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Zusammenfassung: Standards und Normen sind in unserer heutigen Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Aber warum sind Standards so wichtig und wie entsteht ein 
Standard? Diese und weitere Fragen werden im  folgenden behandelt. Der 
Schwerpunkt in dieser Ausarbeitung liegt bei Internetstandards, insbesondere die 
Entstehung und die Vorteile von Internetstandards.     

1. Einleitung 

Der große Boom des Internets entstand in den 90er Jahren, als auch Privatpersonen 
begannen das Internet zu nutzen. Danach gab es eine rasante Zunahme der 
Internetnutzer. Diese Zeit wird auch als Beginn des Informationszeitalters bezeichnet.  
Viele,  hauptsächlich kleine und flexible Unternehmen erkannten rechtzeitig die 
Dynamik des Internets und versuchten schnell sich auf dem wachsenden Markt zu 
etablieren. Dadurch entstanden auch viele schnellexpandierenden Unternehmen. Das 
Internet wird von Personen aus der ganzen Welt benutzt, weltweite Kommunikation 
und Datenaustausch, dies kann nur geschehen, wenn es einheitliche Standards gibt, 
die Richtlinien für sämtliche Technologien festlegen.  

Probleme entstehen bei der Umsetzung und Einhaltung von Standards. Es gibt 
wirtschaftliche und marktpolitische Anreize von Unternehmen, Standards nach ihren 
eigenen Vorstellungen und Wünschen durchzusetzen. Somit kommt es zu Konflikten 
zwischen verschiedenen Interessenvertretern eines Standards und es entsteht ein 
sogenannter Standardkrieg.  

Es wird sich herausstellen, dass nur unabhängige und offene Standards eine breite 
Akzeptanz finden und somit eine weite Verbreitung garantieren. Solche Standards 
können nur durch unabhängige Gremien entstehen.   

2. Grundlagen und Begriffe 

Standards haben in der Industrie bereits eine lange Geschichte. Sie wurden in der 
Industrialisierung  durch zunehmende Arbeitsteilung notwendig. Allgemeine 
Anforderungen an Standards sind: Einfachheit, leichte Umsetzbarkeit, Mächtigkeit 
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(große Akzeptanz) und Neutralität (keine Partei soll bevorzugt werden). 
Internetstandards beinhalten alle internetbezogenen Standards. Das sind Standards zur 
Darstellung und Präsentation von Webseiten, wie beispielsweise XML Standard, 
Standards die sich mit Datentransport befassen, zum Beispiel Email oder Protokolle. 
Kompatibilitätsstandards definieren Schnittstellen von verschiedenen Technologien 
und Produkte um eine Austauschbarkeit zu garantieren. Um die Etablierung von 
Standards zu verstehen, müssen auch die Begriffe Offenheit und Verbreitung 
betrachtet werden. Offenheit bedeutet die Offenlegung der verwendeten Technik und 
Methoden. Bei Programmen entspricht das dem Offenlegen des Quellcodes und der 
Implementierung. Offenlegung bedeutet automatisch freie Verfügbarkeit und die 
Möglichkeit selbst Modifikationen vorzunehmen. Das Gegenteil von Offenheit sind 
Eigentumsrechte oder Eigentumsansprüche. Bei immateriellen Gütern, beispielsweise 
Technologien werden Eigentumsrechte durch geistiges Eigentum begründet.  

Es existiert auch ein Zusammenhang zwischen Offenheit und Verbreitung eines 
Standards. Das Ziel eines Standards ist immer eine hohe Verbreitung und eine 
größtmögliche Offenheit, dies führt dann zu einer großen Akzeptanz der Anwender. 

  

3. Entstehung und Etablierung von Standards 

In diesem Kapitel werden die verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Standards 
entstehen können. Standards die durch Gesetzte und Gremien entstehen werden als 
de-jure-Standards bezeichnet. Standards die durch Marktführer entstehen werden als 
de-facto-Standards bezeichnet. Diese Entstehen aus internen (Firmeninternen) 
Standards, die sich auf dem Markt durchgesetzt haben. 

 

 3.1  Entstehung durch Gesetze 

Diese Standards entstehen durch Gesetze oder durch Verordnungen öffentlicher 
Behörden, wie beispielsweise durch die Europäische Union. Diese Standards 
entstehen in der Regel vor Einführung der entsprechenden Produkte. Diese sind sehr 
ausgiebig und extrem detailliert und werden von den entsprechenden Herstellern nur 
soweit wie nötig umgesetzt. Diese Standards sind besonders für Verbraucher von 
Vorteil, da es keine Unsicherheit darüber gibt, welche Technologie sich durchsetzt. 
Der Vorteil für Anwender ist, dass diese Standards sehr konkret sind und den 
Herstellern wenig Gestaltungsfreiräume gewähren. Ein Beispiel in der EU sind 
Spezifikationen für ISDN und UMTS. 

 

 3.2  Entstehung durch Standardisierungsgremien 

Es gibt viele nicht gewinnorientierte Organisationen, deren Aufgabe die Erstellung 
und Durchsetzung von Standards ist. Das Ziel dieser Gremien ist eine Maximierung 
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des Nutzen aus dem Standard aller Beteiligten, d.h. ein möglichst großer 
Gemeinnutzen und keine Gewinn- oder Profitinteressen einzelner Akteure.  

3.2.1  Standardisierungsgremien 
Die Mitglieder in Standardisierungsgremien sind hauptsächlich Vertreter aus 
Unternehmen und Wissenschaftler. Unter Wissenschaftler sind hier Fachleute 
gemeint, die keine eigenen, gewinnorientierten Interessen bei Standards verfolgen, 
sondern eher ideologisch und unabhängig ein möglichst hohen Gemeinnutzen mit 
einem Standard verfolgen.  Bei den Mitgliedern aus Unternehmen ist es schwieriger, 
sie haben häufig einen Konflikt zwischen einem guten Standard, der einen hohen 
Nutzen für jeden bringt und andererseits den Gewinn- und Erfolgsinteressen des 
eigenen Unternehmens. 

