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Betrifft: Petition 1098/2009, eingereicht von F.B., italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
Möglichkeit der Verbraucher, auf die Verwendung bereits installierter Software 
zu verzichten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, die meisten Computerhersteller böten ihre Produkte einschließlich 
vorinstallierter Software an. Für die installierte Software müssten Lizenzgebühren entrichtet 
werden, die häufig im Preis des Hardware-Produkts enthalten seien. Da jedoch der Preis der 
Software oftmals nicht gesondert ausgewiesen werde, sei dem Verbraucher nicht einmal
bewusst, dass – und in welcher Höhe – er für die Software zahlt.  Der Petent verweist 
insbesondere auf Microsoft Windows, das als Software auf der Mehrzahl der verkauften 
Computer bereits vorinstalliert sei. Zwar hätten die Verbraucher die Möglichkeit, auf die 
Verwendung der installierten Software zu verzichten und die Vergütung für die Software vom 
Hardware-Produzenten zurückzuverlangen, doch lehnten diese eine Rückzahlung in der 
Praxis vielfach ab oder gestalteten das Rückforderungsverfahren außerordentlich kompliziert. 
Da überdies der Software-Preis, wie ihn beispielsweise Microsoft und der PC-Hersteller 
vereinbaren, geheim sei, kenne der Verbraucher den zurückzufordernden Betrag gar nicht. 
Der Petent setzt sich dafür ein, dass der Verbraucher über die Höhe des Preises sowohl der 
Hardware als auch der Software in Kenntnis gesetzt und für die Software ein realistischer 
Preis festgelegt werde. Außerdem müsse der Verbraucher das Recht haben, auf die Software 
zu verzichten, sodass ihm nur der Preis der Hardware in Rechnung gestellt werde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Die Kommission ist sich der vom Petenten angesprochenen Fragen bewusst und verfolgt die 
Entwicklungen in diesem Bereich.

Derzeit verfügt die Kommission über keine Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass das vom 
Petenten kritisierte Verhalten das Ergebnis von Praktiken unter Verletzung der 
Wettbewerbsvorschriften der EU gemäß Artikel 101 und 102 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ist. 

Der gekoppelte Vertrieb verschiedener Produkte (z. B. eines Computers und vorinstallierter 
Software) wird durch das EU-Verbraucherrecht nicht untersagt1. Allerdings müssen derartige 
Angebote mit den in mehreren Richtlinien festgelegten Verbraucherschutzbestimmungen der 
EU übereinstimmen: 

- Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
könnte für den Fall des Petenten relevant sein. Mit dieser Richtlinie soll verhindert werden, 
dass ein erhebliches Missverhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der Verbraucher 
einerseits und der Verkäufer und Dienstleistungserbringer andererseits entsteht. Diese 
allgemeine Anforderung wird durch eine Liste mit Klauseln ergänzt, die als missbräuchlich 
angesehen werden können. Klauseln, die von einem nationalen Gerichtshof, einem nationalen 
Gericht oder einer nationalen Verwaltungsbehörde für missbräuchlich erklärt werden können, 
sind für die Verbraucher nicht verbindlich. Nur die entsprechenden nationalen Behörden sind 
befugt zu beurteilen, ob ein Unternehmen (z. B. Microsoft) gegen die 
Verbraucherschutzbestimmungen gemäß der Richtlinie verstößt. Es könnte jedoch 
argumentiert werden, dass eine Klausel, die die vertraglich zugesicherten Rechte der 
Verbraucher generell und ohne nähere Spezifizierungen einschränkt, als missbräuchlich 
angesehen werden könnte. Außerdem ist das Unternehmen nach dieser Richtlinie dazu 
verpflichtet, seine allgemeinen Geschäftsbedingungen in einfacher und verständlicher Sprache 
abzufassen. 

Soweit der Kommission bekannt ist, haben die nationalen Gerichtshöfe in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten, darunter insbesondere im Vereinigten Königreich und in Frankreich, die 
Gerätehersteller verpflichtet, Verbraucher für vorinstallierte Software zu entschädigen.

- Ferner genießen die Verbraucher Schutz vor unlauteren und irreführenden 
Kopplungsangeboten. Nach Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken sind 
irreführende Praktiken, die falsche Angaben beispielsweise hinsichtlich des Preises oder des 
Vorhandenseins eines besonderen Preisvorteils beinhalten und die Kaufentscheidung des 
Verbrauchers beeinflussen, verboten. Das Weglassen wesentlicher Informationen, die der 
Verbraucher benötigt, um eine informierte Entscheidung zu treffen (zum Beispiel das 
Weglassen der Angabe, dass die Software entfernt und der Preis vom Hersteller 
gegebenenfalls zurückerstattet werden kann), kann ebenfalls als irreführende Praxis 
angesehen werden. Zudem ist es unter allen Umständen verboten, ein Produkt als gratis zu 
                                               
1 Siehe insbesondere die verbundenen Rechtssachen C-261/07 VTB-VAB NV gegen Total Belgium und 
C-299/07 Galatea BVBA gegen Sanoma Magazines Belgium NV, in denen der Gerichtshof die Auffassung 
vertrat, dass Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken einem grundsätzlichen Verbot von 
Kopplungsangeboten entgegensteht. 
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beschreiben, wenn der Verbraucher weitere Kosten als die Kosten zu tragen hat, die im 
Rahmen der Abholung der Ware unvermeidbar sind. Den Verbraucher dahingehend zu 
informieren, dass das vorinstallierte Betriebssystem „gratis“ (oder mit Preisnachlass) im Preis 
des Computers enthalten sei, könnte daher eine verbotene irreführende Praxis darstellen.

- Hinsichtlich der Preisangaben werden die Unternehmen in der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken dazu verpflichtet, nur den Gesamtpreis (und nicht den Preis pro 
im Kopplungsangebot enthaltenen Artikel) anzugeben, wenn sie zum Kauf auffordern. In 
Richtlinie 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen 
angebotenen Erzeugnisse werden die Unternehmen verpflichtet, auch den Verkaufspreis 
anzugeben, während die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, ausführlichere und 
strengere Anforderungen an die Preisangabe festzulegen oder beizubehalten. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission hält die Petition insofern für unbegründet, als die vom Petenten 
übermittelten Informationen nicht auf eine Verletzung des Wettbewerbsrechts der EU 
schließen lassen.

Die Europäische Kommission ist nicht befugt, bei privaten Streitigkeiten tätig zu werden. 
Nach Annahme der Rechtsvorschriften durch die Europäische Union müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre Gesetze mit dem EU-Recht in Einklang gebracht und 
die Gesetze eingehalten werden. Daher sollten die für den Verbraucherschutz zuständigen 
nationalen Behörden geeignete Schritte unternehmen, um die Verbraucherschutzrechte 
durchzusetzen. Insbesondere müssen sie sicherzustellen, dass der gekoppelte Vertrieb von 
Computern und Software gemäß den im EU-Verbraucherrecht festgelegten Grundsätzen 
lauter, transparent und nicht irreführend ist.


