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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Bei der gemeinsamen Bewertung der Bedrohungslage von EUIPO und Europol handelt es 

sich um einen strategischen Bericht, der die politischen Entscheidungsträger, Fachleute 

aus der Praxis, Unternehmen und die allgemeine Öffentlichkeit über die Bedrohung durch 

Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums, denen die Europäische Union ausgesetzt 

ist, auf dem Laufenden hält. 

Der Wert gefälschter und unerlaubt hergestellter Waren in der EU wird auf bis zu 119 Mrd. 

EUR geschätzt, was bis zu 5,8 % der Einfuhren entspricht (1). Die Gesamtzahl der von den 

Zollbehörden an den EU-Grenzen und im Binnenmarkt aufgedeckten gefälschten Waren 

ist seit 2019 zurückgegangen. Im Jahr 2020 wurden etwa 66 Millionen Artikel 

beschlagnahmt, gegenüber 76 Millionen im Jahr 2019. Die COVID-19-Krise beeinflusste 

die Ergebnisse der Beschlagnahmen für 2020, da der Handel in den ersten Monaten der 

Pandemie zurückging, weniger Waren die Grenzen überquerten und die 

Durchsetzungsbehörden mit zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Anwendung der 

üblichen Kontrollen konfrontiert waren. 

Die COVID-19-Pandemie hat ebenso die kriminelle Wirtschaft angekurbelt. Straftaten im 

Bereich des geistigen Eigentums, wie die Herstellung und der Vertrieb gefälschter Waren, 

haben in diesem Zeitraum stark zugenommen. 

Fälscher nutzen häufig komplexe Handelsrouten, um ihre Waren vom Produktionsland zu 

den Zielmärkten zu transportieren. Obwohl Produktfälschungen in großem Umfang als 

Massengut per Frachttransport in die EU transportiert werden, hat die Nutzung von 

Expressdiensten, insbesondere in kleinen Paketen, in den letzten Jahren stark 

zugenommen. Dieser deutliche Anstieg steht im Zusammenhang mit dem Wachstum der 

Online-Marktplätze. 

Die kriminellen Netzwerke, die die Einfuhr gefälschter Waren in die EU organisieren, sind 

hauptsächlich außerhalb der EU ansässig, wo die meisten Fälschungen hergestellt werden. 

Kriminelle Netzwerke mit Sitz in der EU sind für den Vertrieb dieser eingeführten 

gefälschten Waren und in einigen Fällen für den Betrieb von Einrichtungen verantwortlich, 

die Halbfertigprodukte zusammenfügen. 

Die zunehmende Einfuhr gefälschter Verpackungsmaterialien und Halbfertigprodukte in 

die EU weist eindeutig auf illegale Herstellungsstätten in der EU hin. Produktionsstandorte 

wurden in vielen Mitgliedstaaten entdeckt, darunter Labors, die gefälschte Arzneimittel 

herstellen, Betriebe, die gefälschte Bekleidung und Luxusgüter mit Etiketten versehen, 

Produktions- und Umverpackungseinrichtungen für illegale Pestizide und Zigaretten, 

Betriebe, in denen sowohl authentische als auch gefälschte leere Flaschen alkoholischer 

Getränke aufgefüllt werden, und geheime Betriebe, in denen gefälschte Parfums 

umverpackt werden. 

Wie viele andere kriminelle Aktivitäten ist auch das Fälschen heutzutage in hohem Maße 

auf die digitale Welt angewiesen, um Komponenten zu beschaffen und Produkte (sowohl 

materielle als auch immaterielle) über Online-Plattformen, soziale Medien und 

Sofortnachrichtendienste an Verbraucher zu verteilen. 
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Kriminelle nutzen gefälschte Dokumente, um illegale Waren einzuführen und zu 

transportieren. Der Missbrauch legaler Unternehmensstrukturen, wie etwa 

Vertriebskanäle, um den Warenverkehr zu erleichtern und illegale Gewinne zu waschen, 

ist ein integraler Bestandteil des Handels mit gefälschten Waren. 