3.2.1.1  W3C (World Wide Web Consortium)  
Das W3C [7,19]  wurde 1994 an der MIT/LCS in Boston gegründet. Geleitet wird das 
W3C derzeit vom Direktor Tim Berners-Lee. Das W3C hat weltweit mehrere 
Niederlassungen, eine davon in Deutschland. Das W3C ist kein gewinnorientiertes 
Unternehmen.  

Die Aufgabe des W3C besteht darin, Web Standards zu entwickeln. Das Hauptziel 
dabei ist es, das Web und auch die Vorteile des Webs für alle frei nutzbar zu 
machen[1]. Dies führt zu der schwierigen Aufgabe, stets einen Interessenausgleich 
zwischen den einzelnen Mitgliedern zu finden. Die Mitglieder sind überwiegend 
Software und Hardware-Hersteller, die natürliche daran interessiert sind, ihre eigenen 
Vorstellungen und Wünsche in den Standard mit einzubringen und gleichzeitig 
verhindern, dass sich konkurrierende Unternehmen bei einem Standard durchsetzen. 
Die Kernaufgabe des W3C liegt darin, sogenannte Recommendations 
(=Empfehlungen) zu erstellen. Diesen Prozess, an dem alle Mitglieder beteiligt sind, 
sieht wie folgt aus: 

- Working Draft 
- Candidate Recommendation  
- Proposed Recommendation 
- Recommendations 

Dieser Prozess wird innerhalb sehr kurzer Zeit durchlaufen, um einen schnellen 
Standardisierungsvorgang zu gewährleisten. Nur so kann sich ein Standard 
durchsetzen, wenn die Standardisierung annähernd parallel zur  technischen 
Entwicklung der Unternehmen läuft.   

Die Patentpolitik ist ein wichtiger Aufgabenbereich des W3C und wird von einer 
speziellen Patentarbeitsgruppe PAG (Patent Advisory Group) ausgeführt. Die PAG 
soll mögliche Probleme mit Lizenzen bei der Standardisierung lösen, falls Patente 
nicht mit den Lizenzanforderungen (insbesondere RF) vereinbar sind. 

Es gilt stets der Grundsatz der „offenen Standards“. Dies bedeutet insbesondere für 
die Mitglieder, sämtliche Patente offen zu legen, aber auch eine kostenlose 
Implementierung von Empfehlungen des W3C. Derzeit gibt es zwei spezielle 
Lizenzierungsbedingungen für Webstandards, dies sind Royalty-Free (RF) und 
RAND (Reasonable and nondircriminatory). RAND erlaubt geringe und angemessene  
Patent- oder Lizenzgebühren für die  Benutzung und Implementierung von Standards, 
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wobei RF ausdrücklich keine Gebühren für die Benutzung erlaubt, also wirklich freie 
Standards. Es gibt viele Befürworter für RF (z.B. HP, Netscape, Sun ...) und ebenso 
Gegner (z.B. MS). Eine Working Group (Arbeitsgruppe im W3C, bestehend aus 
Mitgliedern) kann bei jeweiligen Arbeit entscheiden ob RF oder RAND. Die Idee von 
W3C ist es, grundlegende, zentrale Standards RF zu lizenzieren, so dass eine 
Implementierung ohne Gebühren möglich ist, dagegen sind bei weitergehenden 
(bevorzugt high-level) Technologien oder Spezialisierungen durchaus Gebühren für 
die Implementierung vorstellbar, also RAND. 
Bei RAND darf für die Implementierung eine Gebühr verlangt werden, allerdings 
muss diese angemessen sein und nicht diskriminierend. Es dürfen auch keine weiteren 
Bedingungen an den Gebrauch der Technologie gestellt werden. 
 

3.2.1.2  IETF (Internet Engineering Task Force) 
IEFT [3, 19]  ist eine internationale Gemeinschaft, die Mitglieder sind 
Wissenschaftler und Unternehmen. Die IETF kümmert sich um Standards für Email 
und Protokolle. Die Hauptaufgabe besteht in der Weiterentwicklung des Internets und 
Internettechnologien. Die eigentlichen Aufgaben des IETF werden in spezialisierten 
Arbeitsgruppen erledigt. IETF ist keine gewöhnliche Standardisierungsorganisation 
sondern die Mitglieder sind nur freiwillige Beteiligte. Als Mitglied wird bezeichnet, 
wer auf einer Mailingliste einer Arbeitsgruppe steht und aktiv mitdiskutiert.    

Zu Beginn war ein sehr großer Anteil der Mitglieder Akademiker und 
Wissenschaftler, die teilweise noch ideologische Interessen hatten. In der 80-er Jahren 
hab sich das Verhältnis zwischen Wissenschaftler und Unternehmen sehr zu Gunsten 
der Unternehmen entwickelt. Dies führte bei IETF zum gleichen Problem wie bei 
W3C, dass nun Mitglieder, insbesondere Mitglieder in Arbeitsgruppen aus 
konkurrierenden Unternehmen stammen und somit primär unternehmenseigene 
Interessen bei Standards verfolgen.  Die IETF befasst sich auch mit der technischen 
Ausarbeitung von Standards. Der Standardisierungsprozess läuft mit sogenannten 
RFCs (request for comments) ab. Jeder kann einen RFC bei der IETF einreichen, 
allerdings stammen die meisten von einer Arbeitsgruppe. Eine Managementgruppe 
namens IESG (Internet Engineering Steering Group) entscheidet, ob über diesen RFC 
eine Diskussion eingeleitet wird. Diese Vorschläge eines RFCs werden dann 
veröffentlicht in den entsprechenden Arbeitsgruppen bearbeitet, überarbeitet und 
verbessert. Nach mehreren Verbesserungen und einer gewissen Wartezeit wird dann 
ein RFC als ein „öffentlicher“ Standard ausgewiesen. Anfangs gab es bei Standards 
kein geistiges Eigentum bzw. Eigentumsrechte. Seit 1996 werden bei Standards auch 
Eigentumsrechte berücksichtigt, dies geschah durch starken Druck von 
kommerziellen Mitgliedern. Es sind nun auch angemessene, nicht benachteiligten 
Lizenzgebühren erlaubt, RND (reasonable, non-discriminatory) genannt[19]. 

