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KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Als einleitende Bemerkung möchte Ihr Verfasser der Stellungnahme hervorstreichen, dass der 
einzige Grund für diesen Rechtsakt ist, das einzige nach der Annahme der Richtlinie 98/71 
übrig gebliebene Problem zu lösen. Wie sich viele Mitglieder dieses Ausschuss wohl erinnern 
werden, betraf der Kompromiss, der im Mitentscheidungsverfahren zwischen Parlament und 
Rat mit Hilfe der Kommission erzielt wurde, in erster Linie Artikel 14, der sich auf die 
„Reparaturklausel“ bezieht, das heißt die Konditionen unter denen Garagen und Werkstätten, 
die Reparaturen ausführen, Ersatzteile vom Hersteller verwenden müssen oder Ersatzteile 
verwenden dürfen, die von einer dritten Partei hergestellt werden. Die Lösung, die die 
Verhandlungsführer ausgearbeitet haben, ist ein „Standstill plus“, das heißt die bestehende 
Rechtslage in jedem Mitgliedstaat beizubehalten, während man auch jedem Staat erlaubt, den 
Markt weiter zu liberalisieren. Es war nicht erlaubt, die freie Zirkulation der in Frage 
stehenden Teile zu behindern. Der Rat ist von seiner Position abgerückt, den freien Vertrieb 
(„Free-for-all“) zu erlauben, also davon, den Mitgliedstaaten vollkommen freizustellen, 
nationale gesetzliche Regelungen auf diesem Gebiet einzuführen oder zu ändern. Das 
Parlament hat Zugeständnisse gemacht bezüglich seiner Präferenz für ein vollkommen 
harmonisiertes System der fairen und angemessenen Vergütung von Rechtsinhabern für die 
Benutzung eines Musters eines Bauelements für die Reparatur eines komplexen Erzeugnisses. 
Der andere zu prüfende Aspekt war die Frage, wie die Kommission bei der Beurteilung der 
Auswirkungen der Richtlinie nach ihren Inkrafttreten vorgehen soll (Artikel 18). Das 
Parlament hätte gerne eine Bestimmung im Text gehabt, die die Kommission dazu 
verpflichtet hätte, Hersteller von Originalteilen und Ersatzteilen zu konsultieren, mit dem 
Ziel, eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Parteien über ein System der fairen und 
angemessenen Vergütung zu erzielen. Schließlich hat das Parlament die Forderung des Rates 
akzeptiert, dass diese Bestimmung nicht Bestandteil des Textes werden soll, nachdem das 
zuständige Kommissionsmitglied versichert hat, dass die folgende Erklärung zusammen mit 
der Richtlinie im Amtsblatt gedruckt werden würde:

„Unbeschadet des Artikels 18 schlägt die Kommission vor, unmittelbar nach der Annahme 
der Richtlinie einen Konsultationsprozess einzuleiten, an dem die im Kfz-Sektor tätigen 
Hersteller sowohl von komplexen Erzeugnissen als auch von Bauelementen beteiligt werden. 
Zweck dieser Konsultationen ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den betroffenen 
Parteien über den Schutz von Mustern und Modellen in Fällen, in denen das Erzeugnis, in das 
das Muster aufgenommen ist oder bei dem es benutzt wird, Bauelement eines komplexen 
Erzeugnisses ist, von dessen Erscheinungsform das geschützte Muster abhängt. Die 
Kommission wird den Konsultationsprozess koordinieren und das Parlament und den Rat über 
dessen Entwicklung unterrichten. Die konsultierten Parteien werden von der Kommission 
ersucht werden, ein Spektrum möglicher Optionen zu prüfen, auf denen eine freiwillige 
Vereinbarung beruhen kann, einschließlich eines Vergütungssystems und einer begrenzten 
Musterschutzdauer.“

Als sich herausstellte, dass es unmöglich war, eine freiwillige Vereinbarung zu erzielen, gab 
die Kommission eine Studie über die Möglichkeiten, den Ersatzteilmarkt zu harmonisieren, in 
Auftrag. Die Studie konzentrierte sich auf den Automobilsektor, was die Bedeutung der 
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wirtschaftlichen Auswirkungen in diesem Sektor widerspiegelt. 

Auf der Grundlage einer ausführlichen Folgenabschätzung kam die Kommission zu dem 
Ergebnis, dass „die Abschaffung des Geschmacksmusterschutzes auf dem Anschlussmarkt für 
Ersatzteile die einzig wirksame Lösung ist, um eine Marktöffnung im Binnenmarkt zu 
erreichen. Die Liberalisierungsalternative verspricht Vorteile in vielerlei Hinsicht und hat 
keine ernsthaften Nachteile. Sie würde für einen besser funktionierenden Binnenmarkt sorgen 
und für mehr Wettbewerb auf dem Anschlussmarkt. Außerdem würden die Verbraucherpreise 
gesenkt und Geschäftsgelegenheiten sowie Arbeitsplätze für KMU geschaffen.“

Beurteilung

Ihr Verfasser der Stellungnahme ist der Meinung, dass dem Vorschlag der Kommission aus 
folgenden Gründen, die sich auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und auf die 
wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher beziehen, zugestimmt werden sollte:

Erstens gibt es aus der Sicht des Binnenmarkts zwar einen einheitlichen Markt für Neuwagen, 
aber keinen solchen für Ersatzteile. Das bedeutet, dass Ersatzeile für Kraftfahrzeuge derzeit in 
der Gemeinschaft nicht frei hergestellt und gehandelt werden können. Als Ergebnis dieser 
Fragmentierung und Unklarheit darüber, wie sich die geltenden 
Geschmacksmusterregelungen der Gemeinschaft entwickeln werden, können die Bürger nicht 
sicher sein, ob der Kauf gewisser Ersatzteile rechtmäßig ist oder nicht. In Teilen der 
Gemeinschaft haben die Konsumenten nicht die Möglichkeit, zwischen konkurrierenden 
Ersatzteilen zu wählen. Aus dem gleichen Grund können Ersatzteilhersteller, einschließlich 
KMU, die in einem Binnenmarkt bestehenden Skaleneffekte nicht nutzen und werden von 
andernfalls möglichen Investitionen sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen abgehalten.

Zweitens bedeutet das „Must-fit/Must-match“-Erfordernis, dass das geistige Eigentum nicht 
geschützt werden muss, da Kreativität keine Rolle spielt. Dieses Erfordernis bedeutet auch, 
dass die Verbrauchersicherheit nicht gefährdet wird.

Drittens wird die vorgeschlagene Regelung den Wettbewerb fördern, und das wird positive 
Begleiterscheinungen in Bezug auf Preiswettbewerb und niedrige Versicherungskosten haben.

Schließlich wird die Deregulierung dafür sorgen, dass KMU einen größeren Anteil am 
Ersatzeilmarkt haben, und nichts deutet darauf hin, dass der Import von großen Mengen an 
Ersatzteilen, die jetzt in der Gemeinschaft produziert werden, die Folge sein wird. Es ist 
bekannt, dass multinationale Unternehmen bereits eine Vielfalt von Teilen, wie Stoßstangen, 
in Billiglohnländern produzieren. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz rät dem Rechtsausschuss, mit dem er 
in verstärkter Zusammenarbeit gemäß Artikel 47 der Geschäftsordnung zusammenarbeitet, 
den Vorschlag für eine Entscheidung zu billigen.
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