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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und 
Modellen
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2004)0582)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0119/2004),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 1

(1) Der alleinige Zweck des 
Geschmacksmusterschutzes ist die 
Gewährung ausschließlicher Rechte am 
Erscheinungsbild eines Produktes, nicht 
jedoch eines Monopols auf das Produkt 
an sich. Geschmacksmuster zu schützen, 
zu denen es praktisch keine Alternativen 
gibt, würde zu einem De-facto-
Produktmonopol führen. Ein solcher 

entfällt

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Schutz käme einem Missbrauch des 
Geschmacksmustersystems nahe. Wenn 
Dritten erlaubt wird, Ersatzteile 
herzustellen und zu vertreiben, wird der 
Wettbewerb aufrechterhalten. Würde der 
Geschmacksmusterschutz auf Ersatzteile 
ausgedehnt, würden Dritthersteller diese 
Rechte verletzen, es gäbe keinen 
Wettbewerb mehr, und dem Inhaber des 
Geschmacksmusterrechtes würde ein De-
facto-Produktmonopol eingeräumt.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 3

(3) Deshalb ist es für ein reibungsloses 
Funktionieren des Binnenmarktes 
notwendig, die 
Geschmacksmustervorschriften der 
Mitgliedstaaten einander anzunähern, 
soweit sie die Verwendung geschützter 
Muster für die Reparatur komplexer 
Erzeugnisse zwecks Wiederherstellung von 
deren ursprünglicher Erscheinungsform 
betreffen.

(3) Deshalb ist es für ein reibungsloses 
Funktionieren des Binnenmarktes 
notwendig, die 
Geschmacksmustervorschriften der 
Mitgliedstaaten einander anzunähern, 
soweit sie die Verwendung geschützter 
Muster für die Reparatur komplexer 
Erzeugnisse zwecks Wiederherstellung von 
deren ursprünglicher Erscheinungsform 
betreffen. Im Hinblick auf die mittelbaren 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Produktqualität und -sicherheit der 
Ersatzteile ist es wichtig, die 
Rahmenrichtlinie zum 
Typgenehmigungsverfahren für 
Kraftfahrzeuge auf das Verfahren für 
bestimmte Ersatzteile, die 
sicherheitsrelevant sind, auszudehnen.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 3 A (neu)

(3a) Der Zweck des 
Geschmacksmusterschutzes ist die 
Gewährung ausschließlicher Rechte am 
Erscheinungsbild eines Produktes. Der 
Geschmacksmusterschutz, der sich 
grundsätzlich auch auf Ersatzteile 
erstrecken sollte, sollte auf einen 
angemessenen Zeitraum begrenzt werden, 
um den Wettbewerb im Ersatzteilmarkt zu 
gewährleisten. Der Zeitraum für den der 
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Geschmacksmusterschutz gilt, sollte mit 
dem Zeitpunkt enden, in dem ein neues 
Modell, das einen eigenständigen neuen 
Geschmacksmusterschutz im Sinne der 
Richtlinie 98/71/EG erwirbt, der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Es sollte sichergestellt werden, dass die 
Verbraucher, sobald der 
Geschmacksmusterschutz eines 
Erzeugnisses durch den abgelaufenen 
Modellzyklus ausgelaufen ist, über den 
Ursprung von Ersatzteilen 
ordnungsgemäß unterrichtet werden, so 
dass diese in Kenntnis der Sachlage unter 
miteinander im Wettbewerb stehenden 
Ersatzteilen wählen können.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 3 B (neu)

(3b) Es sollte den Mitgliedsstaaten 
überlassen werden, alternativ zu diesem 
Grundsatz ein Vergütungssystem, das 
nicht zeitlich begrenzt zu sein braucht, 
einzuführen, wenn sichergestellt ist, dass 
der Rechtsinhaber eine angemessene 
Vergütung für die Nutzung des Musters 
erhält. Die Vergütung, die als Ausgleich 
für die Einschränkung der Rechte aus 
dem Muster in Zusammenhang mit der 
Verwendung des Musters zu 
Reparaturzwecken zu zahlen ist, sollte 
sich in erster Linie nach den Kosten für 
die Entwicklung des betreffenden Musters 
bestimmen.