 
 

3.2.1.3  ISO (International Institute for Standardization) 
Die ISO [5]  wurde offiziell 1947 von 25 Staaten gegründet. Das Ziel war eine 
internationale Koordination und Vereinigung von Industriestandards. Eine Vorstufe 
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war die IEC (International Electrotechnical Commission) in der Elektroindustrie und 
die ISA (International Federation of the National Standardizing Associations) in 
anderen Industriebereichen. Standards werden bei der ISO durch ein Technisches 
Komitee (technical committees) TC entwickelt. Innerhalb eines Technischen 
Komitees gibt es dann noch Unterkomitees SC und Arbeitsgruppen (WG). Diese 
befassen sich mit der Ausarbeitung von Standards. ISO Standards sind freiwillig, 
werden aber normalerweise durch Marktanforderungen zur "Pflicht". Standards 
werden entsprechend den Marktanforderungen entwickelt.    

In den Technischen Komitees (TC) und den Subkomitees (SC) entsteht ein 
Standard in folgenden Stufen [6]: 

Proposal Stage: ein Vorschlag über einen neuen Standard wird diskutiert, der 
Vorschlag kommt meistens aus der Industrie. 

Preparatory Stage: Eine Ausarbeitung über einen Standardvorschlag zu dem 
angegebenen Problem bzw. Sachverhalt (Proposal Stage) wird durch TC und SC 
erstellt. 

Committee Stage:  Verteilung des Entwurfs an beteiligte Komitees um 
Anmerkungen und Änderungsvorschläge zu äußern und schließlich zustimmen. 

Enquiry Stage: nun werden die Entwürfe oder auch DIS (Draft International 
Standard) genannt, an alle ISO Mitglieder zur Kommentierung und Abstimmung 
verteilt. Der DIS gilt als akzeptiert und wird zum FDIS (Final Draft International 
Standard), wenn 2/3   aller am Standard beteiligten Mitglieder zustimmen und 3/4 
aller ISO Mitglieder einverstanden sind.   

Approval Stage: Der FDIS wird wieder an alle Mitglieder verteilt. Es gelten wieder 
die gleichen Abstimmungsbedingungen wie zuvor. 

Publication Stage: Veröffentlichung des Standards. 
  
 

3.2.2 Standardisierungsablauf  am Beispiel vom W3C 
Ein Standardisierungsprozess beim W3C besteht aus mehreren Phasen, in denen 
jeweils ein Dokument ausgearbeitet wird. Die wesentlichen Dokument beim 
Standardisierungsprozess sind: 

- Submissions 
- Working Draft 
- Candidate Recommendation 
- Proposed Recommendation 
- Recommendation 

  Submissions sind die eigentlichen, konkreten Vorschläge von Mitgliedern für 
einen möglichen Standard. Dieser Vorschlag wird dann  von Arbeitsgruppen mit 
weiteren Kommentaren und zusätzlichen Vorschlägen angereichert und dann als 
Zwischenergebnis (Working Draft) an Mitglieder veröffentlicht. 

Bekommt ein Working Draft die Zustimmung aller Mitglieder der Arbeitsgruppe, 
so wird dieser Vorschlag als Proposed Recommendation bezeichnet. Dieser 
Vorschlag (Proposed Recommendation) geht dann an ein Komitee (Advisory 
Commitee), das diesen Vorschlag begutachtet. Das Advisory Commitee hat auch die 
Funktion eines Vermittlers zwischen Arbeitsgruppen und Mitgliedsorganisationen. 
Wird ein Vorschlag auch vom Advisory Commitee unterstützt, so wird daraus ein 
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Recommendation. Recommendations sind dann die eigentlichen Standards des W3C, 
sie stellen eine Einigung aller Mitglieder dar[1, 2, 7]. 

3.3 Entstehung durch Marktführer (Marktmacht) 

Einige Standards entstehen nicht durch Gremien oder Gesetze, sondern durch 
Marktführer, bzw. durch Unternehmen mit besonderer Marktmacht, häufig Monopole. 
Standards, die so entstehen werden auch als de-facto-Standards oder informelle 
Standards bezeichnet. Ein de-facto-Standard entsteht dadurch, dass ein Unternehmen 
seine Vorstellungen und firmeninterne Standards bei seinen eigenen Produkten und 
Anwendungen benutzt. Hat ein Unternehmen eine entsprechend starke Marktposition 
dann werden diese Richtlinien oder ehemalige firmeninterne Standards von anderen 
Unternehmen und Anwendern einfach als Standard anerkannt. Dies ist natürlich nur 
bei entsprechender Marktmacht möglich. Allen anderen Unternehmen bleibt dann 
nichts anderes mehr übrig, als diese Standards anerkennen, um den eigenen Absatz 
nicht zu gefährden. Die Kompatibilität muss auch zu einem de-facto-Standard von 
allen anderen Unternehmen berücksichtigt werden, um Anwender nicht vom eigenen 
Produkt abzuschrecken. Sehr erfolgreich war mit de-facto-Standards Microsoft, 
beispielsweise mit Windows. Das Betriebssystem Windows ist seit einigen Jahren ein 
informelles Standardbetriebssystem.  

