 
für das Verhalten von Anwendern angesehen werden, die Regelungen 
zur Nichtvergeltung zugunsten von OEMs es diesen erlauben, im 
gegebenen Kontext frei zu entscheiden, ob Internet Explorer 
angeschaltet bleiben soll und welche Webbrowser auf ihren PCs 
vorinstalliert werden. Die Kommission ist auch der Auffassung, dass die 
automatische Abschaltung von Internet Explorer, sobald der Anwender 
einen konkurrierenden Webbrowser heruntergeladen hat, solche 
Anwender verwirren könnte, die durch Herunterladen lediglich einen 
zusätzlichen Webbrowser installieren wollen, aber nicht 
notwendigerweise (sofort) den derzeitig genutzten Webbrowser 
entfernen wollen.   

(86) Was den Umfang der Nichtvergeltungsbestimmungen und der 
Nichtumgehungsbestimmungen angeht, so korrespondieren die 
geänderten vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen mit den in der 
Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegten wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken, d.h. den durch die Kopplung von Internet Explorer und 
Windows hervorgerufenen Bedenken.  

(87) Es ist zudem angemessen, die Verteilung des Auswahlbildschirms auf 
den Kreis derjenigen Anwender zu beschränken, die Internet Explorer 
als Standard-Browser eingestellt haben (im Gegensatz zu anderen 
Webbrowsern), denn die Verpflichtungszusagen sind darauf 
ausgerichtet, die Bedenken der Kommission hinsichtlich der Kopplung 
von Internet Explorer und Windows auszuräumen. Eine Erweiterung der 
Verteilung des Auswahlbildschirms auf Anwender, die einen 

                                                 
43 Als Beispiel sei angenommen, dass es zwei Webbrowser A und B sowie drei Quellen I, II und III gäbe. 
Es sei weiterhin angenommen, dass A die erste Position in Quelle I, die dritte in Quellen II und die zehnte 
in Quellen III innehat sowie dass B die dritte Position in Quelle I und die zweite in Quelle II aufweist und 
in Quelle III nicht berücksichtigt ist. Auf der Basis  der Rangpositionen von A und B in allen Quellen, in 
denen sie berücksichtigt sind, würde A ein arithmetisches Mittel von 7 und B ein arithmetisches Mittel von 
2 aufweisen. Wenn nur die beiden besten Rangpositionen von A berücksichtigt werden, wie in den 
geänderten vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen vorgesehen, hätten A und B den gleichen Mittelwert, 
2.  
44 Es muss zur Kenntnis genommen werden dass es nur in Windows 7 möglich ist, Internet Explorer 
abzuschalten (siehe Erwägungsgrund (43) oben). 
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konkurrierenden Webbrowser als Standard-Browser eingestellt haben, 
würde nicht dazu beitragen, das von der Kommission vorläufig 
festgestellte wettbewerbsrechtliche Problem zu lösen45 und würde 
außerdem ungewollte Folgen für die wettbewerbliche Situation 
konkurrierender Webbrowser haben, die von OEMs vorinstalliert 
wurden.  

(88) Eine Beschränkung der Verteilung des Auswahlbildschirms auf 
Anwender im EWR, die Internet Explorer als Standard-Browser 
einsetzen, ist nicht unangemessen denn der EWR ist hinreichend groß, 
um eine effektive Umsetzung der Verpflichtungszusagen zu 
ermöglichen. 

(89) Was die Bedenken hinsichtlich zusätzlicher Kosten für OEMs angeht, so 
ist es Sache der OEMs, ihre eigenen Entscheidungen über zu 
unterstützende Softwareprodukte zu treffen sowie zu entscheiden, in 
welcher Weise sie auf Anwenderanfragen reagieren wollen, die mit dem 
Auswahlbildschirm in Zusammenhang stehen. Ohnehin hat nur ein 
einziger OEM derartige Bedenken vorgetragen.  