Änderungsantrag 5
ARTIKEL 1

Artikel 14 (Richtlinie 98/71/EG)

1. Es besteht kein
Geschmacksmusterschutz für ein Muster, 
das als Bauelement eines komplexen 
Erzeugnisses im Sinne des Artikels 12 
Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die 
Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses 

(1) Ein Geschmacksmusterschutz für ein 
Muster, das als Bauelement eines 
komplexen Erzeugnisses im Sinne des 
Artikels 12 Absatz 1 mit dem Ziel 
verwendet wird, die Reparatur dieses 
komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, 
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zu ermöglichen, um diesem wieder sein 
ursprüngliches Erscheinungsbild zu 
verleihen.

um diesem wieder sein ursprüngliches 
Erscheinungsbild zu verleihen, besteht ab 
dem Zeitpunkt, an dem ein komplexes 
Erzeugnis, in das das Muster 
aufgenommen oder bei dem es verwendet 
wird, der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird; der 
Geschmacksmusterschutz endet, sobald 
ein dem komplexen Erzeugnis 
nachfolgendes komplexes Erzeugnis, das
mit einem neuen, eigenständigen 
Musterschutz im Sinne dieser Richtlinie 
versehen ist, wiederum selbst der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 
Der Geschmacksmusterschutz endet 
ebenfalls, wenn das komplexe Erzeugnis 
als Modell ausläuft und kein komplexes 
Nachfolgeerzeugnis vom Rechtsinhaber 
vorgesehen wird.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Verbraucher über den Ursprung von 
Ersatzteilen ordnungsgemäß unterrichtet 
werden, so dass diese in Kenntnis der 
Sachlage unter miteinander im Wettbewerb 
stehenden Ersatzteilen wählen können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Verbraucher, sobald der 
Geschmacksmusterschutz eines 
Erzeugnisses durch den abgelaufenen 
Modellzyklus ausgelaufen ist, über den 
Ursprung von Ersatzteilen ordnungsgemäß 
unterrichtet werden, so dass diese in 
Kenntnis der Sachlage unter miteinander 
im Wettbewerb stehenden Ersatzteilen 
wählen können.

Begründung

Der Berichterstatter schlägt vor, den Geschmacksmusterschutz für Ersatzteile im Grundsatz 
auf den jeweiligen Modellzyklus zu beschränken und den Geschmacksmusterschutz enden zu 
lassen, sobald ein neues Modell, das die Bedingungen für das Entstehen eines neuen 
eigenständigen Geschmacksmusterschutzes im Sinne der Richtlinie 98/71/EWG erfüllt, 
nachfolgt oder sobald das jeweilige Modell ausläuft.

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 1, ABSATZ 1 A(neu)

Artikel 14 a (neu) (Richtlinie 98/71/EG)

(1a) In die Richtlinie wird folgender
Artikel eingefügt:

„Artikel 14a
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(1) Die Mitgliedstaaten können als 
Alternative zu Artikel 14 vorsehen, dass 
abweichend von Artikel 14 kein 
Geschmacksmusterschutz für ein Muster
gilt, das als Bauelement eines komplexen 
Erzeugnisses im Sinne des Artikels 12 
Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die 
Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses 
zu ermöglichen, um diesem wieder sein 
ursprüngliches Erscheinungsbild zu 
verleihen,  wenn ein Dritter, der das 
Muster verwenden will,

(i) dem Rechtsinhaber die beabsichtigte 
Verwendung des Musters mitteilt,

(ii) dem Rechtsinhaber einen 
angemessenen Ausgleich für die 
Verwendung des Musters zahlt und

(iii) den Rechtsinhaber regelmäßig und 
zuverlässig über den Umfang, in dem er 
das Muster auf der Grundlage dieser 
Bestimmungen nutzt, informiert.