Auch de-facto-Standards werden von anderen Unternehmen anerkannt, um den 
Vertrieb der eigenen Produkte zu sichern. So achten Softwarehersteller darauf, dass 
ihre Programme unter Windows Betriebssystemen laufen und eventuell mit Microsoft 
Office Programmen kompatibel sind. Wird dieser de-facto-Standard ignoriert, so hat 
der Softwarehersteller enorme Absatzprobleme mit den eigenen Produkten. 

 Interessant ist bei de-facto-Standards, dass diese nur entstehen, wenn ein 
Unternehmen ein deutlicher Marktführer ist. Bei zwei ungefähr gleich mächtigen 
Unternehmen oder Konkurrenten ist die Entstehung eines de-facto-Standards sehr 
unwahrscheinlich. Da sowohl Anwender als auch Hersteller auf anderer 
Produktionsstufe nur verunsichert werden, und möglichst versuchen, sich auf keinen 
der beiden potentiellen Standards festzulegen[24]. Die Unsicherheit der anderen 
Akteure verhindert so die Entstehung eines de-facto-Standards. Ein typisches Beispiel 
ist der Browserkrieg zwischen Netscape und Microsoft. Zwei gleich starke 
Konkurrenten führten einen Standardkrieg, Netscape dominierte zwar ursprünglich 
den Browsermarkt aber Microsoft war mächtiger durch die Verbreitung des Internet 
Explorers mit den Windows Betriebssystemen und durch Finanzierung der 
Weiterentwicklung des "kostenlosen" Internet Explorer mit anderen profitablen 
Microsoft Produkten. Keines der beiden Unternehmen gelang es, einen de-facto-
Standard für Browser zu etablieren. Dagegen übernahm das W3C die unabhängige 
Standardisierung der Browsertechnologie. Es entstand somit ein de-jure-Standard. 
[25] 

Oft werden allerdings auch Entstehungen von Standards durch Marktführer 
verhindert. Zum Beispiel wurde für das Grafikformat PNG bereits 1996 eine 
Empfehlung des W3C ausgesprochen, durchgesetzt hat sich aber PNG gegen GIF und 
JPG nicht. Der Hauptgrund war, da Microsoft mit dem Internet Explorer PNG-
Formate nicht bzw. nicht richtig unterstützte[9].  
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Gelegentlich wird auch ein de-facto-Standard von einem Gremium nachträglich 
noch anerkannt. Das ist dann ein rein formaler Vorgang, kein eigentlicher 
Standardisierungsprozess.  

3.4  Maßnahmen zur Durchsetzung eines Standards 

In diesem Abschnitt wird der Weg beschrieben, um einen Standard zu etablieren. Hier 
wird das Verhalten der Anbieter betrachtet, also Unternehmen die diesen Standard 
durchsetzten und ihre Produkte und Anwendungen nach diesem Standard ausrichten. 
Es wird auch das Verhalten von Anwendern und konkurrierenden Unternehmen 
betrachtet. Hier werden unterschiedliche Ziele verfolgt. Eine möglichst weite 
Verbreitung bzw. eine große Bekanntheit eines Standards ist ein wichtiges Ziel. 
Ebenso wichtig ist die Offenheit oder Offenlegung von Standards. Hier entsteht 
häufig ein Zielkonflikt, da sich ein sehr offener Standard viel schneller verbreitet und 
anerkannt wird, aber für die Unternehmen geringere Erträge bedeuten, da es bei 
offenen Standards nicht möglich ist, Lizenzgebühren oder vergleichbare Abgaben zu 
verlangen. 

Die Verbreitung von Standards ist nicht nur für potentielle Kunden bzw. Anwender 
wichtig, sonder es ist auch für bestehende Anwender nützlich, wenn eine Technologie 
möglichst weit verbreitet ist. Der Nutzen einer Technologie für den einzelnen steigt 
mit zunehmender Verbreitung, das bedeutet mit der Anzahl von Benutzern. 

3.4.1  Verhalten der Anbieter 
Unternehmen die einen Standard durchsetzten müssen abwägen, ob sie eine große 
Verbreitung des Standards oder Gewinnerzielung aus Lizenzierung bzw. höheren 
Preisen (Monopol)  von Eigentumsrechten  bevorzugen. Der Optimalfall ist natürlich 
eine möglichst hohe Verbreitung und eine möglichst geringe Offenheit. Das ist 
allerdings schwierig zu erreichen, da bei wenig Offenheit die Ausbreitung geringer 
und deutlich langsamer ist. Dies entspricht dann einer monopolartigen Stellung, da 
geringe Offenheit  ein hohes Maß an Eigentumsrechten bedeutet, also keine 
wesentliche Konkurrenz und gleichzeitig ein hoher Bekanntheitsgrad. Hier sind für 
Unternehmen die höchsten Erträge zu erzielen. Ein Beispiel für diese monopolartige 
Stellung ist wieder das Betriebssystem Windows. 

Die Akzeptanz von Kunden und Anwendern steigt nicht nur mit Verbreitung 
sondern auch mit zunehmender Offenheit. Es existiert dann ein positiver 
Zusammenhang zwischen der Kombination Verbreitung Offenheit und der Akzeptanz 
der Kunden. Das bedeutet, um die Akzeptanz und somit indirekt auch die Verbreitung 
zu maximieren, ist es für ein Unternehmen vorteilhaft das Ziel der Offenheit und 
Offenlegung zu verfolgen.  

