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Erfolgreicher Kampf gegen Produktpiraten

Als die Messe Frankfurt 2006 die Initiative „Messe Frankfurt against Copying“
gegründet hat, verfolgten wir damit vor allem drei Ziele: Wir wollten Aufklärungsarbeit leisten, unsere Aussteller durch gute Vorbereitung in die Lage versetzen,
gegen Fälscher auf Messen vorzugehen, und somit ein faires und inspirierendes
Geschäftsumfeld sichern. Dabei stellten manche Zweifler durchaus in Frage, ob
eine Messegesellschaft bei diesem Thema etwas erreichen kann, zumal es bislang
keine Erfahrungswerte gab – wir waren die erste Messegesellschaft, die eine solche
Informations- und Serviceaktion ins Leben rief.
Umso mehr freut es uns, ein positives Zwischenfazit ziehen zu können: Produktfälscher haben erkannt, dass vor und während der Messen strenge Kontrollen
durchgeführt werden und Plagiate auf unseren Veranstaltungen demnach einen
schweren Stand haben. Daher ist auch auf vielen unserer Messen die Zahl der
vom Zoll beschlagnahmten Produkte stark zurückgegangen. Hinzu kommt, dass die
Aussteller – nicht zuletzt dank unserer Aufklärungsarbeit – ihre Produkte wesentlich
besser schützen. So werden beispielsweise seit Beginn unserer Initiative immer
mehr Schutzrechte beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Dies
ermöglicht bei Bedarf schnelles und erfolgreiches Handeln.
Die Messe Frankfurt möchte auch in Zukunft dazu beitragen, dass der von Produktpiraten verursachte Schaden nachhaltig begrenzt wird. Daher planen wir, den
Aktionsradius unserer Initiative auf internationaler Ebene zu erweitern, und rücken
das Thema „Produktpiraterie“ zum zweiten Mal nach Januar 2006 in den Mittelpunkt unseres Kundenmagazins Galleria.
In der vorliegenden Ausgabe berichten wir darüber, in welchem Maße sich das
Bewusstsein von Herstellern und Käufern zum Thema Produktpiraterie verändert
hat und welchen Beitrag die Messe Frankfurt dazu leisten konnte (S. 4 – 7).
Doris Möller vom Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie gibt im Galleria-Gespräch zusätzliche Tipps, wie sich Aussteller noch
besser schützen können (S. 8 – 9).
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries erläutert in einem Gastbeitrag die europaweiten und globalen Aktivitäten gegen Produktfälschungen (S. 14 – 15). Dies zeigt,
welche beeindruckenden Dimensionen der Kampf gegen Plagiatoren mittlerweile
angenommen hat.
Ich hoffe, die vorliegende Ausgabe gibt Ihnen einen interessanten und informativen
Einblick in dieses brisante Thema, und wünsche Ihnen viel Freude und Gewinn
beim Lesen Ihrer Galleria.

Detlef Braun
Geschäftsführer der Messe Frankfurt GmbH

Editorial
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Initiative gegen Produktfälscher erfolgreich etabliert

Plagiaten auf der Spur:
Fälschern das Handwerk gelegt
Vor knapp drei Jahren wurde die Initiative „Messe Frankfurt against Copying“ ins Leben gerufen.
Insbesondere die stark rückläufigen Beschlagnahmungen auf den Veranstaltungen zeigen, dass die
Aktion gegen Produkt- und Markenpiraterie ein voller Erfolg ist.

Zunächst glaubte Markus Klambeck*
an einen Scherz. Ob er sich vorstellen
könne, täuschend echte Imitate einer
sehr renommierten Textilmarke vertreiben zu können, wollte ein Anrufer mit
ausländischem Akzent von ihm wissen.
Klambeck stutzte. Die angesprochene
Textilmarke kennt er nur allzu gut –
schließlich ist er einer der Vertragshändler des Unternehmens, das genau
diese Marke im Original auf den Markt
bringt. Als er nach weiteren Ausführungen merkte, dass sich sein Gesprächspartner keineswegs einen Spaß mit ihm
erlauben wollte, tat er so, als wolle er
eventuell auf den Deal eingehen. Klambeck gab allerdings vor, sich die Sache
noch einmal überlegen zu müssen.
In Wahrheit informierte er nur wenige
Minuten später die Polizei. Der dubiose
Anrufer wurde gefasst. Seine „Karriere“
als Plagiatehersteller war glücklicherweise beendet, bevor sie überhaupt
richtig begonnen hatte.
Klambeck ist froh, dass die dunklen
Machenschaften des Anrufers nicht von
Erfolg gekrönt wurden. Dass ein solches
Happy End aber leider nicht der Regelfall ist und die meisten Fälscher wesentlich gewiefter vorgehen, weiß er nur
allzu gut: „Wenn die Täter jedes Mal so
einfach zu fassen wären, bliebe uns

*Name von der Redaktion geändert

Na dann fröhliche Weihnacht: Die Nussknackerimitate sehen den Originalen zwar sehr ähnlich, weisen in
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großer Schaden erspart.“ Als Kooperationspartner von renommierten Textilherstellern hatte Klambeck nicht zum
ersten Mal mit nachgeahmten Produkten zu kämpfen, die dreist unter dem
Label der bekannten Firmen in den Umlauf gebracht werden.
Die durch den Plagiatehandel entstehenden finanziellen Einbußen für die Unternehmen sind immens: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag schätzt
den volkswirtschaftlichen Schaden
durch Produkt- und Markenpiraterie für
Deutschland auf 20 bis 30 Milliarden
Euro jährlich – ganz zu schweigen von

den Gefahren, die billig hergestellte
Fälschungen durch ihre mangelhafte
Qualität für Leib und Leben ihrer Käufer
bedeuten können (siehe S. 12 – 13).

