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Zusammenfassung 

 

 

In den vergangenen Jahren haben die GD TAXUD und das Amt der Europäischen Union für 

geistiges Eigentum (EUIPO) separate Berichte veröffentlicht, in denen die jährlichen Ergebnisse der 

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums beschrieben werden, die von den jeweiligen 

Durchsetzungsbehörden an den EU-Grenzen und im EU-Binnenmarkt durchgeführt wurde. Die 

beiden Einrichtungen haben sich nun darauf geeinigt, gemeinsam ein jährliches Dokument zu 

veröffentlichen, in dem die Anstrengungen und die Arbeit aller Behörden im Bereich der 

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums beschrieben werden. In dieser Ausgabe sind 

die Zahlen zu Beschlagnahmen von Waren, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, sowie 

weitere einschlägige Informationen aus dem Jahr 2020 aufgeführt. 

 

Dieses Sachdokument zur „Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in der EU: 

Ergebnisse an den EU-Grenzen und im EU-Binnenmarkt 2020“ basiert auf den Daten zu 

Beschlagnahmen an den EU-Grenzen, die von den Zollbehörden aller Mitgliedstaaten über das EU-

weite System gegen Produktfälschungen und zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums 

(COPIS)(1) gemeldet wurden, sowie den Daten zu Beschlagnahmen im Binnenmarkt(2), die von den 

Durchsetzungsbehörden von 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten(3) über das IP Enforcement Portal (IPEP) 

gemeldet wurden. Ziel ist es, nützliche Informationen bereitzustellen, um die Analyse von 

Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums in der EU und die Entwicklung geeigneter 

Gegenmaßnahmen zu unterstützen. Im weiteren Sinne sollten den politischen Entscheidungsträger 

                                                

(1) Gemäß den einschlägigen EU-Zollvorschriften (und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 608/2013) ist COPIS das 

EU-weite Informationssystem gegen Produktfälschungen und zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums („anti-

COunterfeit and anti-PIracy information System“), das alle Anträge auf Tätigwerden und alle Beschlagnahmen enthält. 

COPIS ist der einzige legale Kanal für den Informationsaustausch zwischen Rechteinhabern und Zoll. 

(2) Es sei darauf hingewiesen, dass der einem Mitgliedstaat entsprechende Teil des EU-Binnenmarkts in dem Dokument 

durchgängig als nationaler Markt des Mitgliedstaats bezeichnet wird. 

(3) Von den österreichischen und deutschen Durchsetzungsbehörden liegen keine Aufzeichnungen über Beschlagnahmen 

auf dem nationalen Markt vor, zum einen, weil deren Vorschriften es der Polizei nicht erlauben, von Amts wegen 

Beschlagnahmen nachgeahmter oder unerlaubt hergestellter Waren auf dem nationalen Markt durchzuführen, und zum 

anderen, weil sie sich noch nicht dem Datenbereitstellungsnetz angeschlossen haben. Darüber hinaus fehlen von Finnland 

und Schweden noch die Daten zu den Beschlagnahmen im Jahr 2020. 
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in der EU Daten bereitgestellt werden, die eine faktengestützte Grundlage für Prioritäten und 

politische Maßnahmen bilden. 

 

Trotz der Bemühungen der nationalen Behörden bestehen nach wie vor Datenlücken, die auf 

unterschiedliche Gründe zurückzuführen sind. 

 

Beschlagnahme von Waren an den EU-Grenzen im Jahr 2020 
 
Die jährliche Anzahl der Beschlagnahmen(4) von Waren, die im Verdacht stehen, an den EU-

Grenzen ein Recht des geistigen Eigentums zu verletzen, durch die Zollbehörden ging 2020 

gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück (von etwa 90 000 im Jahr 2019 auf etwa 70 000 im 

Jahr 2020). Auch die Anzahl der eingeleiteten Verfahren ist von etwa 117 000 im Jahr 2019 auf etwa 

102 000 im Jahr 2020 zurückgegangen. Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Anzahl der 

beschlagnahmten Artikel zu beobachten (von etwa 41 Millionen im Jahr 2019 auf etwa 27 Millionen 

im Jahr 2020). Der geschätzte Wert der beschlagnahmten Waren ist allerdings leicht von rund 

759 Mio. EUR auf rund 778 Mio. EUR gestiegen, was zu gleichen Teilen auf eine Verlagerung des 

Warenkorbs der beschlagnahmten Waren hin zu teureren Artikeln im Vergleich zum Vorjahr (mehr 