Ein Beispiel ist Sun mit Java. Sun ist an einer starken Verbreitung von Java 
interessiert, unter anderem auch um von Microsoft Marktanteile zu erlangen.  Sun 
spricht in diesem Zusammenhang vom "offenen" Java-Standard, um durch 
Offenlegung eine weite Verbreitung und Akzeptanz zu erzielen. Doch bei genauerer 
Betrachtung stellt sich heraus, dass die Standardisierung bei der ISO ausschließlich 
nach Vorstellungen von Sun erfolgte. Sun hat den Standard auch nie an die ISO 
abgegeben, sondern kontrolliert selbst die Entwicklungen in Java und besitzt die  
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Warenzeichenrechte von Java. Außerdem sind kommerzielle Java-Implementierungen 
ebenfalls kostenpflichtig. Dennoch verfolgt Sun das Ziel Offenheit um eine sehr weite 
Verbreitung zu erreichen. 
  

3.4.2  Verhalten der Kunden bzw. Anwender 
Anwender können die Durchsetzung eines Standards nur durch ihre Kaufentscheidung 
bzw. Benutzung beeinflussen. Den größten Einfluss haben die "normalen" Anwender, 
da sie einfach die Mehrheit bilden, also die Masse der Anwender. Die Akzeptanz 
eines Standards steigt mit zunehmender Verbreitung und mit zunehmender Offenheit. 
Für die Mehrheit der Kunden ist allerdings die Verbreitung wichtiger.  
Innovationsfreudige und Freaks legen zwar eher Wert auf Offenlegung und freie 
Verfügbarkeit, diese Anwender stellen allerdings nur eine Minderheit dar.   

Allerdings war in den letzten Jahren zu beobachten, dass der Marktanteil von Open 
Source Software deutlich zugenommen hat, also die Verbreitung von Open Source 
bzw. freier Software. Somit steigt  auch für die meisten Anwender der Nutzen eines 
Produktes. Die zunehmende Verbreitung von Open Source Software wird durch die 
hohe Stabilität der Produkte begründet und natürlich auch aus finanziellen Aspekten. 
Unter anderem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, sowie bei 
öffentlichen Behörden. Grund hierfür ist hauptsächlich Kosteneinsparungen. 
Beispielsweise hat die Stadt Schwäbisch-Gmünd letztes Jahr auf Linux umgestellt. 
Der Grund waren die zu hohen Ausgaben für Lizenzgebühren für die bisher genutzten 
Microsoft Produkte. 

 

3.4.3  Verhalten der Konkurrenz 
Konkurrierende Unternehmen werden, je nach Einflussmöglichkeit, versuchen, einen 
Standard an dem sie nicht mitgewirkt haben zu vermeiden oder mindestens zu 
beeinflussen. Lässt sich ein Standard nicht mehr verhindern, so wird sich ein 
Konkurrent als letzte Möglichkeit schnell dem Standard anschließen, um weiteren 
Produktabsatz zu garantieren.  Das bedeutet alle Produkte nach dem neuen, nicht 
gewollten Standard auszurichten. Das war beispielsweise bei IBM der Fall, nachdem 
sich das Betriebssystem OS/2 nicht gegen Microsoft Windows NT durchsetzten 
konnte. 
Den größten Nachteil hat ein Unternehmen, wenn es versucht einen neuen, 
ungewollten Standard zu ignorieren. Dies führt zur fehlenden Kompatibilität 
zwischen den eigenen Produkten und Produkten anderer Unternehmen. Dann besteht 
die große Gefahr, dass das eigenen Produkt nicht mehr nachgefragt wird.  
Kurz gesagt: ein Unternehmen wird immer versuchen, die Durchsetzung eines 
Standards von konkurrierenden Unternehmen zu verhindern, und eigen Vorstellungen 
durchzusetzen. Gelingt dies nicht, so wird das Unternehmen sich schnellstmöglich 
dem ungewollten Standard anpassen. 

Ein Beispiel hierzu ist das Verhalten von Microsoft und Sun. Die 
plattformunabhängigen Java-Programme liefen anfangs unter Windows98 nicht, wenn 
diese für ein anderes Computersystem geschrieben waren. Laut Lizenzvertrag 
zwischen Sun und Microsoft müssen allerdings Java-Anwendungen unter allen 
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Betriebssystemen laufen. Die Änderungen an Windows98 wurden von Microsoft erst 
nach einer Klage durch Sun vorgenommen [20]. Allerdings hätte in diesem Fall 
Microsoft durch die Ignoranz des Java-Standards eher Sun geschadet als sich selbst. 

4. Nutzen und Vorteile von Standards 

Wozu braucht man überhaupt Standards? Wem nutzen Standards? Diese Fragen 
werden im folgenden näher betrachtet. Es gibt sowohl Vorteile für Hersteller als auch 
für Anwender.  

Die Notwendigkeit von Standards kam erst durch zunehmende wirtschaftliche 
Verflechtungen und Arbeitsteilung in der Industrie. Durch die Aufteilung von 
Arbeitsprozessen ist es wichtig Normen und Richtlinien für Produkte und 
Produktabläufe zu beschreiben. Dies wird mit Schnittstellenkoordination bezeichnet 
[16]. Nach der Normierung von Produkten wurden auch Qualitätsstandards und 
Kompatibilitätsstandards festgelegt. 

4.1 Kompatibilität 

Es soll sichergestellt werden, dass Produkte von verschiedenen Herstellern 
problemlos gegenseitig ersetzt werden können. Dies ist sowohl für Anwender als auch 
für Hersteller ein wichtiger Nutzen von Standards. Anwender sind somit in der Lage, 
jederzeit Produkte von einem anderen Anbieter zu verwenden. Es ist ebenfalls ein 
großer Vorteil, wenn ein Produkt auch kompatibel mit der Vorgängerversion ist, das 
wird dann mit abwärtskompatibel bezeichnet. IBM machte beispielsweise 1987 einen 
Fehler durch mangelnde Abwärtskompatibilität der neuen Computer mit patentierten 
Bauelementen, um den Nachbauern der IBM-PCs Marktanteile wegzunehmen. Dies 
hatte allerdings zur Folge, dass die neuen IBM-PCs nicht mehr abwärts kompatibel zu 
den alten IBM-PCs und Nachahmer Produkten waren. Dadurch hat IBM deutlich 
Marktanteile verloren, hauptsächlich an Nachbauer der IBM-PCs.  