Wichtige Kontaktadressen
Deutsches Patent- und Markenamt
www.dpma.de

Diesen Problemen hat sich die Messe
Frankfurt als erste Messegesellschaft
öffentlich gestellt und vor knapp drei
Jahren die Initiative „Messe Frankfurt
against Copying“ gegründet. „Um höchsten Qualitätsansprüchen weiter gerecht
zu werden, haben wir ein erhebliches
Interesse daran, dass sich die Aussteller
vor Produkt- und Markenpiraterie schützen“, sagt Messe-Geschäftsführer Detlef
Braun. Oberstes Ziel der Initiative sei
es daher, ein faires Geschäftsumfeld zu
schaffen, in dem Nachahmungen keine
Chance haben. Experten der Partnerorganisationen und Mitarbeiter der
Messe Frankfurt erläutern während der

„Die Kooperation mit den
Verantwortlichen der Messe
Frankfurt vor und während
den Veranstaltungen verlief
unkompliziert und reibungslos.“
Claus-Peter Faul,
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Veranstaltungen an einem zentralen
Infostand, mit welchen Schutzrechten
die Hersteller ihre Marken und Produkte
schützen lassen können. Sie geben zudem Hinweise, wie sich diese Schutzrechte am ehesten durchsetzen lassen.
Die Messe Frankfurt arbeitet dabei eng
mit staatlichen Behörden wie dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem
Europäischen Amt für Marken- und
Musterschutz sowie der Zentralstelle
Gewerblicher Rechtsschutz beim Zoll
zusammen. Auch private Organisationen
wie die „Aktion Plagiarius“ und der
„Aktionskreis Deutsche Wirtschaft
gegen Produkt- und Markenpiraterie“
gehören zu den Partnern.

Verarbeitung und Qualität aber erhebliche Mängel auf.

Blickpunkt

„Vor drei Jahren gab es noch viele
Zweifel daran, ob eine Messegesell-

Telefon: +49 (0)89 21 95-0
Europäisches Amt für Marken- und
Musterschutz (Alicante, Spanien)
www.oami.eu
Telefon: + 34 96 513 91 00
Europäisches Patentamt
www.epo.org
Telefon: +49 (0)89 23 99-0
Weitere hilfreiche Links:
www.markenpiraterie-apm.de
www.stopfakes.gov
www.original-ist-genial.de

schaft bei dem Thema Plagiate erfolgreich agieren könne“, sagt Braun. Die
aktuelle Bilanz belege jedoch den Erfolg
des nachhaltigen Engagements. Beispielsweise ist die Zahl der Beschlagnahmungen durch den Zoll auf den
Veranstaltungen Tendence und Decorate
Life in den Jahren 2006 bis 2008 um
fast 95 Prozent von 907 auf 49 zurückgegangen. Ähnliches gilt für die
Ambiente: Hier sank die Zahl innerhalb
von zwei Jahren von 877 auf 219. Diese
Reduzierung ist umso bemerkenswerter,
da die Kontrollen im gleichen Zeitraum
zugenommen haben, bei der Ambiente
wurden 2008 sogar mehr als doppelt so
viele Stände überprüft, als dies im Jahr
2006 noch der Fall war. „Die Fälscher
sind gewarnt“, sagt Barbara Weizsäcker,
Leiterin Public Affairs bei der Messe
Frankfurt. „Sie wissen, dass auf unseren
Veranstaltungen alles getan wird, um
Produkt- und Markenpiraterie in die
Schranken zu weisen.“
Außerdem sei es gelungen, die Aussteller verstärkt für das Thema zu sensibilisieren. Am Informationsstand der
Initiative „Messe Frankfurt against
Copying“, der auf allen Frankfurter
Eigenveranstaltungen zum Einsatz
kommt, hat der Bedarf an allgemeinen
Beratungsgesprächen merklich abgenommen. „Dies zeigt, dass der über-
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wiegende Teil unserer Aussteller mittlerweile gut über die Möglichkeiten zum
Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie
informiert ist“, so Weizsäcker weiter.
Hierzu trägt neben dem Infostand auf
allen Messen vor allem die Informationsbroschüre der Messe Frankfurt bei, die
jeder Aussteller per Post vor der jeweiligen Messe erhält.
Mehr Schutz gewünscht
Zugenommen hat hingegen die Nachfrage nach intensiven Beratungen, bei
der Ambiente beispielsweise um mehr
als 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
„Wir führen dies darauf zurück, dass die
Aussteller nun auch detaillierte Hintergrundinformationen bekommen möchten, um sich trotz aller bisher getroffenen Maßnahmen noch besser schützen
zu können“, erläutert Braun.
Auch die Patentämter können die höhere
Sensibilität bestätigen: Immer mehr
Hersteller kümmern sich um gewerbliche Schutzrechte für ihre Produkte und
melden zudem auch verstärkt Grenzbeschlagnahmeverfahren beim Zoll an. Da
der Plagiatemarkt weiter „boomt“, tun
sie offensichtlich gut daran. Dies belegt
auch eine aktuelle Studie der Prüfungs-
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Beratungsbedarf zum Thema Plagiate
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Aufklärung hilft: Bei den meisten Veranstaltungen nimmt insgesamt der Beratungsbedarf ab.

und Beratungsgesellschaft Ernst &
Young: Eine Umfrage unter 2.500 europäischen Verbrauchern ergab, dass
jeder Vierte von ihnen bereits gefälschte
Produkte gekauft hat. Dieser „Markt“
scheint also gesellschaftlich akzeptiert
und demnach eine permanente Bedrohung für die Originalhersteller zu sein.
90 Prozent der befragten Verbraucher
glauben nicht, dass ihr Ansehen bei
Freunden und Verwandten gefährdet ist,
wenn sie gefälschte Ware kaufen.

