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ZUSAMMENFASSUNG
Diese Studie bietet eine aktuelle Analyse der Auswirkungen nachgeahmter und unerlaubt
hergestellter Waren, allgemein bekannt als „Fälschungen“, auf den Welthandel. Anhand einer
statistischen Analyse und auf der Grundlage einer einzigartigen globalen Datenreihe, in der
fast eine halbe Million Zollbeschlagnahmen erfasst sind, wird in der Studie nachgewiesen, dass
nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren einen erheblichen Teil des internationalen
Handels ausmachen.
Im Jahr 2013 wurden nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren im Wert von 461
Mrd. USD international gehandelt und machten damit bis zu 2,5 % des Welthandels aus.
Dies entspricht dem BIP Österreichs oder dem gemeinsamen BIP Irlands und der Tschechischen
Republik. In erster Linie hebt dies die Tatsache hervor, dass Rechteinhaber, Regierungen und
die formelle Wirtschaft insgesamt unter erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Verlusten leiden
könnten. Dieser Wert lässt außerdem Rückschlüsse auf die Finanzkraft der kriminellen Netzwerke
zu, die hinter diesen Machenschaften stehen.
Spezifische Analysen belegen, dass im Jahr 2013 die Einfuhren nachgeahmter und unerlaubt
hergestellter Waren im Wert von 116 Mrd. USD (85 Mrd. EUR) in der Europäischen Union
bis zu 5 % der Gesamteinfuhren ausmachten. Dies legt den Schluss nahe, dass die relativen
Auswirkungen von Produktfälschungen für Industrieländer, wie etwa die der EU, doppelt so hoch
sind wie für alle Länder der Welt insgesamt. Der Umfang des Phänomens scheint grösser zu sein
als vor zehn Jahren.
Einer OECD-Studie aus dem Jahr 2008 zufolge machten nachgeahmte und unerlaubt hergestellte
Waren weltweit schätzungsweise bis zu 1,9 % der Einfuhren aus, oder einen Handel im Wert
von 200 Mrd. USD, basierend auf den zum damaligen Zeitpunkt besten verfügbaren Daten und
begrenzteren Methoden. Angesichts der gegenwärtigen Wiederbelebung des internationalen
Handels und der offenen globalen Wirtschaft gibt es keinen Mangel an Möglichkeiten für Fälscher
und Kriminelle. Tatsächlich stellt der Handel mit nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Waren
mittlerweile eine der größten Bedrohungen für jede moderne, wissensbasierte Wirtschaft dar.
Marken- und Produktpiraterie sind von Bedeutung in einer innovationsgetrieben globalen
Wirtschaft. Geistiges Eigentum ist für Unternehmen ein zentraler Wertschöpfungsfaktor und
treibende Kraft für ihren Erfolg auf wettbewerbsorientierten Märkten. Auf makroökonomischer
Ebene zählen der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums zu den
wichtigsten Triebkräften für Innovation, welche wiederum zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum
beiträgt. Angesichts der enormen wirtschaftlichen Bedeutung des geistigen Eigentums muss die
Marken- und Produktpiraterie unmittelbar als eine der zentralen Bedrohungen für nachhaltige, auf
geistigem Eigentum basierende Geschäftsmodelle ins Auge gefasst werden.
Zahlreiche Waren sind von Marken- und Produktpiraterie betroffen, von Luxusartikeln
über Business-to-Business-Produkte bis hin zu weitverbreiteten Konsumgütern. Jedes
Produkt, in dessen Zusammenhang Rechte des geistigen Eigentums den Rechteinhabern
einen wirtschaftlichen Wert verschaffen und Preisunterschiede bewirken, kann zur Zielscheibe
von Fälschern werden. Die Bandbreite der gefälschten Produkte reicht von relativ hochwertigen
Luxuskonsumgütern wie Uhren, Parfums oder Lederwaren über Business-to-Business-Produkte
wie Maschinen, chemische Stoffe oder Ersatzteile aller Preiskategorien bis hin zu weitverbreiteten
Konsumgütern wie Spielzeug, Arzneimitteln, Kosmetika und Lebensmitteln. Tatsächlich kann jedes
Produkt gefälscht werden, das durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt ist. Es gibt sogar
Berichte über Sicherstellungen von frischen Erdbeeren, Bananen, Zimt oder Kokosöl, bei denen
es sich um Fälschungen handelte, d. h. durch die Markenrechte verletzt wurden. Manche der
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gefälschten Produkte, wie beispielsweise Arzneimittel, Ersatzteile und Spielzeug, sind von sehr
geringer Qualität und können erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bergen.
Alle Marktsegmente sind betroffen. Nachahmer und Fälscher maximieren ihre Profite, indem sie
alle potenziellen Marktsegmente ins Visier nehmen. Betroffen sind damit sowohl Sekundärmärkte,
auf denen die Verbraucher wissentlich gefälschte Güter erwerben, als auch Primärmärkte, auf
denen die Käufer gefälschter Waren getäuscht werden und der Meinung sind, legale Produkte zu
erwerben.
Der Handel mit nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Waren ist ein weltweites und
dynamisches Phänomen. In letzter Zeit ist eine zunehmende Globalisierung der Märkte für
Produkte zu verzeichnen, mit denen Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden. Demzufolge
unterliegen diese Märkte auch dem Einfluss weltweiter Entwicklungen. Die Wiederbelebung des
Handels nach der Wirtschaftskrise, die zunehmende Öffnung der Märkte in zahlreichen Regionen,
die Entstehung und Globalisierung von Wertschöpfungsketten und der weltweite Boom des
elektronischen Geschäftsverkehrs spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle und beeinflussen
die Entwicklungen auf dem Weltmarkt im Hinblick auf legale und gefälschte Produkte.
Nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren können praktisch aus sämtlichen
Volkswirtschaften aller Kontinente stammen. Den größten Anteil an der Herstellung
dieser Waren hat offenbar China. Zwar können Produktfälschungen aus jeder Volkswirtschaft
stammen, im Durchschnitt spielen jedoch tendenziell Länder mit mittlerem Einkommen und
aufstrebende Volkswirtschaften eine wichtige Rolle auf den internationalen Märkten für
nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren. Diese gelten als „Herkunftsländer“, sei es als
wichtige Transitländer im internationalen Handel oder als herstellende Volkswirtschaften, wobei
China die bei Weitem wichtigste herstellende Volkswirtschaft darstellt. Diese Volkswirtschaften
verfügen offensichtlich in der Regel sowohl über die erforderliche Infrastruktur als auch über
hinreichende Produktions- und technische Kapazitäten, die eine groß angelegte Handelstätigkeit
ermöglichen. Mitunter haben diese Volkswirtschaften aber noch keine tragfähigen institutionellen
Rahmenbedingungen geschaffen, beispielsweise durch Rechtsvorschriften über Rechte des
geistigen Eigentums und einschlägige Durchsetzungsmaßnahmen, um den Handel mit gefälschten
Waren zu bekämpfen.
Die meisten Marken sind Gegenstand von Fälschungen. Zwar sind sie größtenteils in OECDLändern zu verorten, jedoch war auch China bereits das Ziel von Fälschern. Eine ausführliche
Analyse der verfügbaren Daten über die betroffenen Marken und die Registrierung der Inhaber der
verletzten Rechte des geistigen Eigentums zeigt, dass die meisten Produkte, die von Fälschern
ins Visier genommen werden, in OECD-Ländern eingetragen sind, und zwar vorwiegend in den
Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich, der Schweiz, Japan, Deutschland, dem Vereinigten
Königreich und Luxemburg. Jedoch verzeichnen auch die aufstrebenden Volkswirtschaften eine
Zunahme an eingetragenen Rechteinhabern. Beispielsweise belegen jüngste Daten, dass in vielen
Fällen die einschlägigen Rechte chinesischer Unternehmen verletzt wurden. Bedroht sind alle
innovativen Unternehmen, die sich im Rahmen ihrer globalen Entwicklungsstrategie auf Rechte
des geistigen Eigentums stützen, unabhängig davon, ob sie in Industrieländern oder in schnell
wachsenden aufstrebenden Volkswirtschaften ansässig sind.
Die Handelsrouten für nachgeahmte und unerlaubt hergestellte Waren sind komplex und
unterliegen dynamischen Veränderungen, die unter anderem die Verteilerstellen betreffen.
Im Zuge einer Analyse der Einfuhren nachgeahmter und unerlaubt hergestellter Waren in die EU
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wurde eine Reihe wichtiger Verteilerstellen ermittelt. Bei einigen von ihnen, wie beispielsweise
Hongkong, China oder Singapur, handelt es sich um wichtige Drehkreuze des allgemeinen
internationalen Handels. Zu den weiteren Verteilerstellen zählen Volkswirtschaften mit einem sehr
schwachen Ordnungsrahmen, in denen die organisierte Kriminalität oder sogar Terrornetzwerke
großen Einfluss haben (z. B. Afghanistan oder Syrien). Den Analysen zufolge vollziehen sich
diesbezüglich Jahr für Jahr drastische Änderungen, wann immer die Händler neue Lücken im
Ordnungsrahmen ausmachen. Dies zeigt, dass die Fälscher und kriminellen Netzwerke in der
Lage sind, Schwachpunkte und Lücken rasch zu ermitteln, und die sich bietenden Möglichkeiten,
Arbitragegewinne zu erzielen, konsequent nutzen.
Der Anteil kleiner Sendungen, größtenteils per Post oder Kurierdienst, nimmt zu. Dies
ist offenbar auf die sinkenden Kosten dieser Zustelldienste und die wachsende Bedeutung des
Internets und des elektronischen Geschäftsverkehrs im internationalen Handel zurückzuführen.
Für die Händler von Fälschungen stellen kleine Sendungen zudem einen Weg dar, um einer
Entdeckung zu entgehen und das Risiko von Sanktionen zu mindern. Diese Vorgehensweise
erhöht die den Zollbehörden durch Kontrollen und Beschlagnahmen entstehenden Kosten und stellt
die Durchsetzungsbehörden vor erhebliche zusätzliche Herausforderungen. Die Bewältigung der
enormen Mengen von Beschlagnahmen, von der Abfertigung bis hin zu ihrer umweltfreundlichen
Zerstörung, stellt für die Tätigkeit der Zollbehörden und auch für die Steuerzahler eine große
Belastung dar.
Es braucht weitere Untersuchungen um die Herausforderungen zu bewältigen, damit
die Länder sowohl auf nationaler Ebene als auch in internationaler Zusammenarbeit politische
Lösungen und Durchsetzungsmaßnahmen erarbeiten können. Informationen über Größenordnung,
Umfang und Trends des Handels mit nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Waren sind von
entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, welcher Art die Herausforderungen sind, mit denen
Regierungen und Rechteinhaber konfrontiert sind. Gegenwärtig basieren die diesbezüglichen
Erkenntnisse jedoch lediglich auf Beobachtungen der Zollbeschlagnahmen und schließen weder
im Inland hergestellte und verbrauchte Produktfälschungen noch über das Internet gehandelte
Raubkopien digitaler Produkte ein, weshalb ergänzende Analysen nötig sind.
Der vollständige Bericht ist im Internet unter www.euipo.europa.eu und www.oecd-ilibrary.org
verfügbar.
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