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In diesem Bericht werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des illegalen Handels mit gefälschten Waren und 

anderer Arten von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums auf kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) analysiert. Darüber hinaus enthält der Bericht eine eingehendere Analyse dieser Bedrohung im EU-

Kontext. 

Der Handel mit gefälschten Waren stellt ein langfristiges, weltweites sozioökonomisches Risiko dar, das eine 

wirksame öffentliche Verwaltung, effiziente Geschäftsbeziehungen und das Wohlergehen der Verbraucher 

gefährdet. Gleichzeitig wird dieser Handel zu einer wichtigen Einnahmequelle für organisierte kriminelle 

Gruppen. Indem er die Einnahmen der Unternehmen schmälert und ihren Innovationsanreiz untergräbt, 

schädigt er auch das Wirtschaftswachstum. 

Gefälschte und unerlaubt hergestellte Waren sind in allen Wirtschaftszweigen und Produktkategorien erhältlich. 

Folglich sind alle Unternehmen, die geistiges Eigentum, einschließlich Marken, Patente oder Designs, in ihren 

Geschäftsmodellen nutzen – d. h. auch KMU – dem Risiko von Verletzungen von Rechten des geistigen 

Eigentums ausgesetzt. 

KMU spielen in den meisten Volkswirtschaften eine wichtige Rolle. In den OECD-Ländern stellen sie die Mehrheit 

der Unternehmen und etwa zwei Drittel aller Arbeitsplätze. Auch wenn die Nutzung von Rechten des geistigen 

Eigentums bei KMU relativ gering ist, geben innovative KMU höhere Quoten der Inhaberschaft von Rechten des 

geistigen Eigentums an, da sie aktiv nach Möglichkeiten suchen, bestehende Produkte, Dienstleistungen und 

Geschäftsprozesse zu verbessern. 

Einer der wichtigsten Gründe, die KMU für die Eintragung von Rechten des geistigen Eigentums anführen, ist das 

Abschrecken von Fälschungen und das Verhindern, dass andere Unternehmen ihre Produkte oder 

Dienstleistungen nachahmen. Gleichzeitig überwachen nicht weniger als 40 % der KMU in der EU ihre Märkte 

gar nicht im Hinblick auf Fälschungen und potenzielle Verletzungen ihres geistigen Eigentums. 

Daten zur Durchsetzung machen deutlich, dass KMU von Fälschungen betroffen sind. Fälscher interessieren sich 

für alle Arten von innovativen Waren, die von KMU hergestellt werden, wobei elektrische Maschinen und 

Elektronik, Bekleidung und Modewaren, Parfümeriewaren und Kosmetika sowie Spielzeug und Spiele am 

häufigsten gefälscht werden. Darüber hinaus sind viele dieser gefälschten Waren minderwertig und stellen eine 

Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher dar. 

Nachgeahmte Waren, die das geistige Eigentum von KMU verletzen, kommen hauptsächlich auf dem Postweg 

aus China und Hongkong (China). Kriminelle nutzen weniger Warenumschlagplätze für den Schmuggel von 

Fälschungen, die das geistige Eigentum von KMU verletzen, als für den Schmuggel von Waren, die das geistige 

Eigentum großer Unternehmen verletzen. 

Darüber hinaus wurde etwa die Hälfte der Beschlagnahmen von für die EU bestimmten gefälschten Produkten, 

die Rechte des geistigen Eigentums von KMU verletzen, online erworben. 

Das Bild, dass sich aus den Daten über Zollbeschlagnahmen ergibt, wird durch Daten aus einer Erhebung des 

KMU-Barometers des EUIPO ergänzt, die unter KMU in der gesamten EU durchgeführt wurde. Die Studie zeigt, 

dass zwar 15 % der KMU, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, Rechtsverletzungen erlebt 

haben, dieser Anteil bei innovativen Unternehmen jedoch auf fast 20 % gestiegen ist. Dieser Wert könnte noch 

immer zu niedrig angesetzt sein, da 40 % der KMU die Märkte nicht auf Fälschungen ihrer Produkte überwachen. 

Die Hauptauswirkung von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums auf KMU war ein stärkeres 

Bewusstsein für die Notwendigkeit, geistiges Eigentum zu schützen. Weitere wichtige Auswirkungen von 

gefälschten Waren auf KMU waren der Umsatzverlust, Rufschädigung und der Verlust ihres 

Wettbewerbsvorteils. 

Im Hinblick auf die Durchsetzung von Rechten ist die Aufforderung zur Löschung von Inhalten auf 

Internetplattformen die beliebteste Form der Abschreckung von Fälschungen bei KMU. Gleichzeitig setzen 11 % 

der kleinen Unternehmen, deren geistiges Eigentum verletzt wurde, ihre Rechte nicht durch. Der Grund dafür 

ist, dass KMU Vollstreckungsverfahren als zu komplex, langwierig und kostspielig empfinden. 

Die schädlichen Auswirkungen von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums auf die 

Wirtschaftsleistung von Unternehmen sind für KMU tendenziell gefährlicher als für große Unternehmen, die 

über die Erfahrung und die Fähigkeit verfügen, mit den Risiken umzugehen. Während große Unternehmen in 



der Lage sein können, die Auswirkungen des Missbrauchs von Rechten des geistigen Eigentums zu bewältigen, 

verfügen KMU möglicherweise nicht über ausreichende Ressourcen, um durch Verletzungen verursachte 

wirtschaftliche Schäden zu kompensieren. Darüber hinaus sind KMU häufig nicht in der Lage, einen wirksamen 

Schutz und eine wirksame Durchsetzung ihrer Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten, da Marken 

einen begrenzten geografischen Geltungsbereich haben und der Schutz häufig auf anderen Märkten (wie China), 

wo die Verletzung stattfinden könnte, nicht gültig ist. Schließlich verfügen KMU häufig nicht über ausreichende 

Ressourcen und Kapazitäten, um diese Bedrohung zu überwachen oder wirksame Gegenmaßnahmen zu 

entwickeln. 

Der ökonometrischen Analyse in dieser Studie zufolge, hat ein KMU, dessen Rechte des geistigen Eigentums 

verletzt wurden, 34 % weniger Überlebenschancen als KMU, die keine Rechtsverletzungen erlebt haben. Anders 

ausgedrückt: Eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums erhöht erheblich das Risiko, dass ein KMU 

aus dem Markt ausscheidet, da dadurch weitere Aktivitäten unrentabel gemacht werden. 