(2) Bei der Berechnung der 
angemessenen Vergütung wird in erster 
Linie die Investition in die Entwicklung 
des betreffenden Musters berücksichtigt.

(3) Die Dauer einer solchen 
Vergütungsregelung steht im Ermessen 
der Mitgliedstaaten.”

Begründung

Diese Ausnahmeregelung gibt den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, alternativ zu der Lösung 
des Artikels 14 eine Vergütungsregelung vorzusehen, wobei sicherzustellen ist, dass der 
Rechtsinhaber einen angemessenen Ausgleich für die Verwendung des Musters erhält und 
informiert wird über den Umfang dieser Nutzung;  eine solche Regelung braucht nicht zeitlich 
auf einen Produktionszyklus beschränkt zu sein.
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BEGRÜNDUNG

I. Inhalt der vorgeschlagenen Richtlinie 

Der vorliegende Richtlinienvorschlag betrifft den Geschmacksmusterschutz von Ersatzteilen, 
mit denen die Erscheinungsform von komplexen Erzeugnissen wiederhergestellt werden soll. 
Er zielt auf die vollständige Liberalisierung des Sekundär-Marktes für Ersatzteile ab.  Dies 
betrifft die Kraftfahrzeugindustrie, aber auch die Maschinen-, Investitionsgüter- und 
Konsumgüterindustrie.

Der Vorschlag behandelt ausschließlich den Sekundärmarkt (Anschlussmarkt) für Ersatzteile 
und betrifft nur solche Ersatzteile, bei denen die Gestaltung ausschlaggebend ist für die 
Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion oder Erscheinungsform des Erzeugnisses; das 
heißt, dass das Teil oder Bauelement des komplexen Erzeugnisses nur durch ein Ersatzteil 
ersetzt werden kann, das mit dem Originalteil identisch ist (sog. „must-match“-Ersatzteile). 

Mit Artikel 1 des Richtlinienvorschlags, der Artikel 14 der Richtlinie 98/71/EG modifiziert, 
werden nun diese Ersatzteile auf dem Sekundärmarkt vom Geschmacksmusterschutz 
ausgenommen. Es wird eine so genannte Reparaturklausel eingeführt, wonach  kein 
Geschmacksmusterschutz besteht  „für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen 
Erzeugnisses im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur 
dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches 
Erscheinungsbild zu verleihen“.  

II. Hintergrund

Nach der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen1 vom 
13. Oktober 1998  können die sichtbaren Merkmale eines Erzeugnisses gegen eine Nutzung 
durch Dritte geschützt werden. Der Schutz von Mustern und Modellen gewährt 
Ausschließlichkeitsrechte für die Erscheinungsform an einem individuellen Erzeugnis, einem 
komplexen Erzeugnis oder einem Einzelteil, sofern das Muster neu ist und über Eigenart 
verfügt (siehe Artikel 1 und 3 der Richtlinie 98/71/EG). 

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Richtlinie 98/71/EG war es nicht möglich, eine 
Einigung herbeizuführen über eine Harmonisierung des Designschutzes für die sog. „must-
match“-Ersatzteile. Die Richtlinie enthält daher keine Harmonisierung des Musterrechts in 
Bezug auf den nachgelagerten Ersatzteilmarkt und schließt gegenwärtig Ersatzteile nicht vom 
Geschmacksmusterschutz aus. Der Geschmacksmusterschutz, der für das neue Teil auf dem 
Primärmarkt gewährt wird, kann daher gleichermaßen auf das Ersatzteil auf dem Sekundär-
oder Anschlussmarkt angewendet werden. 