Noch alarmierender ist die Tatsache,
dass viele dabei scheinbar ohne schlechtes Gewissen agieren. 74 Prozent der
Umfrageteilnehmer sind sich bewusst,
dass in Herstellung und Vertrieb von
gefälschten Produkten kriminelle Banden involviert sind, 79 Prozent nehmen
in Kauf, dass Arbeits- und Umweltbedingungen vernachlässigt werden.
Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes,

Internationales Engagement wird ausgebaut
Das Problem der Produkt- und Marken-

Textilmessen bei der Messe Frankfurt.

piraterie ist nicht allein durch Maßnah-

Die Unterstützung, die die Messe ihren

men im Inland in den Griff zu bekom-

Ausstellern in diesem Zusammenhang

men. „Wir können auf unseren Veran-

auch im Ausland bietet, werde sehr

staltungen in Frankfurt den Grundstein

geschätzt, insbesondere mit Blick auf

legen“, sagt Messe-Geschäftsführer

die Beratung zu den unterschiedlichen

Detlef Braun. Um noch weiterreichende

rechtlichen Voraussetzungen im Ausland.

Erfolge erzielen zu können, müsse

Ziel ist es nun, die Initiative unter dem

„Messe Frankfurt against Copying“

Markennamen international bekannter

jedoch auch international präsent sein.
Bereits seit Ende 2006 ist dies auf den
Automechanika-Messen im Ausland der
Fall. In diesem Jahr wurde das Engage-

zu machen. „Schon jetzt gibt es Aktionen,
Aussteller und Besucher der Heimtextil Russia
profitierten erstmals von der Initiative „Messe
Frankfurt against Copying“.

ment unter anderem auf die Textil-

die sich gegen Plagiate richten, die aber
noch nicht unter dem Dach ,Messe
Frankfurt against Copying’ laufen“, sagt
Schmidt. Das soll sich in Zukunft ändern.

messen ausgedehnt. Bei der Heimtextil

furt against Copying“ zum Einsatz. „Die

Damit wird ein wertvoller Service für

Russia kam im September erstmals ein

Resonanz auf den Stand war ausgezeich-

die Aussteller im internationalen Kontext

Infostand unter der Marke „Messe Frank-

net“, sagt Olaf Schmidt, Bereichsleiter

etabliert.
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Schutzrechte
Welches Schutzrecht hilft wann?
In Deutschland wird zwischen Marken,
Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern unterschieden. Marken schützen
geschäftliche Bezeichnungen, dazu zählen
unter anderem Firmen- und Produktnamen aber auch Titel von Werken.
Patente werden für technische Erfindungen erteilt, sofern diese neu sind, eine
erfinderische Leistung darstellen und
gewerblich nutzbar sind. Gebrauchsmuster schützen ebenfalls technische
Erfindungen, allerdings ausschließlich
Auf den Veranstaltungen in Frankfurt kommt der Infostand immer zum Einsatz.

den technischen Gegenstand selbst, zum
Beispiel Geräte oder Anlagen. Anders als
ein Patent kann ein Gebrauchsmuster je-

sieht nur einen Weg, um dieses Problems Herr zu werden: „Eine umfassende Aufklärung der Verbraucher bleibt
der entscheidende Hebel für die Bekämpfung von Marken- und Produkt-

„Wir begrüßen die Initiative
der Messe Frankfurt, die
Präsentation von Plagiaten
auf der für uns wichtigen
Messe Automechanika zu
unterbinden.“
Erwin Steiner,
Entwicklungsleiter Aspöck Systems GmbH

piraterie.“ Das fordert auch Doris Möller,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
beim Aktionskreis Deutsche Wirtschaft
gegen Produkt- und Markenpiraterie
(vgl. Interview auf S. 8 – 10): „Nur wenn
die schädlichen Folgen des Plagiatehandels noch anschaulicher und für die
Verbraucher greifbarer kommuniziert
werden, nehmen sie vom Kauf der
gefälschten Produkte Abstand.“
Die Messe setzt derweil alles daran, den
Handel mit den Kopien weiter einzuschränken, damit die Verbraucher erst
gar nicht in Versuchung geführt werden.
„Wir freuen uns über die bisher erzielten
Erfolge unserer Aktion ,Messe Frankfurt

against Copying’, möchten aber künftig
unser Engagement ausbauen, um die
Fälschungen auf ein möglichst geringes
Maß zu reduzieren“, sagt MesseGeschäftsführer Braun. Auf den Auslandsmessen der Messe Frankfurt soll
die Initiative künftig deutlich stärker in
Erscheinung treten, um die dubiosen
Geschäftspraktiken auch im internationalen Umfeld weiter einzugrenzen
(vgl. Infokasten S. 6). Helfen soll weiterhin auch das seit 2005 auf allen Messen
geltende Verbot, eine Kamera mitzuführen. Wenn keine Produkte fotografiert werden können, fällt die Erstellung
einer Kopie bereits deutlich schwerer.
Alle Aussteller erhalten zudem Sticker
für ihren Messestand, die auf das Fotografierverbot hinweisen, das Sicherheitspersonal der Messe kontrolliert
parallel dessen Einhaltung. Darüber
hinaus muss jeder Aussteller im Vorfeld der Veranstaltung schriftlich versichern, dass er keine unzulässigen
Kopien von Produkten an seinem Stand
den Kunden anbietet und die Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums akzeptiert.