Auch für Hersteller ist Kompatibilität wichtig. Hersteller auf nachgelagerter 
Produktionsstufe sind daran interessiert, die verwendeten Produkte bei verschiedenen 
Herstellern bzw. Lieferanten zu kaufen, ohne den eigenen Produktionsprozess 
anpassen zu müssen. Es ist ein hervorragendes Verkaufsargument, wenn ein Produkt 
kompatibel mit den Konkurrenzprodukten ist. Zum Beispiel hat Intel für bestimmte 
Baureihen von Prozessoren Lizenzen an AMD vergeben, um eine weite Verbreitung 
zu erreichen und Austauschbarkeit der beiden Prozessoren zu gewährleisten. Bei den 
leistungsstärkeren Nachfolgetypen wurde auf eine Abwärtskompatibilität zu den 
Vorgängern geachtet, um keine Marktanteile zu verlieren. 

Ein konkretes Beispiel sind die Browser von Netscape und Microsoft. Anfangs 
konnte Netscape durch die starke Marktposition mit dem Navigator 2.0 den HTML-
Standard beliebig festlegen. Dagegen hat Microsoft bei der zunehmenden Verbreitung 
des Internet Explorers  eigene HTML Erweiterungen vorgenommen. Die 
verschiedenen Technologieerweiterungen wurden dann auf vielen Webseiten 
übernommen, dadurch bestimmte Features auf einigen Seiten  entweder nur mit dem 
Internet Explorer oder nur mit dem Netscape Navigator zu sehen. Durch 



10 

Standardisierung soll hier erreicht werden, dass unabhängig vom Browser jede Seite 
gleich dargestellt wird. 

Je genauer Standards sind, umso größer ist die Kompatibilität von Produkten, da es 
für die einzelnen Hersteller weniger Gestaltungsspielraum gibt. 

4.2 Wettbewerb durch Standards – Wettbewerbssteigernde Wirkung 

Durch Standard wird der Wettbewerb der Unternehmen deutlich verbessert[17, 18]. 
Hier spielen wieder die Kompatibilitätsstandards eine große Rollen. Dadurch werden 
die Markteintrittsbarrieren gesenkt. Typische Eintrittsbarrieren sind Patente, 
Urheberrechte und Gebrauchsmuster.  Neue Anbieter können auf den Markt eintreten. 
Diese haben einen Kostenvorteil gegenüber den bisherigen Anbietern, die ihre hohen 
Entwicklungskosten in den Preis einkalkuliert haben. Dies fördert einen zusätzlichen 
Preis und Qualitätswettbewerb unter den Unternehmen. Insbesondere Anbieter von 
Freier Software können starken Einfluss auf kommerzielle Anbieter ausüben. Diese 
sind dann gezwungen durch bessere Leistung und Qualität den (höheren) Preis zu 
rechtfertigen. Ohne Standards könnten mächtige Unternehmen versuchen, 
Technologien geheim zuhalten und nur für gewünschte Produkte die Kompatibilität 
zu gewährleisten. Somit wäre ein Marktzutritt unmöglich.  

Es gibt allerdings auch ein Problem damit. Durch die einfachen Marktzutritte und 
damit verbunden die geringere Rendite durch einen Preiskampf sinkt der Anreiz für 
Forschung und Entwicklung.  

4.3  Qualität 

Für Anwender soll die Qualität durch Standards verbessert werden. Dabei müssen die 
beiden Faktoren Unsicherheit und Neugier von Kunden betrachtet werden[16]. Die 
Unsicherheit veranlasst einen Kunden eher dazu, bekannte Produkte zu verwenden 
oder Produkte von namhaften, großen Herstellern. Billige oder kostenlose Produkte 
werden eher skeptisch bezüglich der Qualität und Leistung betrachtet. Ein Kauf und 
somit die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt stellt immer ein gewisses Risiko 
dar, da ein potentieller Käufer vor dem Kauf einen Mangel an Information hat. Oft 
sind auch Vergleich von verschiedenen Produkten sehr schwierig. Andererseits ist ein 
Konsument auch neugierig auf andere, bisher unbekannte Produkte, die er gerne mal 
ausprobieren würde. Der Vorteil von Standards ist nun offensichtlich. Produkte sind 
besser vergleichbar, da Mindestanforderungen, gewisse Leistungsmerkmale und 
teilweise Qualität im Standard festgelegt sind. Ist auch eine Kompatibilität im 
Standard festgelegt, so besteht auch kein Risiko bei der Austauschbarkeit. Auch für 
"Laien" ist es ein Vorteil, wenn Produkte standardkonform sind. Sind die vom 
Kunden geforderten Eigenschaften im Standard definiert, so spart er sich mühsame 
Produktvergleiche, falls ihm die reine Erfüllung der Standardeigenschaften genügt.   
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4.4  Planungssicherheit 

Besonders für Hersteller und Unternehmen ist dies ein großer Nutzen von Standards. 
Die Willkür eines Herstellers in einer anderen Produktionsstufe wird durch Standards 
verringert. Hält sich ein Hersteller an einen Standard, so können sich die anderen mit 
dem Hersteller agierenden Unternehmen auf diesen Standard einstellen. Der 
Hersteller wird bei Updates oder Folgeprodukten in der Regel weiterhin den Standard 
einhalten. Somit haben die anderen Unternehmen zumindest für die 
Grundeigenschaften der Produkte eine Vorstellung und somit eine bessere 
Planungssicherheit als ohne Standard.  

