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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1121/2007, eingereicht von J.T., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung des Apple iPod 
zur Verbreitung von iTunes und fehlende Integration mit freien 
Betriebssystemen durch Geheimhaltung der Spezifikationen von iTunesDB

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass Apple mit dem iPod eine marktbeherrschende Stellung innehat und 
diese zur Verbreitung des Programms iTunes einsetzt. Dazu habe Apple der iTunesDB-
Software bestimmte geheime Variablen zugefügt, was eine Integration mit anderen 
Betriebssystemen unmöglich mache. Dies führt zur erzwungenen Verknüpfung von iPod und 
iTunes, die eine marktbeherrschende Stellung für den iTunes MusicStore zur Folge hat. Wer 
keine iTunes-Software verwenden will, kann den MusicStore nicht nutzen. Der Petent macht 
darauf aufmerksam, dass Apple sich einer ähnlichen Strategie auch für den Internet-Browser 
auf seinem iPhone bedient. Er ist der Ansicht, dass hiergegen analog zu der Klage gegen 
Microsoft vorgegangen werden sollte, da das Vorgehen von Apple den Verbrauchern zum 
Nachteil gereicht und die Nichtveröffentlichung der Spezifikationen von iTunesDB die 
Entwicklung alternativer Synchronisationsprogramme für nicht von iTunes unterstützte 
Betriebssysteme behindert.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

Der Petent erhebt Einwände gegen die angebliche missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung durch Apple im Hinblick auf iTunes, insbesondere durch die 
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Nichtveröffentlichung von Interface-Informationen zu iTunesDB.

Die Kommission sieht zu diesem Zeitpunkt aus wettbewerbsrechtlicher Sicht keine 
Notwendigkeit einzugreifen.

Ob die Nichtoffenlegung bestimmter (Interoperabilitäts-) Informationen durch ein 
Unternehmen gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstößt, hängt u. a. von dessen Marktstellung 
ab. Ein Unternehmen kann nur dann gegen Artikel 82 des EG-Vertrags verstoßen, wenn es 
eine marktbeherrschende Stellung innehat. Mit einer marktbeherrschenden Stellung ist nach 
Auffassung des Europäischen Gerichtshofs eine wirtschaftliche Machtstellung eines 
Unternehmens gemeint, die dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines 
wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die 
Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und letztlich den 
Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten. 

Der Markt bzw. die Märkte für das Herunterladen von Audiodateien sind im Gegensatz zu 
dem Markt für PC-Betriebssysteme anscheinend immer noch im Entstehen begriffen. Sie 
wachsen weiterhin kontinuierlich, wobei neue Player auf den Markt kommen und 
Musikliebhaber offensichtlich eine große Auswahl haben. Aus diesem Grund scheint zu 
diesem Zeitpunkt bisher noch kein Unternehmen eine etablierte Stellung erreicht zu haben, 
die an eine beherrschende Stellung im Sinne von Artikel 82 EG-Vertrag heranreicht. 
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