doch kein Verfahren schützen, wie beispielsweise einen Produktionsablauf.
Geschmacksmuster schließlich schützen
die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines
Teils davon. Hier spielen insbesondere
das Design, Konturen und die Oberflächenstruktur eines Gegenstandes die entscheidende Rolle.
Was kostet die Eintragung eines
Schutzrechtes?
Wer seine Produkte deutschlandweit
schützen möchte, ist beim Deutschen
Patent- und Markenamt an der richtigen
Adresse. Dort gelten folgende Preise
(Orientierungswerte): Patente 410 Euro
(plus Kosten Patentanwalt), Gebrauchsmuster 40 Euro, Geschmacksmuster
70 Euro und Marken 300 Euro. Für EUweiten Schutz müssen sich Hersteller an
das Europäische Amt für Marken- und
Musterschutz bzw. an das Europäische
Patentamt wenden. Dort ist mit folgenden
Kosten zu rechnen (ebenfalls Orientierungswerte): Gemeinschaftsgeschmacksmuster 350 Euro, Gemeinschaftsmarke
2.050 Euro (bei elektronischer Anmeldung
ca. 150 Euro günstiger) und Patent 1.100

„Unsere Messen sind Präsentationsplattformen für Innovationen und Trends,
die von Originalherstellern gesetzt werden – und das soll auch so bleiben“,
resümiert Braun.

Euro (plus Gebühren für Patenterteilung
in den einzelnen Ländern, Honorar Patentanwalt und Kosten für Aufrechterhaltung
des Patents).
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Galleria-Gespräch mit Doris Möller

„Wichtig ist, sich
zur Wehr zu setzen“
Fehlendes Unrechtsbewusstsein ist für Doris Möller eine der Hauptursachen für den „Erfolg“ von Plagiaten. Sie fordert daher, die
Defizite der Schattenwirtschaft stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Frau Möller, Hand aufs Herz, waren
Sie selbst schon einmal versucht, ein
Plagiat zu erstehen?
Ich will nicht ausschließen, dass ich
schon einmal auf eine Fälschung hereingefallen bin, aber bewusst gekauft habe
ich definitiv noch kein Plagiat. Diese
kriminelle Industrie möchte ich mit
meinem Geld keinesfalls unterstützen.
Viele Käufer sehen das entspannter –
sie stören sich nicht an einer Fälschung,
wenn das Original gut kopiert ist.
Natürlich ist das äußere Erscheinungsbild
der gefälschten Produkte tatsächlich häufig sehr beeindruckend. Aber dennoch:
Wer absichtlich gefälschte Ware kauft,
handelt ohne das nötige UnrechtsbeDoris Möller

wusstsein. Für diese Leute kommt es
meist darauf an, ihrer Umgebung vorzugaukeln, dass sie sich hochpreisige
Markenprodukte leisten können. Eitelkeit
spielt eine wichtige Rolle.
Nicht immer. Manche Menschen bekennen sich offen zu ihren Plagiaten –
ganz nach dem Motto: Die sehen
genau so gut aus, sind aber deutlich
günstiger.
Auch diese Haltung ist verwerflich. Die
Käufer erkennen nicht oder ignorieren
sogar ganz bewusst, dass gefälschte
Produkte von kriminellen Organisationen
im großen Stil auf den Markt gebracht
werden. Sie machen sich nicht klar, welches Unrecht durch ihr Zutun gefördert
wird. Das Herstellen von Plagiaten – und
übrigens auch ihr Kauf – ist weit mehr
als ein Kavaliersdelikt.

Heimlichkeit als oberstes Gebot: Um Produkte
nachahmen zu können, benötigen die Fälscher
ein genaues Bild vom Original.

Billigprodukte auch Gefahren für Leib
und Leben auslösen können. So können
minderwertige Textilien zu Hautkrankheiten führen oder mangelhafte Komponenten in Fahrzeugen verheerende Unfälle verursachen.
Die Defizite dieser Schattenwirtschaft
müssten also viel stärker ins Licht der
Öffentlichkeit rücken. Wo liegen die
Märkte, die Plagiate am ehesten ermöglichen?
Natürlich wird immer wieder mit dem
Finger auf Asien gezeigt. Und es
stimmt auch, dass viele Plagiate von
dort stammen, insbesondere aus China.
Dort sind immense Produktionskapazitäten entstanden, die es ermöglichen,
die Waren allerorts zu verteilen. Insgesamt handelt es sich aber um ein
globales Problem.

Die Rechtsanwältin
leitet seit 1988 das
Referat gewerblicher
Rechtsschutz im
Deutschen Industrieund Handelskammertag (DIHK) in Berlin. Sie ist Mitinitiatorin
des Aktionskreises gegen Produkt- und
Markenpiraterie e.V. (APM). Seit der
Gründung des APM im Jahr 1997 ist sie
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Aktionskreises und seit 2001 Secretary der Global Anti-Counterfeiting Group
(GACG) mit Sitz in Paris.

Wie kann das Unrechtsbewusstsein
in der Gesellschaft für diese Fälle geschärft werden?
Das ist ein langwieriger Prozess. Den
Schnäppchenjägern muss klarwerden,
dass der Preis und das äußere Erscheinungsbild nicht die alles entscheidenden
Kriterien bei Produkten sind. Deswegen
weisen wir immer wieder auf die Risiken
hin, die von Plagiaten ausgehen. Dass
sie eine kürzere Lebensdauer haben
oder nicht einwandfrei funktionieren,
sind noch zwei vergleichsweise harmlose Folgen. Viel gravierender ist, dass