5.  Probleme der Standardisierung am Beispiel Royalty Free 

Ein aktuelles Beispiel über Probleme, die bei Standardisierung auftreten ist Royalty 
Free (RF). Das konkrete Problem sind Patente auf offene Standards zu erheben, bzw. 
patentrechtlich geschützte Technologien in Web-Standards zu integrieren. Hier ist 
zwischen W3C und Microsoft ein Streit entstanden, ob dies erlaubt ist oder nicht. Der 
Begriff Royalty Free und die Bedeutung, also keine Lizenzgebühren auf Standards zu 
erheben, wurde bereits in Abschnitt 3.2.1.1 behandelt. Bei der 
Meinungsverschiedenheit sind auch andere W3C Mitglieder beteiligt, beispielsweise 
unterstützen Sun, HP, Apple und Netscape und viele Open-Source und free-software 
Anhänger die RF-only Politik von W3C, wogegen IBM die Position von Microsoft 
zumindest teilweise unterstützt.  

5.1  Die Patent Politik von W3C 

Die Grundidee ist, Internetstandards weitgehend mit lizenzfreien Methoden zu 
entwickeln, um grundsätzlich kostenlose Nutzung zu ermöglichen und somit eine 
weite Verbreitung zu gewährleisten. Das bedeutet grundsätzlich nur RF-Lizenzierung 
möglich, kurz RF-only genannt. Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn es mit 
Patentinhabern keine Einigung gibt, so wird die geschützte Technik verwendet und 
die Anwender müssen dafür Lizenzgebühren bezahlen. Das soll aber nach der W3C 
Patent Politik Arbeitsgruppe nur eine Ausnahme sein, die meisten Standards sollen 
eine gebührenfreie Nutzung ermöglichen[22].  Falls für die Nutzung eines Standards 
Lizenzgebühren zu bezahlen sind, müssen Gebühren den RAND-Lizenzbedingungen 
des W3C entsprechen, dass bedeutet angemessene, verhältnismäßige und nicht 
diskriminierende Gebühren. Die Vereinbarung über RAND-Lizenzen werden dann 
zwischen W3C und Patentinhaber getroffen. Für die Lösung von Konflikten zwischen 
Lizenzinhaber und W3C Arbeitsgruppe ist innerhalb des W3C die PAG (Patent 
Advisory Group) zuständig [8].  PAG wird erst eingeschaltet, wenn in einer 
Arbeitsgruppe für eine RF-Standard festgestellt wird, dass eine patentierte 
Technologie verwendet wird.  

Ein recht aktuelles Beispiel: Bei der Standardisierung von der Gestaltung von 
Web-Services und WSDL (Web Services Description Languages) werden zur Zeit 
zwei verschiedene Standards entworfen. Einerseits W3C mit WS-Choreography und 
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andererseits Microsoft, IBM und Bea Systems mit BPWL4WS. W3C versucht nun, 
den Standard in einer neutralen Syntax zu definieren, so dass beide mögliche  
Umsetzungen dem Standard entsprechen. Die Bedingung von W3C dafür ist 
allerdings: keine Lizenzgebühren für die Nutzung der Technik. Dadurch soll 
vermieden werden, dass sich gleichzeitig zwei verschiedene Standards entwickeln. 
IBM und Bea Systems sind mit dem Vorschlag von W3C einverstanden, Microsoft 
hat sich bisher noch nicht geäußert [10,11].  Das ist ebenfalls ein Standardkrieg, 
allerdings nicht zwischen zwei Unternehmen (wie zum Beispiel beim Browserkrieg) 
sondern zwischen Unternehmen und einem Standardisierungsgremium.  

5.2  Argumente für Royalty Free  

Unterstützung für Royalty Free bekommt W3C hauptsächlich von Open-Source 
Anhänger und Free-Software Anbieter aber auch viele kommerzielle 
Softwarehersteller. Die Royalty Free Unterstützer sind der Auffassung, dass die 
bisherige Patentpolitik des W3C Patentinhabern monopolistische Stellungen 
ermöglichte und sogar förderte, dagegen wurden open-source Anbieter, die nicht in 
der Lage sind, für ihre Produktentwicklungen Lizenzgebühren zu bezahlen, vom 
Markt verdrängt. Unterstützt wird RF unter anderem auch von HP, Sun und IBM.  

Ein guter Standard ist dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten und 
beschriebenen Technologien kostenlos sind. Jeder soll in der Lage sein, einen 
Standard anzunehmen und Implementierungen danach ausrichten. Sind mit einem 
Standard Gebühren und Lizenzen verbunden, so wird dies kein guter Standard sein. 

 Die Legalität ist bei einem Standard wichtiger als die eigentliche Technik, die der 
Standard beschreibt. Dies ist das Hauptargument für freie Standards. Jeder der seine 
Implementierung an einem Standard ausrichtet, soll dafür Rechtssicherheit haben, 
ohne Lizenzgebühren bezahlen zu müssen. Es soll auch niemand, der sich an einem 
Standard orientiert, in Versuchung geführt werden, Lizenzen und Patente zu 
ignorieren und somit gesetzeswidrig zu handeln. 

Microsoft wird vorgeworfen, wegen teilweiser Monopolstellung von ungelösten 
und nicht definierten Webstandards zu profitieren[14]. Dann ist Microsoft in der 
Lage, selbst die Richtlinien festzulegen, nach denen sich alle anderen richten müssen. 
Wenn sich Microsoft aktiv an einer Standardisierung beteiligt, dann nur um selbst 
möglichst viel Geld zu verdienen, auch auf Kosten des W3C. Der eigene Profit ist 
Microsoft wichtiger als gute Webstandards. Die Mitgliedschaft im W3C ist nur 
dadurch zu begründen, dass Microsoft seine eigenen Interessen bei der 
Standardisierung durchsetzen kann. Aus Sicht vieler W3C Mitglieder hat Microsoft 
was gegen freie Software. 