(90) Was das behauptete Risiko angeht, dass eine Verwirrung der Anwender 
daraus resultieren könnte, dass ein gewählter konkurrierender 
Webbrowser gewisse Formen der Anpassung nicht gestattet, so sind 
derartige Risiken generell den Unterschieden konkurrierender Produkte 
geschuldet und können nicht dem Auswahlbildschirm als solchem 
zugerechnet werden.  

(91) Hinsichtlich des Vorschlags der Auswahlbildschirm solle vor seiner 
Verteilung geprüft werden, ist auf den diesem Beschluss 
vorausgegangnen umfangreichen und detaillierten Markttest 
hinzuweisen. 

(92) Opera hat weiterhin angemerkt, dass die unrechtmäßige Kopplung auch 
dann weiter bestehen würde, wenn die vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen für Microsoft bindend würden, und dass der 
Auswahlbildschirm dem Anwender nicht nur einmal angezeigt werden 
sollte. 

(93) In dieser Hinsicht sei erstens daran erinnert, dass OEMs in Windows 7 
und späteren Nachfolgeversionen von Windows die Möglichkeit haben 
werden, Internet Explorer abzuschalten. OEMs werden damit in die Lage 
versetzt, Windows zusammen mit dem Webbrowser ihrer Wahl 
auszuliefern. Zudem werden auch Anwender Internet Explorer 
abschalten können. Prinzipiell sind damit weder OEMs noch Anwender 
gezwungen, Windows 7 zusammen mit Internet Explorer auszuliefern 

                                                 
45 Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Hersteller dieser konkurrierenden Webbrowser eine 
marktbeherrschende Stellung innehätten oder sich wettbewerbswidriger Kopplungspraktiken bedienten. 
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bzw. zu benutzen. Wie in Erwägungsgrund (101) erläutert, wäre es sehr 
schwer gewesen, Internet Explorer in früheren Versionen von Windows 
abzuschalten, und weitere Verkäufe dieser Versionen werden in der 
Zukunft sehr begrenzt sein. 

(94) Zweitens kann der Auswahlbildschirm durchaus mehr als nur einmal 
angezeigt werden, ganz unabhängig von der Windows-Version, um die 
es geht. So können Anwender die deutlich sichtbare "Später 
Auswählen"-Schaltfläche, oder auch die Verknüpfung auf der 
Arbeitsfläche, die durch die den Auswahlbildschirm enthaltene 
Aktualisierung von Windows erstellt wird, benutzen, um den 
Auswahlbildschirm erneut anzuzeigen. Wenn die "Später Auswählen"-
Schaltfläche benutzt wird, wird der Auswahlbildschirm automatisch 
gestartet, wenn sich der Anwender das nächste Mal in Windows 
einloggt. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, wie sich der 
Anwender entscheidet, die "Später Auswählen"-Schaltfläche zu 
benutzen. Gleichzeitig muss es für die Anwender auch möglich sein, den 
Auswahlbildschirm definitiv zu verwerfen. Daher wird der 
Auswahlbildschirm nicht erneut angezeigt, wenn die Anwender ihn 
schließen. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine mehrfache 
Anzeige des Auswahlbildschirms entgegen dem ausdrücklichen Wunsch 
der Anwender aufdringlich wäre.  

(95) Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass Opera, das seine 
Anmerkungen vor der Anpassung der vorgeschlagenen 
Verpflichtungszusagen im Lichte des Markttests formuliert hat, keine 
Tatsachen oder Argumente vorgebracht hat, die die Kommission zu 
einer Änderung ihrer Bewertung der Verpflichtungszusagen in ihrer 
abschließenden Form veranlassen würden.  