Was kann der Verbraucher unternehmen, der definitv ein Originalprodukt
erstehen möchte?
Eine endgültige Sicherheit wird man niemandem geben können. Aber wer bei
Fachhändlern kauft, sollte in der Regel
auch tatsächlich die Originalware vom
Hersteller erhalten.
Es sei denn, der Fachhändler wurde
selbst getäuscht.
Auch dieser Fall kann leider vorkommen.
Wichtig ist daher – genau wie im Falle
des Endverbrauchers –, dass sich alle,

die auf einen Plagiatehersteller hereingefallen sind, zur Wehr setzen. Auf eine
strafrechtliche Anzeige sollte man nie
verzichten, selbst dann nicht, wenn
scheinbar wenige Erfolgschancen damit
verbunden sind. Aber eventuell hat die
Polizei ja bereits mehrere Anzeigen zu
ein und demselben dubiosen Vertriebshändler erhalten und kommt so dessen
dunklen Machenschaften auf die Spur.
Sollte parallel auch der Originalhersteller informiert werden?
Dafür sind die Hersteller in aller Regel
sehr dankbar. Sie können dann versuchen, den Weg des Plagiats nachzuvollziehen und wichtige Erkenntnisse
über den Ursprung der Fälschung zu
erlangen.
Wie kann sich der Markenartikler
gegen die Nachahmung seiner
Produkte schützen?
Zunächst einmal muss er seine gesamte
Organisationsstruktur im Griff haben –
von der Entwicklung, über die Produktion, das Marketing und den Vertrieb bis
hin zur Rechtsabteilung müssen alle an
einem Strang ziehen. So können interne
Lecks am ehesten ausgeschlossen werden. Außerdem sollten die Produkte so
gestaltet sein, dass es für Fälscher
schwierig wird, sie originalgetreu nachzuempfinden. Schließlich sind auch die
Fälscher „Kaufleute“: Wenn der Aufwand einer Kopie zu groß und zu kost-

spielig ist, werden sie eher davon Abstand nehmen.
Welche Rolle spielt der gewerbliche
Rechtsschutz?
Eine sehr wichtige. Vor allem die bedeutsamsten Produkte eines Unternehmens müssen patentiert oder als
Gebrauchs- oder Geschmacksmuster
angemeldet werden. Auch den Markennamen sollte man ausreichend schützen.

„Das Herstellen von Plagiaten
und ihr Kauf ist weit mehr als
ein Kavaliersdelikt.“
Doris Möller, Leiterin des Referats
gewerblicher Rechtsschutz beim DIHK

Leider ist die entsprechende Mentalität
dafür noch nicht ausreichend ausgeprägt. Dabei sollten die Hersteller immer
im Blick haben, dass eine effektive Verfolgung der Rechte im Schadensfall nur
möglich ist, wenn die Produkte vorher
durch die angesprochenen Maßnahmen
ausreichend geschützt worden sind.
Nehmen die Hersteller das Thema Produkt- und Markenpiraterie mittlerweile
ernster als noch vor einigen Jahren?
Ohne Zweifel ist eine größere Sensibilität festzustellen. Die Unternehmen
sind nun eher bereit zuzugeben, dass
sie mit Plagiaten zu kämpfen haben.

Schließlich sind enorm viele betroffen.
Einige halten sich mit dem Schritt an die
Öffentlichkeit aber nach wie vor zurück,
weil sie fürchten, dass dann auch ihre
Originale weniger gekauft werden – aus
Angst, es könnte eine Fälschung sein.
Sie raten von dieser defensiven
Haltung ab?
Ja. Die Originalhersteller müssen ihren
Kunden zeigen, dass sie alle Hebel in
Bewegung setzen, um gegen die Fälscher
vorzugehen. Das erhöht auch die Glaubwürdigkeit der Firmen. Parallel sollten sie
immer wieder kommunizieren, welche
Qualität ihre Originalprodukte haben und
welchen Sicherheitsanforderungen sie
gerecht werden müssen. Dann ist für den
Verbraucher auch leichter zu verstehen,
warum er für Originale einen höheren
Preis zahlen muss.
Was empfehlen Sie den Unternehmen
darüber hinaus?
Wichtig ist auch der Erfahrungsaustausch. Diesen Aspekt versuchen wir
auch von Seiten des Aktionskreises
gegen Produkt- und Markenpiraterie zu
fördern. Die Firmen können voneinander
lernen, wie sie mit der Fälschungsproblematik umgehen. Nicht in jedem
Fall muss das Rad neu erfunden werden. Ich bin optimistisch, dass wir mit
Hilfe einer größeren Offenheit die illegalen Praktiken noch besser in den Griff
bekommen werden.

Eben noch falscher Markenartikel, jetzt Gummischrott: Die im Hamburger Hafen entdeckten Turnschuhfälschungen kamen in die Schreddermaschine.

Der Zoll arbeitet nicht immer spektakulär – dafür aber höchst effizient

Echte Knochenarbeit
Allein im vergangenen Jahr haben Zollfahnder Warenplagiate im Wert von 425 Millionen Euro
entdeckt: Sie kennen die Tricks der Markenpiraten mittlerweile immer besser – und kommen ihnen
daher auch immer häufiger auf die Spur.

Diese Bilder kennen vermutlich viele
Zeitungsleser, Fernsehzuschauer und
Internetnutzer: Turnschuhe rutschen von
Ladeflächen, baumeln an Baggerschaufeln, türmen sich auf Förderbändern –
und werden schließlich von Schreddermaschinen zerfetzt. Am Ende bleiben
bloß Schuhschnipsel übrig, die eine belgische Firma später zu Gummimatten
für Sporthallen verarbeitet. Der Auslöser
für diese medienwirksame Aktion: Dem
Zoll war es in Hamburg gelungen, die

Turnschuhe rechtzeitig als Markenplagiate zu enttarnen. Von Ende August bis
Mitte November 2006 beschlagnahmten
die Hamburger Zollbeamten insgesamt
117 Container mit gefälschter Ware.
Sie bargen mehr als eine Million Sportschuhe, nämlich 945.384 Plagiate von
Nike, 71.864 von Adidas und 33.036
von Puma. Der Originalwert hätte über
136 Millionen Euro betragen. Damals
vermeldete die Oberfinanzdirektion
Hamburg den weltweit größten Fund.

