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Weniger Europäer erwerben Fälschungen oder 

greifen auf raubkopiertes Material zu, da die 

Nachfrage nach kostenpflichtigen Inhalten steigt 

➢ Der neuesten Umfrage zufolge haben 4 % der Deutschen in den letzten 12 Monaten 

wissentlich gefälschte Waren erworben. 

➢ 7 % der Deutschen geben zu, im letzten Jahr über illegale Quellen auf Online-

Angebote zugegriffen zu haben. 

➢ EU-weit geben mehr Menschen an, dass sie bereit sind, für urheberrechtlich 

geschützte Inhalte online etwas zu bezahlen 

Lediglich 5 % der Europäerinnen und Europäer behaupten, in den letzten 12 Monaten 

absichtlich gefälschte Waren gekauft zu haben, und nur 8 % zugeben, im gleichen Zeitraum 

über illegale Quellen bewusst auf Online-Angebote zugegriffen zu haben. 

Dies ergibt eine neue Umfrage, die heute vom Amt der Europäischen Union für geistiges 

Eigentum (EUIPO) veröffentlicht wurde und bei der 25 636 Personen ab 15 Jahren mit 

Wohnsitz in der EU zu ihren Einstellungen und ihrem Verhalten gegenüber geistigem 

Eigentum befragt wurden. 

In Deutschland gaben 4 % an, in den letzten 12 Monaten wissentlich gefälschte Waren 

gekauft zu haben; dies ist ein Anteil, der seit der Vorgängerstudie des EUIPO im Jahr 2017 

unverändert geblieben ist. Zugleich gaben 7 % der befragten Deutschen zu, im gleichen 

Zeitraum über illegale Online-Quellen auf Inhalte zugegriffen zu haben. Auch dieser Anteil hat 

sich seit der vorangegangenen Studie nicht verändert. 

Online haben 42 % der Europäerinnen und Europäer etwas dafür bezahlt, dass sie in den 

letzten 12 Monaten auf urheberrechtlich geschützte Inhalte eines legalen Dienstes 

zugegriffen, diese heruntergeladen oder gestreamt haben; dies entspricht einem Anstieg von 

17 Prozentpunkten seit der Vorgängerstudie des EUIPO im Jahr 2017. In Deutschland gaben 

39 % der Befragten an, für Online-Inhalte eines legalen Dienstes im letzten Jahr bezahlt zu 

haben; dies entspricht einem Anstieg von 10 Prozentpunkten seit der letzten Studie. Alles in 

allem erklären drei Viertel der befragten Europäerinnen und Europäer, dass sich die Qualität 

legaler Online-Inhalte verbessert habe, wobei 89 % angeben, dass sie lieber legal auf Online-

Angebote zugreifen würden, sofern der Preis angemessen ist. 

Die Umfrage hat ergeben, dass 80 % der Europäerinnen und Europäer im Allgemeinen gut 

verstehen, was geistiges Eigentum bedeutet, wobei diejenigen, die es am besten verstanden 

haben, eher weniger bereit sind, Fälschungen zu kaufen oder Inhalte illegal herunterzuladen. 

Es liegen ferner Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Zusammenhang zwischen dem 

Verbraucherverhalten gegenüber Produktfälschungen und dem gegenüber raubkopiertem 

Material besteht – 30 % der Europäerinnen und Europäer, die wissentlich online auf 

raubkopierte Inhalte zugriffen, kauften auch gefälschte Waren. In der  
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EU gab mehr als ein Drittel der Befragten zu, sich die Frage gestellt zu haben, ob es sich bei 

dem Produkt, das sie gekauft hatten, um ein Original handelte oder nicht. 

Jüngere Menschen geben eher zu, gefälschte Waren erworben oder auf raubkopierte Online-

Inhalte zugegriffen zu haben. 10 % der Befragten im Alter von 15 bis 24 Jahren gaben zu, in 

den letzten 12 Monaten wissentlich gefälschte Waren gekauft zu haben, während 23 % 

erklärten, mit Absicht auf Inhalte aus illegalen Quellen zugegriffen, diese heruntergeladen 

oder gestreamt zu haben. 

Der Exekutivdirektor des EUIPO, Christian Archambeau, erklärte dazu: 

Unsere jüngste Untersuchung zeigt, dass wenn mehr Menschen ein Verständnis 

davon haben, was geistiges Eigentum ist, auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie 

dieses Recht verletzen. Europäer erklären nun doppelt so häufig wie vor drei Jahren, 

dass geistiges Eigentum Künstler und Kulturschaffende unterstützt. Dies ist eine 

starke Botschaft für politische Entscheidungsträger und zeigt, wie wichtig es ist, das 

Bewusstsein für den Wert des geistigen Eigentums auf Bürgerebene zu schärfen. 

HINWEIS FÜR DIE REDAKTION 

Das EUIPO veröffentlicht die Studienreihe zur Wahrnehmung von geistigem Eigentum, die 

2013 erstmals durchgeführt und 2017 aktualisiert wurde. Bei den Studien handelt es sich um 

die erste EU-weite Bewertung der Wahrnehmung des geistigen Eigentums durch die 

Bürgerinnen und Bürger. Sie beruhen auf einer gesamteuropäischen Erhebung, bei der 

Einstellungen und Wissen über geistiges Eigentum einschließlich von Verhaltensweisen in 

Bezug auf dessen Verletzung im Mittelpunkt stehen. 

ÜBER DAS EUIPO 

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ist eine dezentrale Agentur 

der EU mit Sitz in Alicante, Spanien. Es ist für die Eintragung von Unionsmarken (UM) und 

Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig, die den Schutz von Rechten des 

geistigen Eigentums in allen Mitgliedstaaten der EU gewährleisten. Außerdem kooperiert das 

EUIPO mit den nationalen und regionalen Ämtern für geistiges Eigentum in der EU. 

Die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums 

wurde 2009 eingerichtet, um den Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen 

Eigentums zu fördern und der wachsenden Bedrohung durch Verletzungen des geistigen 

Eigentums in Europa zu begegnen. Am 5. Juni 2012 ging die Beobachtungsstelle durch die 

Verordnung (EU) Nr. 386/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates in die 

Zuständigkeit des EUIPO über. 
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