 

Neben Luxusgütern haben es die Fälscher zunehmend auf ein breites Sortiment an 

Alltagsgegenständen abgesehen. 

 

Kleidung, Accessoires und Luxusgüter gehören nach wie vor zu den Produktkategorien, 

die am häufigsten gefälscht werden. Solche gefälschten Waren werden nach wie vor 

häufig auf physischen Märkten und in Geschäften verkauft. 

 

Elektronische/elektrische Geräte, Mobiltelefone und Komponenten sind zunehmend 

von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums betroffen. Bei einigen der am 

meisten nachgefragten elektronischen Produkte besteht die Gefahr, dass sie gefälscht und 

auf Online-Marktplätzen beworben werden, noch bevor die echten Produkte zum Verkauf 

angeboten werden. Fälscher könnten versuchen, den weltweit wachsenden Mangel an 

Halbleiterchips auszunutzen, indem sie gefälschte Halbleiter wie Dioden auf den Markt 

bringen. 

 

Lebensmittel und Getränke sind bei Fälschern beliebt und stellen eine ernsthafte 

Bedrohung für Verbraucher dar. Die Herstellung illegaler Lebensmittel, insbesondere von 

Getränken, wird immer professioneller und ausgefeilter. Einige Fälscher betreiben ein 

ganzheitliches Geschäftsmodell, das die gesamte Liefer- und Vertriebskette abdeckt. 

Kriminelle fälschen oder manipulieren alle Arten von Lebensmitteln und führen 

Verbraucher durch Änderung von Etiketten, Herstellungsverfahren, betrügerische Angabe 

der geografischen Herkunft und/oder durch Ersetzen von Erzeugnissen in die Irre. 

 

Gefälschte Parfüme und Kosmetika werden in der EU sowohl als gebrauchsfertige 

Artikel als auch als Produktbestandteile entdeckt, die zur Herstellung der finalen 

gefälschten Produkte in illegalen Labors in der EU verwendet werden. Fälscher 

produzieren weiterhin Waren des täglichen Bedarfs wie Shampoo, Zahnpasta, Kosmetika 

und Waschmittel. Der Anstieg des Verkaufs gefälschter Waren im Internet ist ein 

anhaltender Trend. 

 

Pestizide eliminieren Schadorganismen in oder auf Pflanzen. Der Handel mit illegalen 

Pestiziden stellt für die Straftäter nach wie vor eine risikoarme, gewinnträchtige Straftat 

dar, die von einer hohen Nachfrage nach illegalen Produkten und einem System getragen 

wird, das nur geringe Sanktionen gegen Straftäter vorsieht. Dieser Handel generiert bei 

einer geringen Erstinvestition erhebliche Gewinne. 

 

Gefälschte Arzneimittel stammen nach wie vor größtenteils aus Ländern außerhalb der 

EU, können aber auch in illegalen Labors in der EU hergestellt werden. Der Vertrieb 

gefälschter pharmazeutischer Waren hat sich fast vollständig von physischen auf Online-

Märkte verlagert, einschließlich spezieller Plattformen wie Online-Apotheken und weit 

verbreiteter sozialer Medien. Kriminelle Gruppen fälschen ein immer breiteres Spektrum 

an Arzneimitteln. Sie nutzen außerdem die Chancen, die sich aufgrund der COVID-19-

Pandemie ergeben. 
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Produktpiraterie ist inzwischen fast ausschließlich eine digitale Straftat. Die Vorlieben der 

Verbraucher beim Medienverbrauch haben sich zu Streaming-Diensten für den Zugriff auf 

digitale Inhalte über eine Vielzahl von Anwendungen und Plattformen verlagert. Die 

beteiligten Straftäter verfügen über gute Erfahrungen mit der Anwendung fortschrittlicher 

technischer Gegenmaßnahmen. In einigen Fällen steht die Produktpiraterie mit digitalen 

Inhalten im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten der Cyberkriminalität wie 

Cryptojacking oder der Verbreitung von Malware. 