7. ANGEMESSENHEIT DER VERPFLICHTUNGSZUSAGEN 

(96) Nach der ständigen Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Angemessenheit, 
dass die von den Organen der Europäischen Union angenommenen Maßnahmen 
nicht die Grenzen dessen überschreiten dürfen, was für die Erreichung des 
verfolgten Ziels angemessen und erforderlich ist46. Wenn es eine Wahl zwischen 
mehreren angemessenen Maßnahmen gibt, muss auf die am wenigsten belastende 
zurückgegriffen werden, und die verursachten Nachteile dürfen in keinem 
unangemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen47. Zur Beurteilung 
der Angemessenheit der aufgrund von Artikel 9 der Verordnung 1/2003 
angebotenen Verpflichtungszusagen berücksichtigt die Kommission, dass die 
Verpflichtungen nicht wegen eines festgestellten Verstoßes gemäß Artikel 7 

                                                 
46 Rechtssache T-260/94, Air Inter/Kommission [1997] Slg. II-997, Randnr. 144, und Rechtssache T-65/98, 
Van den Bergh Foods gg. Kommission [2003] Slg. II-4653, Randnr. 201.  
47 Rechtssache 265/87, Schräder [1989] Slg. 2237, Randnr. 21, und Rechtssache C-174/05, Zuid-Hollandse 
Milieufederatie and Natuur en Milieu [2006] Slg. I-2243, Randnr. 28. 
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Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 von der Kommission verhängt wurden, 
sondern von dem Unternehmen freiwillig in der Absicht angeboten wurden, das 
Verfahren ohne einen formellen Beschluss über das Vorliegen eines Verstoßes 
zum Abschluss zu bringen.48 

(97) Die Kommission ist der Ansicht, dass die Verpflichtungszusagen  geeignet und 
notwendig sind, um die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegten 
Bedenken auszuräumen, ohne unverhältnismäßig zu sein. Mit der Beurteilung der 
wichtigsten im Rahmen des Markttests von interessierten Dritten vorgebrachten 
Anmerkungen sowie der Anmerkungen der Beschwerdeführerin hat die 
Kommission indirekt bereits einige Aspekte der Verhältnismäßigkeit der 
Verpflichtungszusagen untersucht. In den Erwägungsgründen (98) bis (112) 
behandelt die Kommission jedoch die Hauptaspekte in dieser Hinsicht. 

(98) Die Verpflichtungszusagen sind angemessen, weil sie die wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken der Kommission hinsichtlich der potenziellen Abschottungseffekte und 
der Beschränkung von Neuerungen in der Entwicklung des Webs durch die 
Kopplung von Internet Explorer und Windows sowie der potenziellen 
Verstärkung von Microsofts Position im Markt für Client-PC-Betriebssysteme 
betreffen. 

(99) Gemäß den Verpflichtungszusagen wird Microsoft die Hersteller von 
Originalausrüstung (OEM) nicht länger vertraglich verpflichten, Windows-PCs 
mit dem Internet Explorer auszurüsten.  

(100) Außerdem wird Microsoft keine Vergeltungsmaßnahmen gegen OEMs wegen der 
Installation konkurrierender Webbrowser ergreifen. Wie in Erwägungsgrund (85) 
erläutert, können die OEMs somit in der Frage, mit welchem Webbrowser sie die 
von ihnen gelieferten PCs standardmäßig ausrüsten wollen, frei zwischen 
konkurrierenden Angeboten wählen. Die Verpflichtungszusagen räumen daher die 
vorläufigen Bedenken der Kommission hinsichtlich des auf OEMs ausgeübten 
Zwanges aus, die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegt wurden. 

(101) Darüber hinaus wird Microsoft den OEMs gestatten, in Windows 7 und dessen 
Nachfolgeversionen den Internet Explorer abzuschalten und dafür die technischen 
Möglichkeiten vorsehen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass es 
technisch sehr schwierig wäre, Internet Explorer in früheren Versionen von 
Windows (XP und Vista) abzuschalten. Ohnehin werden aber die zukünftigen 
Absatzzahlen dieser früheren Versionen im Vergleich zu denjenigen von 
Windows 7 wahrscheinlich sehr gering sein.  