5.3  Argumentation gegen Royalty Free 

Die folgenden Argumente [14] gegen RF stammen von Microsoft, einem 
bekennenden Gegner des W3C Vorschlags. Die W3C RF-only Patentpolitik wird 
niemals zu nützlichen Standards führen. Es wird nur ein Kampf gegen 
Softwarepatente und kommerzielle Software gestartet. Das hat nichts mit guten 
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Standards zu tun und wird keine große Akzeptanz bewirken. Die Aufgabe von W3C 
ist es, Webstandards zu erhalten, ausbauen und erstellen, und nicht eine 
Interessenvertretung der free-software Anhänger zu sein. Die Effektivität von 
Softwareentwicklung hängt auch von Lizenzen und Patentgebühren ab. Es müssen 
Leistungsanreize existieren. So gesehen haben rein freie Standards eine 
wettbewerbsbeeinträchtigende Wirkung.  

Microsoft hat schon an vielen guten Standards des W3C mitgewirkt. 
Beispielsweise mit XML-Data, Soap und WSDL.  

Hat ein Unternehmen (ob W3C Mitglied oder nicht) Patente, die in einem Standard 
beschrieben werden, so kann das Unternehmen nach RF-only Patentpolitik keine 
Lizenzgebühr verlangen. Die einzige Möglichkeit um den Standard zu ermöglichen ist 
eine Freigabe des Patents, oder der Standard kann in der Form nicht realisiert werden. 
Dies kann zu langen Blockaden führen. Somit wird die Standardisierung nicht 
einfacher sondern bedeutend schwieriger.   

Sind für einzelne Verfahren oder Techniken die zu einem Standard gehören 
Lizenzgebühren erlaubt, so kann dies laut Microsoft die Qualität des Standards 
erheblich verbessern. In diesem Fall kann für den Standard die beste Lösung bzw. die 
beste Methode verwendet werden, auch wenn das gelegentlich Patentgebühren zu 
Folge hat. Die Entscheidung für eine Technik kann dann nur nach qualitativen 
Gesichtspunkten erfolgen. Dürfen dagegen nur freie Techniken verwendet werden, so 
gibt es weniger Alternativen und viele gute Technologien können überhaupt nicht 
verwendet werden. 

Laut Microsoft sind Standards nur erfolgreich, wenn auch Anforderungen und 
Wünsche von Kunden  berücksichtigt werden. Viele Microsoft Kunden vor allem in 
der Elektro- und Telekomunikationsindustrie sind selbst W3C Mitglieder und besitzen 
viele Patente. Diese Kunden sind nach Aussage von Microsoft nicht bereit unter RF-
only Patentpolitik an Standardisierung mitzuwirken. Allerdings hat sich noch keiner 
dieser Kunden direkt beim W3C zu Wort gemeldet.  

Microsoft kritisiert die unterschiedliche Bewertung von Patenten bei Produkten 
und Techniken. Ein Microsoft Mitarbeiter erwähnt folgendes Beispiel: Jeder kann 
verstehen, wenn auf DVDs oder auf einen  Web-Browser eine geringe Patenttantieme 
erhoben wird, aber wie soll beispielsweise auf HTML eine Patentgebühr erhoben 
werden. 

 

6.  Zusammenfassung und Bewertung.   

Die Standardisierung erfolgt zunehmend durch Gremien. Auch die Bedeutung von 
Standardisierungsgremien hat deutlich zugenommen. Es ist auch erkennbar, dass sich 
Unternehmen zunehmend an die Empfehlungen der Standardisierungsgremien halten, 
und nicht nur unternehmensinterne Interessen durchsetzen wollen. Es wurde zwar in  
einer Studie vom Februar 2002 festgestellt, dass  nur ca. 4 % der Web-Seiten dem 
W3C Standard entsprechen, und bei den meisten W3C Mitgliedern sind die Web-
Seiten nicht standardkonform. Auch einige Browser und Autorenwerkzeuge sind 
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nicht standardkonform, wie beispielsweise von Herstellern Microsoft, AOL, Apple 
und Adobe[12]. Dennoch ist ein Trend zur deutlichen Verbesserung erkennbar. 
Ein großer Erfolg des W3C war die Übernahme der technischen Führerschaft beim 
Browser-Krieg zwischen Netscape und Microsoft[25].  

Ein weiterer und sehr wichtiger Trend ist die Zunahme von offenen und 
unabhängigen Standards. Nur diese Standards werden langfristig bestehen, da sie eher 
langlebig konzipiert sind und der Lebenszyklus nicht von einem Hersteller beeinflusst 
werden kann. Auch die Erweiterbarkeit, die erst durch Offenlegung des Quell-Codes 
möglich ist, spricht für offene Standards. Dieser Trend wird auch von Open Source 
Software gefördert. Open Source Software ist nur mit offenen Standards möglich, mit 
Technologien die ohne Lizenzgebühren verwendet werden können. Die Bedeutung 
von Open Source Software ist vielen Menschen nicht klar. Open Source Software ist 
nicht nur was für ein paar "Spinner" oder Freaks. Die meisten Leute arbeiten täglich, 
zum Teil unbewusst, mit Open Source Software. Sehr bekannte und beliebte Open 
Source Software sind beispielsweise der Apache Webserver (Marktanteil im Jahr 
2000: 63 %), das Serverprogramm BIND (selbst auf Microsoft NT/2000 Servern), 
Sendmail (Mailtransfer), Perl (nicht-statische Webseiten, DB-Anbindung) und das 
Betriebssystem Linux.[21] 
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