 

Tabakerzeugnisse gehören zu den am häufigsten gemeldeten gefälschten Waren. 

Kriminelle Netzwerke waren in der Lage, ein kriminelles Geschäftsmodell zu bewahren und 

moderne und professionelle Produktionsanlagen in größerer Nähe zu ihren Zielmärkten 

einzurichten. Obwohl der Tabakkonsum in der EU in den vergangenen Jahren 

zurückgegangen ist, ist der Marktanteil der konsumierten illegalen Tabakerzeugnisse nach 

wie vor hoch. 

 

Spielzeug, das Rechte des geistigen Eigentums verletzt, wird häufig sowohl in der EU als 

auch bei der Verbringung in die EU entdeckt und beschlagnahmt. Sie entsprechen nicht 

den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und setzen Kinder schwerwiegenden 

Sicherheitsrisiken aus. Die Behörden stellen in der Regel einen Anstieg der Zahl der 

Beschlagnahmen vor und während der Festtage fest. 

Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums haben erhebliche wirtschaftliche Folgen 

sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor. Zudem können gefälschte Waren 

aber auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit und die Sicherheit der 

Verbraucher sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

 

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN 
 

• Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums stellen nach wie vor eine erhebliche 

Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher dar. Darüber hinaus 

wirkt sich dies negativ auf die EU-Wirtschaft aus, denn 2019 wurden gefälschte und 

unerlaubt hergestellte Waren im Wert von 119 Mrd. EUR in die EU eingeführt, was bis 

zu 5,8 % der EU-Einfuhren entspricht. Das ist besonders besorgniserregend, da die EU 

den Übergang zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie anstrebt. 

 

• Zwar werden die meisten in der EU vertriebenen gefälschten Waren außerhalb der EU 

hergestellt, doch gibt es Anzeichen dafür, dass die Herstellung gefälschter und 

minderwertiger Waren zunehmend in der EU erfolgt. Die häufige Beschlagnahme 

gefälschter Verpackungsmaterialien und Halbfertigprodukte bei der Einreise in die EU 

weist eindeutig auf Produktionsstätten in der EU hin – einige davon zur 

Teilzusammenfügung und andere mit vollen Produktionszyklen. 

 

• Die COVID-19-Pandemie hat neue Geschäftsmöglichkeiten für den Vertrieb gefälschter 

und minderwertiger Waren eröffnet. Kriminelle Netze, die an Straftaten im Bereich des 

geistigen Eigentums beteiligt sind, haben sich bei der Anpassung ihres 

Geschäftsmodells durch eine Verlagerung des Produktfokus und der Vermarktung 

erheblich angepasst. 
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• Wie viele andere kriminelle Aktivitäten ist auch das Fälschen heutzutage in hohem 

Maße auf die digitale Welt angewiesen, um Komponenten zu beschaffen und ihre 

Produkte (sowohl materielle als auch immaterielle) über Online-Plattformen, soziale 

Medien und Sofortnachrichtendienste an Verbraucher zu verteilen. Diese Entwicklung 

hat sich durch die COVID-19-Pandemie weiter verfestigt. 

 

• Obwohl die finanzielle Dimension des in der EU tätigen Fälschungsgeschäfts nach wie 

vor weitgehend eine Informationslücke darstellt, gibt es Belege dafür, dass Fälscher 

ihre Erträge aus Straftaten waschen, indem sie sowohl traditionelle als auch komplexere 

Systeme nutzen, die Technologien, handelsbasierte Geldwäsche und Offshore-

Gerichtsbarkeiten nutzen. 

 

• Es wird davon ausgegangen, dass die kriminellen Netzwerke, die die Einfuhr und den 

Vertrieb gefälschter Waren in der EU organisieren, in Gebieten außerhalb der EU 

ansässig sind, in denen die meisten gefälschten Waren hergestellt werden. Kriminelle 

Netzwerke mit Sitz in der EU vertreiben eingeführte gefälschte Waren und betreiben in 

einigen Fällen Einrichtungen, in denen Halbfertigprodukte zusammengefügt werden. 