Bekleidung) und auf einen Anstieg des geschätzten Stückpreises einiger beschlagnahmter Waren 

(Armbanduhren) zurückzuführen ist. Dadurch zeigte sich kein andernfalls erwarteter Rückgang des 

geschätzten Werts der Beschlagnahmen infolge der Verringerung der Anzahl der beschlagnahmten 

Artikel. Die COVID-19-Krise hatte sicherlich Auswirkungen auf die Ergebnisse von Beschlagnahmen 

an der Grenze im Jahr 2020, wobei verschiedene Faktoren zusammenwirkten, wie ein geringeres 

Handelsvolumen in den ersten Monaten der Pandemie, eine geringere Anzahl von Waren, die die 

Grenzen überquerten, sowie die Schwierigkeiten der Strafverfolgungsbehörden, wie üblich 

Kontrollen durchzuführen. 

 

Was die Anzahl der Verfahren betrifft, handelte es sich bei den am häufigsten aufgeführten 

Produktunterkategorien um gängige Konsumgüter (Bekleidung und Schuhe, sowohl Sport- als auch 

Freizeitschuhe) und Luxusgüter (Taschen, Brieftaschen und Geldbörsen sowie Armbanduhren). 

Was wiederum die Anzahl der beschlagnahmten Artikel anbelangt, so gehörten die fünf am meisten 

                                                

(4) Jede Beschlagnahme wird als ein Fall bezeichnet, der eine Reihe von Waren im Umfang von einem einzigen einzelnen 

Artikel bis zu mehreren Millionen Artikeln und verschiedene Produktkategorien sowie verschiedene Rechteinhaber 

betreffen kann. Die Zollbehörden leiten in einem Fall für jeden Rechteinhaber ein Verfahren ein. 
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vertretenen Produkte den Unterkategorien kleinerer und weniger wertvollen Waren an, die 

hauptsächlich in größeren Sendungen in Containern oder Lastkraftwagen transportiert werden 

(Verpackungsmaterial, Feuerzeuge, sonstige Waren), aber auch Lebensmittel und Kleidung waren 

stark vertreten. In Bezug auf den geschätzten Wert der beschlagnahmten Waren standen 

Luxusartikel, deren echte Entsprechungen einen hohen inländischen Einzelhandelsstückwert hatten 

(insbesondere aufgrund der beteiligten Marken), wie Armbanduhren, Bekleidung und Taschen, 

Brieftaschen, Geldbörsen, eindeutig an erster Stelle. 

 

Was die Herkunft der Artikel betrifft, die in der EU ankommen und Rechte des geistigen Eigentums 

verletzen, zeigen die Mengen, dass die Vorrangstellung von China (bei den meisten Kategorien), 

Hongkong und China (Hauptquellen von Mobiltelefonzubehör und Etiketten, Anhängern und 

Aufklebern) und der Türkei (Hauptquelle von Bekleidung, Arzneimitteln und Bekleidungszubehör) 

als Herkunftsländer konstant ist, während mehrere andere Länder für einzelne Kategorien genannt 

werden. 

 

Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Fälle und der Art der Waren spiegelt sich auch im 

Transportmittel wider. Die meisten Fälle mit gängigen Konsumgütern, aber mit einer geringen Menge 

an Artikeln werden per Post oder Kurier abgewickelt. Zusammen machen sie 85 % aller Fälle aus, 

aber nur 5 % der Anzahl der Artikel. Die wichtigsten Transportmittel für die Einfuhr von 

Gegenständen in die EU sind der See- und der Straßenverkehr, auf die insgesamt 87 % aller 

Sendungen, aber nur 2,8 % aller Fälle entfallen. 

 

Bei den erfassten Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums dominierten bei 

Beschlagnahmen an der EU-Grenze in erster Linie Marken als die am häufigsten verletzten Rechte 

des geistigen Eigentums (bei über 72 % der beschlagnahmten Waren handelte es sich bei einer 

Verletzung von mindestens einem Recht des geistigen Eigentums um eine Markenverletzung). 