                                                 
48 Sogar unter der Annahme, dass die Bewertung der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 9 genau 
derjenigen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 entspricht (siehe Rechtssache T-170/06 
Alrosa/Kommission [2007] Slg. II-2601, in den Randnrn. 101, 103, 104 und 140; für die entgegengesetzte 
Meinung siehe aber auch die  Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 17. September 2009 in der 
Rechtssache C-441/07 Alrosa/Kommission, Randnrn. 48 bis  62) ist die Kommission der Auffassung, dass 
die Verpflichtungszusagen im vorliegenden Fall verhältnismäßig sind. 
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(102) Anwender werden ebenso die Möglichkeit haben, Internet Explorer in Windows 7 
abzuschalten. Aus den in Erwägungsgrund (101) dargelegten Gründen ist die 
Kommission nicht der Auffassung, dass es von Bedeutung ist, dass Anwender 
Internet Explorer in früheren Versionen von Windows nicht werden abschalten 
können.  

(103) Darüber hinaus, wie in Erwägungsgrund (88) erläutert, wird der 
Auswahlbildschirm gemäß den Verpflichtungszusagen einer sehr großen Anzahl 
von Windows-Anwendern angezeigt werden, die sich im Wesentlichen aus den 
folgenden Gruppen zusammensetzen: (a) alle Anwender eines neugekauften PCs 
innerhalb des EWR, die Internet Explorer als Standard-Browser eingestellt haben; 
und (b) alle anderen Anwender von Windows im EWR, die Internet Explorer als 
Standard-Browser eingestellt haben, vorausgesetzt, dass sie den 
Aktualisierungsdienst von Windows verwenden.  Es ist damit sichergestellt, dass 
der Auswahlbildschirm auf eine effektive Weise die große Mehrheit der 
derzeitigen und zukünftigen Anwender von Windows im EWR erreichen wird. 
Durch das Medium des Auswahlbildschirms werden Anwender eine spezifische 
Gelegenheit zur Auswahl und Installation konkurrierender Webbrowser haben. Es 
ist wichtig, dass Anwender diese Auswahl gut informiert und auf technisch 
unkomplizierte Weise treffen können. Es ist angemessen, die Verteilung des 
Auswahlbildschirms auf diejenigen Anwender zu beschränken, die Internet 
Explorer als Standard-Browser eingestellt haben, wie oben in Erwägungsgrund 
(87) näher erläutert. 

(104) Die Verteilung des Auswahlbildschirms durch den Aktualisierungsdienst von 
Windows bedeutet, dass Anwendern der Auswahlbildschirm mit minimalem 
Aufwand zugänglich ist und dass keine Drittparteien an der Verteilung 
konkurrierender Webbrowser beteiligt werden müssen, was als solches die 
Effektivität der Maßnahme in Frage stellen könnte. Die Verpflichtungszusagen 
sind somit geeignet, konkurrierenden Webbrowsern effektiv die Möglichkeit zu 
verschaffen, mit dem Internet Explorer auf der Grundlage der eigenen 
Qualitätsvorteile zu konkurrieren. Sie fördern den Wettbewerb auf dem Markt für 
Webbrowser, weil damit der künstliche Vermarktungsvorteil von Microsoft 
beseitigt wird und Anwender über die vorhandene Auswahl an Webbrowsern 
informiert werden. Die Verpflichtungszusagen werden Vorteile für den 
Verbraucher bewirken, da dessen Auswahlmöglichkeiten erweitert werden und 
die Innovation begünstigt wird. 

(105) Daraus folgt, dass die Verpflichtungszusagen die Bedenken der Kommission 
hinsichtlich eines durch die Kopplung von Internet Explorer und Windows 
verursachten künstlichen Vermarktungsvorteils zugunsten Microsofts im Markt 
für Webbrowser ausräumen. 