 

• Kleidung und Bekleidungszubehör werden über Live-Streaming-Verkäufe, Videos und 

gesponserte Werbung in sozialen Medien beworben und richten sich mit 

betrügerischen Angeboten von Rabatten oder kostengünstigen Markenprodukten an 

Kunden. 

 

• Fälscher nutzen die weltweite Angebotsverknappung bei Halbleiterchips aus. Handys, 

Handyzubehör und Handyteile gehören zu den am stärksten betroffenen Waren, gegen 

die Verletzungen von Geschmacksmustern und Marken gerichtet sind. 

 

• Die Herstellung illegaler Lebensmittel, insbesondere von Getränken, wird immer 

professioneller und ausgefeilter. Einige Fälscher betreiben ein ganzheitliches 

Geschäftsmodell, das die gesamte Liefer- und Vertriebskette abdeckt. Verstöße gegen 

geschützte geografische Angaben decken ein breites Spektrum von Produkten ab und 

werden nach wie vor weithin gemeldet. 

 

• Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums in Bezug auf Parfüms und 

Kosmetika beziehen sich auf die Herstellung von Waren des täglichen Bedarfs: 

hauptsächlich Shampoo, Zahnpasta, Kosmetika und Waschmittel. 

 

• Der Handel mit illegalen Pestiziden stellt für die Straftäter nach wie vor eine risikoarme 

und gewinnträchtige Straftat dar, die durch eine hohe Nachfrage nach illegalen 

Produkten und geringe Sanktionen für die Straftäter gestützt wird und bei der ein 

erheblicher Gewinn für eine geringe Erstinvestition erzielt wird. 
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• Die Herstellung illegaler Arzneimittel erfolgt heutzutage häufig in illegalen Labors 

innerhalb der EU. Diese sind schwer aufzudecken und versorgen viele verschiedene 

Händler. Diese Produkte stammen jedoch nach wie vor weitgehend von außerhalb der 

EU. 

 

• Websites, auf denen audiovisuelle Inhalte illegal verbreitet werden, werden auf Servern 

in ganz Europa, Asien und dem Nahen Osten gehostet. Die beteiligten Straftäter 

verfügen über gute Erfahrungen mit der Anwendung fortschrittlicher technischer 

Gegenmaßnahmen. In einigen Fällen steht die Produktpiraterie mit digitalen Inhalten im 

Zusammenhang mit anderen Aktivitäten der Cyberkriminalität wie Cryptojacking oder 

der Verbreitung von Malware. Produktpiraten nutzen neue Technologien, um digitale 

Spuren zu verbergen und Proxy-Dienste zur Schaffung widerstandsfähiger Hosting-

Netze zu nutzen. Die Online-Präsenz während der COVID-19-Pandemie führte zu einem 

größeren Angebot an hochwertigen Streaming-Geräten und einer Vielzahl von 

Angeboten illegaler Inhalte. 

 

• Kriminelle Netze, die an illegaler Produktion beteiligt sind, können ein kriminelles 

Geschäftsmodell bewahren und moderne und professionelle Produktionsanlagen in 

größerer Nähe zu ihren Zielmärkten einrichten. 

 

AUSWIRKUNGEN DER 

KRIMINALITÄT IM BEREICH DES 

GEISTIGEN EIGENTUMS IN DER 

EU 
 

 

Die Kriminalität im Bereich des geistigen Eigentums wirkt sich negativ auf die Wirtschaft, 

die natürliche Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit der EU-Bürger aus. 

 

Einer kürzlich vom EUIPO und der OECD durchgeführten Studie zufolge wurden 2019 

gefälschte und unerlaubt hergestellte Waren im Wert von 119 Mrd. EUR in die EU 

eingeführt, was bis zu 5,8 % der EU-Einfuhren entspricht (2). 