Darüber hinaus wurden weitere Rechte verletzt, darunter Geschmacksmuster (über 27 % der 

beschlagnahmten Waren), gefolgt von Urheberrechten und geografischen Angaben.(5) 

 

                                                

(5) Die Gesamtzahl der gemeldeten Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums durch die Beschlagnahmen 

sowohl in COPIS als auch in IPEP übersteigt die Anzahl der beschlagnahmten Artikel an den EU-Grenzen bzw. im EU-

Binnenmarkt. Der Grund dafür ist, dass diese beiden Instrumente mehrere Rechtsverletzungen erfassen, wenn ein 

beschlagnahmter Artikel mehrere Rechte des geistigen Eigentums verletzt. 
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In nahezu 83 % der von den Zollbehörden eingeleiteten Beschlagnahmeverfahren wurden die 

Waren nach dem regulären Verfahren oder dem Verfahren für die Vernichtung von Waren in 

Kleinsendungen vernichtet, nachdem der Besitzer der Waren und der Rechteinhaber ihrer 

Vernichtung zugestimmt hatten. In 7 % der Beschlagnahmen wurde entweder ein Gerichtsverfahren 

eingeleitet, um die Verletzung festzustellen, oder die Waren wurden im Rahmen eines 

Strafverfahrens behandelt oder es wurde eine gütliche Einigung erzielt. In 10 % der Verfahren 

wurden die Artikel jedoch freigegeben, entweder weil der Rechteinhaber auf die ihm von den 

Zollbehörden übermittelte Mitteilung nicht reagiert hatte oder weil festgestellt wurde, dass es sich 

bei den Artikeln schließlich doch um Originalwaren handelt, oder weil keine Verletzungssituation 

vorlag. 

 

Beschlagnahme von Waren im EU-Binnenmarkt im Jahr 2020 
 
Die im EU-Binnenmarkt erfolgten Beschlagnahmen von Waren, die Rechte des geistigen Eigentums 

verletzen, haben 2020 im Vergleich zum Vorjahr tendenziell zugenommen. Tatsächlich stieg nach 

den von Polizei, Zoll und Marktaufsichtsbehörden in diesem Szenario gemeldeten Kennzahlen die 

jährliche Anzahl der Waren, die gegen Rechte des geistigen Eigentums verstoßen und als 

beschlagnahmt gemeldet wurden, im Jahr 2020 auf 46 Millionen gegenüber 44 Millionen im 

Jahr 2019. Die gemeldeten Zahlen waren teilweise durch den pandemiebedingten Lockdown und 

den Mangel an Daten, die von den britischen Durchsetzungsbehörden zur Verfügung gestellt 

wurden, beeinträchtigt. Im Jahr 2019 wurden von den im Binnenmarkt für die Durchsetzung 

zuständigen Behörden, die im Jahr 2020 keine Meldungen übermittelt haben, etwa 1,3 Millionen 

Artikel beschlagnahmt. Trotz dieser Lücken bei der Bereitstellung von Daten wies die Anzahl der im 

EU-Binnenmarkt sichergestellten Waren zwischen 2019 und 2020 einen leichten Anstieg um 

1,6 Millionen auf, was einem Anstieg der Anzahl der als beschlagnahmt gemeldeten Artikel von Jahr 

zu Jahr um 3,6 % entspricht. Der geschätzte Wert der beschlagnahmten Artikel ging jedoch um 

0,5 Mrd. EUR zurück, was einem zwischenjährlichen Rückgang um 27 % entspricht, der auf die 

Reduzierung des Stückwerts der wichtigsten bzw. teureren beschlagnahmten Artikel zurückzuführen 

ist (insbesondere bespielte CDs/DVDs, Schmuck und Bekleidungszubehör). 

 

Sowohl bei der Anzahl der beschlagnahmten Artikel als auch beim geschätzten Wert entfielen im 

Jahr 2020 auf die fünf am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten 89-93 % aller Beschlagnahmen im 

Binnenmarkt. Was die Anzahl der beschlagnahmten Artikel betrifft, so stand Italien mit fast 40 % der 

Artikel eindeutig an erster Stelle. Beim geschätzten Wert lag Griechenland mit über 48 % an erster 
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Stelle. Auch Ungarn und Frankreich gehörten sowohl bei der Anzahl der beschlagnahmten Artikel 

als auch beim geschätzten Wert zu den fünf am stärksten betroffenen Ländern; außerdem gehören 

Bulgarien und Kroatien hinsichtlich der Anzahl der beschlagnahmten Artikel bzw. des geschätzten 

Werts dieser Gruppe an. 

