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Revision und Überarbeitung des EU-Musterschutzes (Gemeinschafts-
geschmackmusterrichtlinie und Gemeinschaftsgeschmack-
musterverordnung), EU-Ratsarbeitsgruppe „Geistiges Eigentum“

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der Vorschläge der 
Europäischen Kommission zur Überarbeitung des EU-Designschutzes (EU-Gemeinschafts-
geschmackmusterrichtlinie und EU-Gemeinschaftsgeschmackmusterverordnung), welche in 
den nächsten Wochen in der EU-Ratsarbeitsgruppe „Geistiges Eigentum“ zur Diskussion 
stehen. Aufgrund der (nunmehr) vorgegebenen kurzen Rückmeldefrist wird die 
Stellungnahme vorerst auf die Frage der sogenannten Reparaturklausel beschränkt. Die BAK 
behält sich vor, weitere Ausführungen in den Diskussionsprozess einzubringen:

Für die BAK ist im Zusammenhang mit dieser Reform die Regelung zur sogenannten „Re-
paraturklausel“ als Ausnahmeregelung zum Nachbau von Ersatzteilen von besonderer 
Relevanz. Die BAK hat die Einführung einer Reparaturklausel aus konsumenten- und wirt-
schaftspolitischen Überlegungen seit langer Zeit befürwortet und sich intensiv auf nationaler 
und EU-Ebene für eine derartige Marktöffnung eingesetzt.

Die BAK ersucht daher, die in Artikel 19 des neuen Richtlinienvorschlags vorgesehene 
Ausnahmeregelung (Reparaturklausel) zu unterstützen. Dabei sollte jedoch die Einführung 
der Reparaturfreiheit für Ersatzteile ohne Übergangsbeschränkungen für Altmuster (und Neu-
muster) erfolgen. Eine von der Europäischen Kommission zur Diskussion gestellte Frist von 
10 Jahren (vgl Artikel 19 Absatz 3 des Richtlinienvorschlags) ist jedenfalls zu lang und sollte 
abgelehnt werden.
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Zu unserem Vorbringen:

Der Designschutz (Musterschutz) bezieht sich auf die äußere Erscheinungsform eines 
Produkts und ist ein in einem behördlichen Verfahren erlangtes Ausschließungsrecht, das 
Rechteinhaber:innen derzeit für 25 Jahre berechtigt, andere von der gewerblichen Verwend-
ung des geschützten Designs auszuschließen. Dabei sollte das Schutzrecht jedoch so 
gestaltet werden, dass es nicht – zulasten der Konsument:innen – zur Abschottung einzelner 
Märkte in einer von Rechteinhaber:innen abhängigen Branche kommt.

Die Problematik wird evident mit der Frage des Nachbaus von Ersatzeilen zu Reparatur-
zwecken. Besonders angesprochen ist dabei der Kraftfahrzeugsektor, da Karosserieteile 
(Windschutzscheiben, Scheinwerfer, Stoßstangen etc) vor allem bei Unfallschäden am 
häufigsten ausgetauscht werden müssen. Dabei muss zB eine Motorhaube hinsichtlich ihrer 
äußeren Gestaltung (Design) genauso aussehen wie das ursprüngliche Teil („Must Match“). 
Wird der Nachbau von formgebundenen „Must-Match-Ersatzteilen“ durch Dritte vom Design-
schutz verboten, wird der Ersatzteilemarkt monopolisiert. Konsument:innen sind dann dazu 
gezwungen, nur Originalteile, die bekanntlich in der Regel teurer sind, zu kaufen.

Eine Öffnung des Marktes für den Nachbau von Ersatzteilen zu Reparaturzwecken liegt somit 
auch im Interesse der Konsument:innen. Verbraucher:innen haben mehr Auswahlmöglich-
keiten zwischen den – bekanntlich meist teureren – Originalersatzteilen und den sogenannten 
Nachbauteilen.

Die Öffnung der Ersatzteileproduktion kann nach unserer bisherigen Einschätzung auch zu 
positiven gesamtwirtschaftlichen Effekten führen: So könnten die klein- und mittelständigen 
österreichischen Zulieferbetriebe ihre Abhängigkeit gegenüber den dominanten Auto-
produzenten reduzieren. Bei einer Öffnung der Ersatzteileproduktion hätten sie mit ihrem 
spezifischen Know-how die Möglichkeit, neben Originalersatzteilen auch Nachbauersatzteile 
für den freien Markt zu produzieren und sich somit ein zweites wirtschaftliches Standbein 
aufzubauen. Auch die nachgelagerten Stufen (Ersatzteilehandel und Werkstätten) hätten 
durch die größere Auswahl (neben Original- stehen auch Nachbauersatzteile zur Verfügung) 
einen verbesserten wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum.

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die Reparaturklausel Autoherstellern jedoch 
weiterhin Designschutz für Neufahrzeuge und deren (sichtbare) KFZ-Teile gewährt. Die 
Kosten für das Design erhält der Autohersteller in Form einer entsprechenden Vergütung, die 
sich bereits im Verkaufspreis des Fahrzeugs niederschlägt.

Die neue Ausnahmeregelung sollte neben Neumuster auch Altmuster erfassen. Die 
Einführung einer Übergangsfrist (Artikel 19 Absatz 3) hält die BAK für problematisch:

Die Einführung einer Reparaturklausel im Rahmen der EU-Geschmackmuster-Richtlinie steht 
seit mehr als 20 Jahren immer wieder zur Diskussion. Österreich hätte nach der derzeit in 
Geltung stehenden EU-Rechtslage bereits jetzt die Möglichkeit, eine Reparaturklausel im 
österreichischen Designrecht vorzusehen. Eine Übergangsfrist für Altmuster – die EU-
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Kommission stellt im vorliegenden Vorschlag dafür mindestens 10 Jahre zur Diskussion – 
muss im Interesse der Konsument:innen bzw auch aus Überlegungen im Zusammenhang mit 
der Rechtssicherheit abgelehnt werden.

Die BAK ersucht dringend um Berücksichtigung der vorgebrachten Position. Für Rückfragen 
und weiterführende Gespräche steht Ihnen die Referentin Mag.a Sonja Auer-Parzer gerne zur 
Verfügung.
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