Damit hält die Dependance des Zolls in
Hamburg bis heute den Rekord. Nach
außergewöhnlichen Zolleinsätzen befragt, nennt Klaus Hoffmeister als Erstes
diesen Fall. Dann aber räumt der Leiter
der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz beim Zoll in München ein: „Die
meisten Einsätze verlaufen nicht sonderlich spektakulär – es gibt keine Verfolgungsjagden oder Pistolenschüsse, wie
man sie aus Film und Fernsehen kennt.“
Noch nicht einmal an internationalen
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Drehscheiben wie dem Frankfurter Flughafen spielen sich allzu oft Abenteuergeschichten ab. „Das ändert nichts daran, dass es sich um echte Knochenarbeit handelt.“ Auch sein persönliches
Aufgabengebiet sieht anders aus, als von
Krimifans vielleicht vermutet: „In erster
Linie beraten und informieren wir. Beispielsweise zeigen wir Rechtsinhabern,
wie sie ihre Erkennungshinweise verbessern können.“ Dabei müssen die Unternehmen angeben, was ihre Produkte
charakterisiert und wie sie aussehen.
Erfahrung und Gespür gefragt
Diese Information ist von wesentlicher
Bedeutung. Denn wenn die Firmen
wollen, dass der Zoll eingreift, müssen
sie ihn im Grunde beauftragen. „In dem
Antrag legen die Rechtsinhaber die Erkennungshinweise dar“, erläutert Hoffmeister. „Wir müssen wissen: Was unterscheidet das Original von einer Fälschung?“
Die Zentralstelle verteilt die Informationen, leitet sie weiter an europäische
Zollbeamte an Flug- und Seehäfen, an
Grenz- und Binnenkontrollstellen. Dort
können die Beamten dann aufgrund des
Dokuments gezielte Kontrollen durchführen, Risikoanalysen vornehmen und
Waren aufhalten. Nun sind langjährige
Erfahrung und etwas Gespür gefragt.
Ob es sich, wie Hoffmeister sagt, um
sensible Sendungen handeln könnte,

müssen die Beamten vor Ort herausfinden. Nur wenn sie diese Frage bejahen
können, dürfen die Männer und Frauen
im Einsatz die Container und Kartons
öffnen. An dieser Stelle wird es letztlich
doch spannend – auch wenn Hoffmeister es herunterspielt. Nun gilt es,
hinter einer Tarnladung aus drei Reihen
Billigturnschuhen die Markenplagiate
aufzustöbern. Oder zwischen den Malbüchern die Zigarettenstangen zu finden. Stößt der Zollbeamte auf verdächtige Schachteln, braucht er Fingerspitzengefühl. Sitzt die Plastikfolie nicht zu
fest? Bröselt der Tabak nicht zu grob?
Ist die ganze Ladung nicht irgendwie
unordentlich gepackt? So ist das
Schmuggelgut rasch als Plagiatware
eingestuft. Auch Verpackungsdesign,
Firmenschriftzug und Unternehmensfarbe sind wichtige Kriterien.
Früher machten sich Zollbeamte oft mit
der Unterstützung von Spürhunden auf
die Suche. Heute gibt es noch verlässlichere Methoden. Am Hamburger Hafen
zum Beispiel ist ein riesiger Röntgenapparat im Einsatz. Seit mehr als zehn
Jahren durchleuchtet die rund 60 Meter
lange Maschine in Verdachtsfällen Lastwagen und deren Container. Die Röntgenstrahlen durchdringen selbst zentimeterdicken Stahl – und legen so auch
noch so raffinierte Verstecke offen.

Immer wieder gern gefälscht: Armbanduhren sind die Klassiker unter den Fälschungen.
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Rauchen verboten: Auch gefälschte Zigaretten
werden vom Zoll beschlagnahmt.

Solche technischen Möglichkeiten sind
– genau wie die verstärkte Zusammenarbeit von Herstellerfirmen und Zollbeamten – für die eindrucksvolle Zahl
gefundener Fälschungen mitverantwortlich: „Das Niveau bleibt konstant hoch“,
sagt Hoffmeister. Seit geraumer Zeit verzeichnet der Zoll stetig 7.000 bis 10.000
Aufgriffe im Jahr. Die Zahl der Funde
resultiert freilich nicht allein aus verbesserter Technik und Kooperation.
Hoffmeister dazu: „Wir haben eben
ziemlich viele Einfallstore.“
Hamburg, Bremen, Frankfurt und zunehmend auch München sind die wichtigsten Drehscheiben in Deutschland – dort
kommen Markenplagiate insbesondere
aus dem asiatischen Raum an: Medikamente, Zigaretten, Parfüm zum Beispiel.
Was der Zoll findet, hängt allerdings
häufig von der aktuellen Mode ab. Läuft
ein neuer Kinofilm an oder gelangt ein
neues Videospiel auf den Markt, bekommen das auch die Zollbeamten an den
Landesgrenzen und in Freihäfen zu
spüren. Dann sammeln sie aber nicht
allein Raubkopien, sondern außerdem
die dazu passenden Werbeartikel. „Es
gibt natürlich darüber hinaus Dauerbrenner, die wir Jahr für Jahr immer
wieder finden“, sagt Klaus Hoffmeister.
„T-Shirts, Kappen Uhren und Taschen der
begehrten Labels gehören zu den Klassikern.“ Genauso wie Turnschuhe.
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Plagiate können weit mehr als
nur wirtschaftliche Schäden verursachen

Auf Leben
und Tod
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Oft werden die Konsequenzen
unterschätzt: In einigen Branchen
können Plagiate Menschenleben
gefährden, zum Beispiel bei
Medikamenten oder Autoteilen.
Aufklärung der Käufer und Nutzer
ist dringender denn je geboten.

