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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass er mit seinem eigenen Videorecorder keine oder so 
gut wie keine digitalen Fernsehprogramme aufnehmen kann. Andere Digital-TV-Anbieter 
böten Nutzern die Möglichkeit, sich eine Sendung anzuschauen und gleichzeitig ein anderes 
Programm mit einem eigenen Videorekorder aufzunehmen. Bei UPC sei dies nur mit einem 
Videorecorder möglich, der über UPC bezogen werden müsse. Dies stehe im Widerspruch zur 
freien Verbraucherwahl. Zudem sei das UPC-Gerät gegenüber den auf dem freien Markt 
angebotenen Videogeräten von schlechter Qualität. Nach Ansicht des Petenten liegt damit 
eine Wettbewerbsverzerrung vor, weshalb er das Europäische Parlament um 
Gegenmaßnahmen ersucht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Der Petent ist Kunde beim niederländischen Kabelbetreiber UPC Nederland („UPC“). Er trägt 
vor, dass die Kunden von UPC auf ein von diesem Unternehmen angebotenes Gerät (DVR) 
angewiesen sind, wenn sie ein digitales Programm schauen und zugleich ein anderes 
aufzeichnen möchten. Mit anderen Geräten könnten sie nur das gerade geschaute digitale 
Programm aufnehmen oder aber ein digitales Programm aufnehmen und zugleich ein analoges 
Programm schauen. Andere Digital-TV-Anbieter dagegen böten ihren Kunden die 
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Möglichkeit, eine Sendung anzuschauen und gleichzeitig ein anderes Programm mit einem 
beliebigen Videorekorder aufzunehmen. Überdies seien die von UPC angebotenen Rekorder 
von schlechter Qualität und sehr simpel, da sie nicht über moderne Funktionen wie 
Hochskalierung und einen integrierten DVD-Brenner verfügen.

Der Petent ist daher der Auffassung, dass die Vorgehensweise von UPC (i) gegen den 
Grundsatz der Wahlfreiheit der Verbraucher verstößt, die die Möglichkeit haben sollten, ein 
Gerät ihrer Wahl zu verwenden, und (ii) unfair gegenüber anderen Herstellern von DVD-
Rekordern ist, die dadurch Verkaufseinbußen erleiden.

Vorab sei angemerkt, dass nicht ganz klar ist, über welche Vorgehensweise der Petent sich 
beschwert, so dass eine ausführliche Analyse auf der Grundlage des EU-Wettbewerbsrechts 
nicht möglich ist. Offenbar bezieht sich der Vorwurf des Petenten darauf, dass es sich bei den 
Decodern von UPC um Geräte mit Doppel-Tuner handelt, die einen UPC-Rekorder 
voraussetzen, wenn ein digitales Programm geschaut und gleichzeitig ein anderes aufzeichnet 
werden soll. Mit Aufzeichungsgeräten anderer Anbieter ist dies nicht möglich. Soweit der 
Kommission bekannt, handelt es sich bei den frei erhältlichen UPC-Decodern entweder um 
Single-Tuner-Geräte, die von Natur aus nur die Aufnahme des geschauten Programms 
ermöglichen, oder um digitale Videorecorder („DVR“), d. h. Decoder mit Doppel-Tuner und 
integriertem Videorecorder.

Zu dem Vorwurf des Petenten, dass UPC den Wettbewerb behindere, da seine Kunden auf ein
von ihm angebotenes Doppel-Tuner-Gerät angewiesen sind, wenn sie ein digitales Programm 
schauen und gleichzeitig ein anderes aufzeichnen möchten, ist Folgendes anzumerken: Die 
gerügte Vorgehensweise betrifft die Niederlande, und die Kommission hat keine 
Anhaltspunkte dafür, dass es hier um einen grenzüberschreitenden Markt geht oder dass die 
vorgeworfene wettbewerbsbehindernde Wirkung über das Hoheitsgebiet der Niederlande 
hinausreicht. Daher wäre die Kommission nicht besonders gut geeignet, sich des Falles 
anzunehmen1, zumal sie ihre begrenzten Ressourcen auf die Untersuchung derjenigen 
Verhaltensweisen konzentrieren muss, die den Verbrauchern im Binnenmarkt am meisten 
schaden.2

Die Angaben des Petenten gestatten der Kommission keine Rückschlüsse darauf, auf welches 
wettbewerbswidrige Verhalten sich seine Beschwerde konkret bezieht. Da es zudem nur um 
die Niederlande geht, wäre eine gründliche Untersuchung durch die Kommission ohnehin 
nicht gerechtfertigt. Die Kommission wird die Entwicklungen in diesem Bereich weiter 
überwachen, um sicherzustellen, dass die Verbraucher weiterhin freie Wahl bei 
Dienstleistungen haben und der Wettbewerb in diesem Sektor nicht beeinträchtigt wird.

                                               
1 Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der Wettbewerbsbehörden, 
ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 43, Absätze 5 bis 15.
2 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, Absätze 5 und 6.