Artikel 14 der Richtlinie 98/71/EG sieht eine Übergangsregelung vor, die beinhaltet, dass die 
Mitgliedstaaten, „solange nicht auf Vorschlag der Kommission gemäß Artikel 18 Änderungen 
dieser Richtlinie angenommen worden sind“, ihre bestehenden Rechtsvorschriften für diesen 

  
1 ABl. L 289 vom 28.10.1998, S. 28.
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Bereich beibehalten und diese nur ändern dürfen, wenn dies zu einer Liberalisierung des 
Handels mit solchen Bauelementen führt („freeze-plus“-Lösung). 

Die Kommission hatte erstmals im Jahr 1993 Rechtsvorschriften der EG zum rechtlichen 
Schutz von Mustern und Modellen vorgeschlagen. Allerdings konnte sich der Rat erst 1997 
auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen. Das Europäische Parlament hatte in seiner ersten 
Lesung den Schutz von Mustern von Ersatzteilen für die Reparatur komplexer Erzeugnisse 
(wie etwa Kraftfahrzeuge) als eine wesentliche politische Frage identifiziert. Allerdings war 
der Rat nicht in der Lage, harmonisierten Bestimmungen über den Schutz von Mustern für 
Ersatzteile zum Zweck der Reparatur zuzustimmen. In der zweiten Lesung am 22.Oktober 
1997 beschloss das Parlament mit überwältigender Mehrheit, die in erster Lesung 
angenommene und vom Rat ignorierte "Reparaturklausel" erneut vorzuschlagen. Diese 
Bestimmung sollte es ermöglichen, ein Muster zum Zwecke der Reparatur eines komplexen 
Erzeugnisses verwenden zu dürfen, sofern der Benutzer dem Rechtsinhaber des Musters eine 
gerechte und angemessene Vergütung anbietet. Das Parlament war der Auffassung, dass dies 
der beste Weg sei, die teilweise sehr weit auseinander liegenden nationalen Rechtssysteme auf 
diesem Gebiet anzugleichen. Da der Rat auch diese Abänderungen des Parlaments in zweiter 
Lesung nicht annehmen konnte, wurde das Vermittlungsverfahren eingeleitet. Als Ergebnis 
der langwierigen und mühsamen Verhandlungen kam es dann zu der als "freeze plus"
bezeichneten Lösung, wie sie in Artikel 14 der Richtlinie 98/71/EG Eingang gefunden hat. 
Die Situation in den Mitgliedsstaaten nach Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG ist für 
Ersatzteile, mit denen die Erscheinungsform von komplexen Erzeugnissen wiederhergestellt 
werden soll, momentan unterschiedlich. Der Berichterstatter weist darauf hin, dass gerade im 
internationalen Vergleich unterschiedliche Rechtspraxen bestehen. Es gilt, im globalen 
Kontext Wettbewerbsnachteile für Europa zu vermeiden1.

III. Haltung des Berichterstatters

Obwohl der Richtlinienvorschlag grundsätzlich alle Ersatzteile erfasst, die der Reparatur eines 
komplexen Erzeugnisses dienen, „um diesem sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu 
verleihen", wird er in erster Linie vor dem Hintergrund seines wichtigsten 
Anwendungsbereiches, nämlich der Ersatzteile für Kraftfahrzeuge diskutiert. Es sollte jedoch 
nicht vergessen werden, dass es um grundsätzliche Fragen der Reichweite des Designschutzes 
geht.

Zwei wesentliche Auffassungen zur Frage des Designschutzes für „must-match"-Ersatzteile 
auf dem Sekundärmarkt stehen sich gegenüber: 

Zum einen wird die Auffassung vertreten, dass Designschutz für Ersatzteile die logische 
Konsequenz  des Rechts am geistigen Eigentum ist. Nach dieser Auffassung würde eine 
Unterscheidung zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt  für Ersatzteile allgemeinen 
Grundsätzen des Rechts am geistigen Eigentum widersprechen.