„Irgendwie komisch“ habe sich das Teil
angefühlt, sagt der Monteur. Ohne dass
er den genauen Grund bestimmen konnte,
erweckte das Ersatzteil, das er einbauen
sollte, sein Misstrauen. Deshalb fragte
er beim Hersteller nach, und prompt
stellte sich heraus: Er hielt eine Fälschung in den Händen. Eine Fälschung,
die so gut gemacht war, dass sie optisch kaum vom Original zu unterscheiden, technisch jedoch absolut minderwertig war. Nur die Aufmerksamkeit und
Erfahrung des Monteurs konnte einen
größeren Schaden verhindern.
„Bei jedem Fälschungsfall, der bekannt
wird, sind wir froh, wenn keine Menschenleben in Gefahr waren“, sagt
Ingrid Bichelmeir-Böhn. Als Juristin
koordiniert sie weltweit die Bekämpfung
der Produkt- und Markenpiraterie bei
der Schaeffler Gruppe, einem großen
deutschen Maschinenbaukonzern und
Automobilzulieferer. Ihre Befürchtungen
sind durchaus berechtigt. Bremsklötze
aus Pressholz, geborstene Kupplungen
aus minderwertigem Material – nur in
wenigen anderen Branchen sind die
Fälschungsbeispiele so abschreckend
und die Risiken für Leib und Leben so
offensichtlich.

Unfallgefahr durch Fälschungen: Billige Ersatzteile bergen oft hohe Sicherheitsrisiken.

Angesichts der Gefahren für die Verbraucher tritt der wirtschaftliche Schaden fast in den Hintergrund, obwohl
auch hier die Zahlen alarmierend sind.
„Nach Schätzungen der Europäischen
Union sorgen Fälschungen allein bei den
Herstellern von Automobilersatzteilen
für einen Umsatzverlust von 5 bis 10
Prozent“, sagt Bichelmeir-Böhn. Die
Dunkelziffer liegt völlig im Ungewissen,
klar ist nur eines: Die Tendenz steigt.
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„Als wir Ende der neunziger Jahre die
ersten Fälschungsfälle bearbeitet haben,
kamen sie nur sehr sporadisch vor“, so
die Schaeffler-Juristin. Zudem habe man
Fälschungen in dieser Anfangszeit meist
ohne Schwierigkeiten erkennen können:
an der extrem schlechten Qualität und
der mangelhaften Ausführung von
Teilen, Verpackungen und Kennzeichnungen. „Das hat sich im Laufe der
vergangenen Jahre drastisch geändert,
heute legen die Fälscher großen Wert
auf Äußerlichkeiten. Viele Fälschungen
sind dem Aussehen nach perfekt, auf
Hochglanz poliert und verdecken so
minderwertiges Material und mangelhafte Technik“, sagt Bichelmeir-Böhn.
Umso schlimmer, da der Kunde den
Unterschied erst dann bemerkt, wenn
das Produkt im Ernstfall versagt. Oft ist
es dann schon zu spät.
Zudem gibt es bei falschen Autoteilen
ein besonderes Problem: Der Endverbraucher kann sich selbst nur schwer
schützen, da er keinen Einblick hat,
welche Produkte die Autowerkstatt in
seinen Wagen einbaut. „Daher versuchen wir, mit unserer Aufklärungsarbeit
vor allem die Werkstätten, Händler und
Großhändler zu erreichen“, so Bichelmeir-Böhn. „Wir weisen alle potentiellen
Abnehmer auf die Gefahren hin, die
mit Fälschungen verbunden sind, und
stellen Werkzeuge zur Verfügung, mit
denen die Teile auf ihre Echtheit überprüft werden können.“ Nicht selten lässt
sich auf diese Weise Schaden vom Verbraucher abwenden.
Mit schwerwiegenden Folgen
muss man auch bei
gefälschten Medikamenten rechnen.
Denn es ist durchaus
möglich, dass solche
Präparate entweder überhaupt keinen
Wirkstoff enthalten oder zumindest
nicht den, der auf der Verpackung angegeben ist. In anderen Fällen wird zwar
der richtige Wirkstoff verwendet, jedoch
in einer viel zu hohen oder zu niedrigen
Dosierung.

Besonders schlimm betroffen sind nach
Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO die Entwicklungsländer.
Die bekannt gewordenen Fälle sind
erschreckend: 2.500 Menschen starben
in Niger 1995 bei einer MeningitisEpidemie. Ihnen war ein gefälschter
Impfstoff verabreicht worden. In den
späten neunziger Jahren fielen in Indien
und Haiti mehr als 100 Kinder einem mit
Frostschutzmittel versetzten Hustensaft
zum Opfer. In Argentinien kamen vor
rund drei Jahren gefälschte Eisenpräparate in den Handel. Zwei junge Frauen
starben, eine Schwangere erlitt eine
Frühgeburt in der 26. Schwangerschaftswoche.
Wachsendes Problem
Doch auch hierzulande sind Fälschungen von Medikamenten ein wachsendes
Problem. Martin Fensch, Pressesprecher
des Pharmaherstellers Pfizer, beschreibt:
„Während in den Entwicklungsländern
vor allem lebensrettende Medikamente
gegen Malaria, Tuberkulose und Aids
gefälscht werden, haben es Fälscher in
den Industrienationen zum Beispiel auf
Medikamente gegen Erektionsstörungen,
Hormonpräparate, Steroide und Antihistamine abgesehen.“ Gerade Potenzmittelfälschungen sind bei Pfizer ein
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wichtiges Thema, denn das hauseigene
Präparat Viagra ist der unangefochtene
Spitzenreiter bei den gefälschten Medikamenten. „Nach unseren Informationen
wurden im Jahr 2006 in Europa sieben
Millionen nachgemachter Viagra-Tabletten sichergestellt“, so Fensch.
Im Kampf gegen die Plagiatoren ist
Pfizer auf breiter Front aktiv. Neben der
engen Zusammenarbeit mit der WHO,
dem Zoll und anderen Ermittlungsbehörden sei es vor allem wichtig, die
Vertriebswege abzusichern sowie untrügliche Sicherheitsmerkmale für die
Verpackung zu entwickeln, so Fensch.
„Apotheker und Patient sollen auf Anhieb erkennen können, ob sie ein
Originalpräparat in Händen halten.“
Sich selbst schützen können Patienten
am besten, indem sie dem jeweiligen Anbieter kein falsches Vertrauen entgegenbringen. Das gilt für vermeintlich günstige
Angebote auf Auslandsreisen ebenso wie
im Internet. Für den Onlinekauf empfiehlt
Fensch: „Achten Sie darauf, nur bei zugelassenen Internetapotheke zu bestellen.“
Zudem sei ein wichtiger Indikator, ob
ein Rezept vorgelegt werden müsse oder
nicht. „Alle unsere Medikamente sind
verschreibungspflichtig“, so Fensch.
„Wenn bei einem rezeptpflichtigen Arzneimittel kein Rezept verlangt wird, raten wir
dringend vom Kauf ab.“

