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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0852/2010, eingereicht von Kevin Brawn, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Einschränkung der Wahlfreiheit beim Kauf von 
Personalcomputern in Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, in Frankreich lebende Ausländer könnten nur Laptops bzw. Notebooks 
mit Betriebssystemen in Französisch kaufen. Er kritisiere die mangelnden 
Auswahlmöglichkeiten und ist der Meinung, diese Situation werde ernste Probleme bei EU-
Bürgern hervorrufen, die zwar in Frankreich arbeiteten, die französische Sprache jedoch nicht 
so gut beherrschten. Die Lage sei in anderen EU-Mitgliedstaaten (Deutschland, Portugal) 
ähnlich. Er fordert daher, dass das Europäische Parlament Maßnahmen ergreift, um Firmen 
wie Microsoft und Acer dazu zu bringen, mit dieser restriktiven Praxis Schluss zu machen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Petition

Der Petent beschwert sich, dass er nur einen PC mit dem Betriebssystem Windows in der 
Sprache des Landes, in dem er wohnhaft ist, nämlich Frankreich, kaufen könne. Er legt ferner 
dar, dass dies auch für andere Mitgliedstaaten gilt. Er macht geltend, dass diese Situation 
Probleme bei EU-Bürgern hervorrufen könne, die zwar in Frankreich arbeiteten, die 
französische Sprache jedoch nicht so gut beherrschten, und diese Bürger diskriminiere.  Der 
Petent würde gerne als Option die Sprache des Betriebssystem Windows  einstellen können.  
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Schließlich fordert er, dass das Europäische Parlament Maßnahmen ergreift, um Firmen wie 
Microsoft und Acer dazu zu bringen, mit dieser restriktiven Praxis Schluss zu machen.

Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Gemäß dem europäischen Wettbewerbsrecht können die Unternehmen frei entscheiden, ob 
und was sie in welchem Land verkaufen. Es gibt keine Bestimmung des europäischen 
Wettbewerbsrechts, das Microsoft – selbst wenn es eine marktbeherrschende Stellung für PC-
Betriebssysteme innehaben sollte – zwingen würde, dieselbe Bandbreite von Produkten oder 
Dienstleistungen in allen EU-Mitgliedstaaten zu vermarkten, oder das es verpflichten würde, 
alle Sprachfassungen eines bestimmten Produkts in allen EU-Mitgliedstaaten zu verkaufen.

Überdies verfügt die Kommission derzeit über keinen Beweis für vertikale Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von PCs zu tun haben, die 
den Verkauf in einem Mitgliedstaat beschränken würden.

Schlussfolgerungen

Da es an stichhaltigen Hinweisen auf einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht fehlt, ist 
die Kommission der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt keine weitere Untersuchung 
erforderlich ist.