(106) Ein verstärkter Wettbewerb auf dem Markt für Webbrowser, wie er sich aus der 
Umsetzung der Verpflichtungszusagen ergeben könnte, würde auch den von der 
Kommission zuvor in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte vorläufig 
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festgestellten  derzeitig wirksamen Netzeffekt zugunsten des Internet Explorers 
deutlich abschwächen. 

(107) Mehr Wettbewerb sollte auch zu einer zusätzlichen Nutzung von Webbrowsern 
führen, die für mehrere Betriebssysteme verfügbar sind, was wiederum dazu 
beitragen wird, den Netzeffekt zugunsten von Windows abzuschwächen, dem 
einzigen Betriebssystem, auf dem Internet Explorer funktioniert. Die Umsetzung 
der Verpflichtungszusagen würde daher auch die vorläufigen Bedenken 
hinsichtlich einer Verstärkung von Microsofts Position auf dem Markt für Client-
PC-Betriebssysteme ausräumen. 

(108) Die Kommission ist des Weiteren der Auffassung, dass die 
Verpflichtungszusagen notwendig sind, da ihr keine in gleicher Weise effektive, 
aber weniger beschwerliche Abhilfemaßnahme bekannt ist.49 Insbesondere was 
Dritte angeht, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verpflichtungszusagen 
ihre Interessen beeinträchtigten. 

(109) Die Interessen von OEMs werden durch die Verpflichtungszusagen nicht in 
unangemessener Weise beeinträchtigt. Insbesondere liegt keine Verpflichtung für 
OEMs vor, irgendwelche Maßnahmen hinsichtlich der Verteilung des 
Auswahlbildschirms oder gar der konkurrierenden Webbrowser selbst zu 
ergreifen. Selbst wenn OEMs eine wirtschaftliche Notwendigkeit für 
Unterstützungsmaßnahmen erkennen sollten und entschieden, Anwenderanfragen 
im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verpflichtungsmaßnahmen zu 
beantworten, wodurch Kosten anfallen, so fiele diese Notwendigkeit jedenfalls in 
den Bereich des normalen Risikos, das von jedem Marktteilnehmer in einer 
offenen Markwirtschaft getragen werden muss. 

(110) Darüber hinaus beeinträchtigen die Verpflichtungszusagen nicht die Interessen 
von Herstellern von Webbrowsern. Im Gegenteil, die Aufnahme in den 
Auswahlbildschirm würde ein zusätzliches Mittel für diese darstellen, 
Marktanteile zu gewinnen. Jedenfalls wird, wenn ein Hersteller die Aufnahme 
seines Webbrowsers in den Auswahlbildschirm nicht wünscht, dieser 
Webbrowser nicht aufgenommen.  

(111) Wie in den Erwägungsgründen (78) und (79) erläutert, ist die Kommission auch 
der Auffassung, dass die Klausel zur Überprüfung nach zwei Jahren in den 
Verpflichtungszusagen, durch den Berichtsmechanismus ergänzt, angesichts der 
Umstände dieses Falles angemessen ist. Die Kommission ist der Auffassung, dass 
die in Punkt a) von Erwägungsgrund (72) erwähnte Vorbereitungsfrist von 
dreizehn Wochen angemessen ist, insbesondere angesichts der Tatsache, dass fast 
alle gegenwärtigen Anwender von Windows XP und Vista das 
Auswahlbildschirm-Update innerhalb von fünf Monate nach Annahme dieses 

                                                 
49 Siehe die  Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 17. September 2009 in der Rechtssache C-
441/07 P Alrosa/Kommission, Randnrn. 55-56. Siehe auch Rechtssache T-170/06 Alrosa/Kommission 
[2007] Slg. II-2601, Randnr. 131. 
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Beschlusses erhalten haben müssen und damit innerhalb einer, angesichts der 
großen Zahl betroffener Anwender, relativ kurzen Frist. 