 

In den vier wichtigsten Produktunterkategorien führte Bekleidungszubehör die Liste an, und zwar 

sowohl hinsichtlich der Anzahl der im EU-Binnenmarkt als beschlagnahmt gemeldeten Artikel als 

auch hinsichtlich ihres geschätzten Werts, gefolgt von bespielten CDs/DVDs, und zwar ebenfalls in 

beiden Kategorien. Weiterhin gehören die Unterkategorien Verpackungsmaterial und Etiketten, 

Anhänger und Aufkleber zu den vier Produkten, die 2020 im EU-Binnenmarkt am häufigsten 

beschlagnahmt wurden, während Bekleidung und Sportschuhe die Liste hinsichtlich des 

geschätzten Werts vervollständigen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Verpackungsmaterial mit 

seinem potenziellen Multiplikator-Effekt für die Herstellung weiterer gefälschter Waren, nämlich 

wenn Produkte ohne Markenkennzeichnung in gefälschtem Verpackungsmaterial verpackt werden, 

auch zu den fünf am häufigsten an den EU-Grenzen beschlagnahmten Waren gehörte. 

 

Schließlich dominierten bei Beschlagnahmen im EU-Binnenmarkt Marken als die am häufigsten 

verletzten Rechte des geistigen Eigentums (bei mehr als 76 % der beschlagnahmten Waren). 

Verletzungen anderer Rechte wie Geschmacksmuster (bei etwa 23 % der beschlagnahmten 

Waren), dicht gefolgt vom Urheberrecht (über 22 %) und in geringerem Maße Patente spielten im 

Binnenmarkt als Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ebenfalls eine Rolle. 

 

Gesamtdaten über Beschlagnahmen im Jahr 2020: aggregierte Daten an den EU-Grenzen und 
im EU-Binnenmarkt 
 
Im Jahr 2020 wurden in der EU etwa 66 Millionen gefälschte Artikel beschlagnahmt und nicht wieder 

freigegeben.(6) Dies stellt einen Rückgang der Anzahl der als beschlagnahmt gemeldeten und nicht 

wieder freigegebenen Artikel um fast 13 % im Vergleich zu 2019 (76 Millionen Artikel) dar. Mehr als 

69 % dieser Waren wurden im Binnenmarkt und die übrigen an den EU-Grenzen beschlagnahmt. 

 

                                                

(6) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Daten zu den Beschlagnahmen insgesamt nicht die exakte Summe der Daten zu 

den Beschlagnahmen an den EU-Grenzen und den Beschlagnahmen auf den nationalen Märkten der EU-Mitgliedstaaten 

darstellen, da die an den EU-Grenzen beschlagnahmten, aber später freigegebenen gefälschten Waren nicht auf dem IP 

Enforcement Portal erfasst werden und daher nicht in den Gesamtergebnissen erscheinen. 
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Der Wert der in der EU beschlagnahmten gefälschten Waren wurde auf etwa 2 Mrd. EUR geschätzt. 

Dies entspricht einem Rückgang um etwa 19 % gegenüber dem Vorjahr. Nahezu 65 % des 

Gesamtwerts der gemeldeten beschlagnahmten Waren entfielen auf Beschlagnahmen im 

Binnenmarkt, die übrigen auf Beschlagnahmen an den EU-Grenzen. 

 

Die zehn Mitgliedstaaten mit den meisten Fällen von Beschlagnahmen machten mehr als 91 % 

sowohl in Bezug auf das Volumen als auch in Bezug auf den geschätzten Wert der Waren aus. 

Italien verzeichnete die höchsten einzelnen Zahlen (nach Volumen) mit über 34 % aller 

Beschlagnahmen, und Griechenland in Bezug auf den geschätzten Wert (34 %). 

 

Die vier häufigsten Unterkategorien beschlagnahmter Waren in Bezug auf die Anzahl der 

beschlagnahmten Artikel waren Bekleidungszubehör, Verpackungsmaterial, bespielte CDs/DVDs 

sowie Etiketten, Anhänger und Aufkleber. Auf diese vier Unterkategorien entfielen 49 % der 

erfassten Produkte. 

 

Was den geschätzten Wert der Waren betrifft, so wurden die vier wichtigsten Produktunterkategorien 

mit Abstand von Bekleidungszubehör angeführt, gefolgt von Bekleidung, bespielten CDs/DVDs und 

Uhren. Diese vier Unterkategorien machten über 68 % des geschätzten Werts der im Jahr 2020 

gemeldeten Beschlagnahmen aus. 
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