 

Die Mehrzahl der Unternehmen, deren Rechte des geistigen Eigentums von Fälschern 

verletzt werden, sind in Ländern mit hochinnovativen Volkswirtschaften angesiedelt. Fast 

39 % der Zollbeschlagnahmen im Zeitraum 2017-2019 betrafen Produkte, die gegen die 

Rechte des geistigen Eigentums von Rechteinhabern aus den USA verstießen, unmittelbar 

gefolgt von EU-Rechteinhabern aus Frankreich (18 %), Deutschland (16 %) und Italien 

(9,8 %) (3). 
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In einer Reihe von Branchenstudien schätzte das EUIPO die durch Fälschungen 

verursachten Umsatzeinbußen im Zeitraum 2013-2017 auf über 83 Mrd. EUR pro Jahr. 

Dies entspricht einem geschätzten Verlust von 15 Mrd. EUR an Steuereinnahmen (4) und 

einem geschätzten Verlust von insgesamt 671 000 Arbeitsplätzen. 

 

Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums schädigen den Ruf legaler Hersteller, 

schaden gleichzeitig der fairen Produktion und verzerren den Wettbewerb auf dem Markt. 

Darüber hinaus verringern bestimmte Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums, wie 

etwa die Arzneimittelkriminalität, die für Forschung und öffentliche Innovation 

verfügbaren Mittel (5). 

 

Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums stellen eine erhebliche Bedrohung für die 

Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher in der EU dar, insbesondere im 

Zusammenhang mit gefälschten und nachgeahmten Arzneimitteln, Lebensmitteln und 

Getränken, Kosmetika, elektrischen Haushaltsgeräten und Spielzeug. Auf diese 

Produktkategorien entfielen mehr als 15 % der Gesamtmenge der an der EU-Außengrenze 

beschlagnahmten Gegenstände (6). 

 

Gefälschte Arzneimittel und Sanitärprodukte können die Gesundheit der Verbraucher 

ernsthaft schädigen. Sie werden häufig unter unhygienischen Bedingungen durch 

unqualifiziertes Personal hergestellt und können hohe Gehalte an toxischen Inhaltsstoffen, 

die falschen Wirkstoffe, die falschen Mengen oder überhaupt keine Wirkstoffe enthalten. 

Die COVID-19-Pandemie hat die Produktion von und den Handel mit einigen illegalen 

und gefälschten medizinischen und hygienischen Produkten (7) angekurbelt und die 

Bedrohung durch Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums weiter verschärft. 

 

Auch die Fälschung von Lebensmitteln und Getränken stellt ein erhebliches Problem dar. 

Die gefälschten Produkte sind zumeist von minderwertiger Qualität und können 

gefährliche oder schädliche Stoffe enthalten. Kriminelle fälschen ein breites Spektrum 

sowohl von Luxusgütern als auch von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, sofern diese 

gewinnbringend sind (8). 

 

Gefälschte und nachgeahmte Spielzeuge, elektronische Geräte und Fahrzeugteile stellen 

ebenfalls eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und Sicherheit dar. Gefälschtes 

Spielzeug unterliegt nicht den gesetzlich vorgeschriebenen strengen Sicherheitstests und 

ist auf der Verpackung nicht mit Warn- und Sicherheitshinweisen versehen. Bei illegalen 

elektronischen Produkten wie Set-Top-Boxen besteht die Gefahr einer Überhitzung oder 

von elektrischen Störungen. Unregelmäßigkeiten, wie schlechte Steckverbindungen, 

können Brände verursachen. 

 

Gefälschte und minderwertige Pestizide stellen eine erhebliche und wachsende 

Bedrohung für die Umweltsicherheit der EU dar, da diese Produkte landwirtschaftliche 

Flächen, die darauf angebauten Lebensmittel sowie Luft und Wasser über einen langen 

Zeitraum stark kontaminieren können. Zusätzliche Risiken bestehen bei der 

unsachgemäßen Lagerung und Entsorgung chemischer Erzeugnisse (9) wie illegalen 

Pestiziden und Arzneimitteln. Straftaten im Bereich des geistigen Eigentums stellen ein 

hohes Risiko für die natürliche Umwelt, die menschliche Gesundheit und Sicherheit und 

für die legale Wirtschaft dar. 
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