(112) Die Verpflichtungszusagen werden für Microsoft für einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren für bindend erklärt. Dieser Zeitraum ist an die sich rasch 
verändernde Software-Branche angepasst, wo sich die Funktionalität und 
Verwendung der Produkte innerhalb kurzer Zeiträume deutlich ändern können. 
Jedoch ist der Zeitraum lang genug, um das abzustellen, was die Kommission in 
ihrer vorläufigen Beurteilung als eine seit langem dauernde und fortgesetzte 
Zuwiderhandlung betrachtet hatte und um den meisten Anwendern von Windows 
im EWR eine Auswahl verschiedener Webbrowser zur Verfügung zu stellen. Die 
Kommission hatte vorläufig festgestellt, dass viele Anwender nicht ausreichend 
über Webbrowser und darüber informiert sind, dass auch Webbrowser 
heruntergeladen werden können, die nicht von Microsoft stammen. Die 
Kommission ist der Ansicht, dass ein gewisser Zeitraum erforderlich ist, damit die 
Anwender sich informieren und ihre Auswahlfreiheit nutzen können und sich 
diese Wahlfreiheit auch auf dem Markt niederschlagen kann. Es kann daher 
gefolgert werden, dass ein Zeitraum von fünf Jahren angemessen ist. 

8. SCHLUSSFOLGERUNG 

(113) Mit der Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 erklärt die Kommission die von dem betreffenden Unternehmen 
angebotenen Verpflichtungszusagen zur Ausräumung der von der Kommission in 
ihrer vorläufigen Beurteilung geäußerten Bedenken für bindend. In 
Erwägungsgrund 13 der Präambel der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 heißt es, dass 
mit einem solchen Beschluss nicht die Frage beantwortet werden soll, ob eine 
Zuwiderhandlung vorgelegen hat oder noch vorliegt. Die Beurteilung der Frage, 
ob die angebotenen Verpflichtungszusagen angesichts der Bedenken der 
Kommission angemessen sind, basiert auf ihrer vorläufigen Würdigung. Dabei 
handelt es sich um einen vorläufigen Standpunkt der Kommission, zu dem diese 
anhand der zugrunde liegenden Untersuchung und Analyse, die in der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte, komplettiert durch das Tatbestandsschreiben, zum 
Ausdruck kommen. Die Beurteilung der Kommission berücksichtigt auch die 
Anmerkungen, die im Anschluss an die Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 von Dritten 
vorgebracht wurden. 

(114) Angesichts der angebotenen Verpflichtungszusagen gelangt die Kommission zu 
der Ansicht, dass für ein weiteres Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr 
besteht, und dass das Verfahren in dieser Sache daher unbeschadet Artikel 9 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eingestellt werden sollte. 

(115) Die Kommission behält sich weiter vor, gemäß Artikel 102 des AEUV und 
Artikel 54 des EWR-Abkommens Untersuchungen durchzuführen und Verfahren 
zu Verhaltensweisen einzuleiten, die nicht Gegenstand dieses Beschlusses sind. 
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

 

Artikel 1 

Die im Anhang enthaltenen Verpflichtungszusagen sind für die Microsoft Corporation für 
fünf Jahre ab dem Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses bindend. 

 

Artikel 2 

Hiermit wird festgestellt, dass keine Gründe für ein weiteres Vorgehen in der 
vorliegenden Sache bestehen. 

 

Dieser Beschluss ist gerichtet an: 

Microsoft Corporation 
One Microsoft Way 
USA – Redmond, WA 98052-6399 

 
 
 
Brüssel, den 16.12.2009 
 
 Für die Kommission 

 Neelie Kroes 

 Mitglied der Kommission 
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ANHANG 
VERPFLICHTUNGSZUSAGEN 

 
[Hinsichtlich des Textes der Verpflichtungszusagen (nur in englischer Sprache) siehe die 
Version des Beschlusses in englischer Sprache.] 
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