  
1 Unter nahezu gleichen Schutzvoraussetzungen wie in Europa kann für ein Ersatzteil in den USA ein "Design 
patent" erlangt werden: 35 USC (United States Code) 171: "Whoever invents any new, original and ornamental 
design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of 
this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall   apply to patents for designs, except 
as otherwise provided."
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Zum anderen wird vertreten,  dass der Designschutz nicht auf Ersatzteile auf dem 
Sekundärmarkt erstreckt werden sollte, da es sonst zu nicht gerechtfertigten 
Monopolstellungen kommen würde. Diese Auffassung verteidigt die Reparaturklausel des 
Richtlinienvorschlags als die angemessene Lösung des Problems.

Nach Auffassung des Berichterstatters trägt die von der Kommission vorgeschlagene Lösung, 
die bedeutet, dass für Ersatzteile keinerlei Geschmacksmusterschutz besteht, diesem 
Spannungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen beteiligten Interessen nicht hinreichend 
Rechnung. Ein System, das einen Geschmacksmusterschutz mit einer zeitlich befristeten 
Laufzeit vorsieht, ist nach der Überzeugung des Berichterstatters zu bevorzugen. Um den 
Bedürfnissen aller beteiligten Interessenvertreter in der Praxis Rechnung zu tragen, erscheint 
es am sinnvollsten, die Laufzeit des Geschmacksmusterschutzes nicht durch eine starre Frist 
zu begrenzen, sondern für die Bestimmung der Laufzeit an den Modellzyklus eines 
komplexen Erzeugnisses anzuknüpfen. Der Berichterstatter schlägt eine 
geschmacksmusterrechtliche Lösung vor, die darauf abstellt, ob ein neues Modell - ein 
komplexes Erzeugnis - die Kriterien für einen neuen eigenständigen Geschmacksmusterschutz 
im Sinne der Richtlinie 98/71/EG erfüllt. Wird ein Modell von einem neuen 
geschmacksmustergeschützten nachfolgenden Modell abgelöst, so endet auch der 
Geschmacksmusterschutz für die Ersatzteile des vorhergegangenen Modells, mit denen die 
Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses wiederhergestellt werden soll. Der 
Geschmacksmusterschutz endet ebenfalls in dem Zeitpunkt, an dem das Modell, das kein 
Nachfolgemodell stellt, in der Produktion ausläuft.

Als Alternative kommt ein Vergütungssystem in Betracht, bei dem unabhängige Produzenten 
gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung an den Inhaber des Geschmacksmusterrechts 
Ersatzteile herstellen können. Der Mitgliedstaat muss sich entscheiden, ob er von dieser 
Lösung Gebrauch macht. Es steht im Ermessen der Mitgliedstaaten festzulegen, welche Dauer 
die Vergütungsregelung hat. Diese muss nicht der Dauer des jeweiligen Produktionszyklus 
eines komplexen Erzeugnisses entsprechen, sie kann vielmehr auch darüber hinausgehen.

Der Richtlinienvorschlag beschäftigt sich mit Fragen des Geschmacksmusterschutzes und
betrifft daher nicht Fragen der Sicherheit von Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteile. Dennoch 
kann eine Liberalisierung mittelbare Auswirkungen auf die Produktqualität und damit auch 
auf die Sicherheit haben. Die eingeholte Studie zu dieser Frage hat ergeben, dass das 
Typgenehmigungsverfahren auf bestimmte Ersatzteile, die sicherheitsrelevant sind, 
ausgedehnt werden sollte, um die Sicherheit der Ersatzteile zu gewährleisten. Der 
Berichterstatter begrüßt daher den Vorschlag, im Rahmen des laufenden 
Gesetzgebungsverfahrens zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 
sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten dieser Fahrzeuge einen 
neuen Artikel 29 a) einzufügen, der das Typgenehmigungsverfahren auf sicherheitsrelevante 
Ersatzteile ausdehnt und hofft, dass dieser Vorschlag in die Richtlinie Eingang findet.