Viagra oder nicht? Bei gefälschten Medikamenten sind die Inhaltsstoffe oft schädlich.

13

14

Blickpunkt | Gastbeitrag Brigitte Zypries

Galleria 4.2008

Die Initiativen gegen Fälschungen benötigen eine internationale Basis

Herausforderung für
Politik und Wirtschaft
Der Schutz des geistigen Eigentums ist eine globale Aufgabe. Um ein effizientes Vorgehen
zu ermöglichen, müssen die Aktionen harmonisiert werden. Die Bemühungen hierzu nehmen zu.

Von Brigitte Zypries
Produkt- und Markenpiraterie stellt eine
Gefahr für den Standort Deutschland und
eine Bedrohung der globalen Ökonomie
dar. Sie gefährdet die Innovationskraft
der Wirtschaft und vernichtet Arbeitsplätze. Verbraucher werden durch
gefälschte Produkte vielfach betrogen.
Die Zahl der gefälschten Produkte, die
an den Außengrenzen der Europäischen
Union abgefangen wurden, hat sich
zwischen 1998 und 2005 verzehnfacht.
Nach einer Schätzung der Europäischen
Kommission beläuft sich allein in
Deutschland der wirtschaftliche Schaden durch Produktpiraterie und Markenfälschungen auf circa 30 Milliarden Euro
pro Jahr. Ungefähr 70.000 inländische
Arbeitsplätze gehen dadurch jährlich
verloren.

Brigitte Zypries
Die Autorin ist seit
Oktober 2002 Bundesministerin der Justiz.
Zuvor war sie unter
anderem Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit
und Soziales und später im Bundesministerium des Innern. Als Schirmherrin
engagiert sie sich für zwei Wettbewerbe,
die dem Schutz des geistigen Eigentums
dienen.

Für Deutschland und seine Wirtschaft
ist der Kampf gegen den Ideenklau
besonders wichtig, schließlich ist es
das Land mit den meisten Erfindungen
in Europa. Zunächst sind die Unternehmen aufgerufen, von bestehenden
Schutzrechten und -möglichkeiten
Gebrauch zu machen. Nach jüngsten
Untersuchungen haben sich 48 Prozent
der Unternehmen, die in China Opfer
von Produktpiraterie geworden sind,
dort keine Schutzrechte eintragen
lassen. Die Waren sollten auch durch
technische Schutzstrategien wie zum
Beispiel Hologramme fälschungssicher
gestaltet werden. Klar ist jedoch auch,
dass Unternehmen nicht alles allein
leisten können. Die Politik muss günstige Rahmenbedingungen schaffen –
sowohl für den Schutz von Rechten des
geistigen Eigentums als auch für deren
Durchsetzung.
Effizientes System
Auf nationaler Ebene existiert bereits ein
effizientes System: Bei Fällen von Produkt- und Markenpiraterie ermöglicht
insbesondere der zivilrechtliche einstweilige Rechtsschutz eine Reaktion
binnen Stunden. Auch die Kontrollen
bei der Messe Frankfurt zeigen, dass
kriminelle Machenschaften erfolgreich
bekämpft werden können – wenn alle
an einem Strang ziehen. Das sogenannte
Durchsetzungsgesetz, das Anfang September dieses Jahres in Kraft getreten
ist, verbessert diesen Schutz noch weiter: Jetzt können Inhaber von Rechten

des geistigen Eigentums unter bestimmten Voraussetzungen auch von Dritten
Auskünfte verlangen, um an die Drahtzieher im Hintergrund heranzukommen.
Aber auch internationale Schutzstrategien müssen darauf zielen, weltweit
ein zufriedenstellendes Niveau für gewerbliche Schutzrechte und deren
Durchsetzung zu schaffen. Der Schutz
geistigen Eigentums war daher auch
eines der Hauptthemen der deutschen
G8-Präsidentschaft im Jahr 2007. Japan
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hat diese Arbeiten in diesem Jahr fortgeführt. Die G8-Staaten als Industriestaaten haben eine verbesserte Zusammenarbeit – insbesondere der Zoll- und
Strafverfolgungsbehörden – zur Abwehr
von Produkt- und Markenpiraterie vereinbart. Zudem wollen sie konkrete
Hilfspläne für Schwellen- und Entwicklungsländer erarbeiten, um diese in die
Lage zu versetzen, Produkt- und Markenpiraterie wirksamer zu bekämpfen.
Mit den G5-Staaten China, Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika hat die deutsche G8-Präsidentschaft einen Dialog
initiiert: den sogenannten Heiligendamm-Prozess. Ein Thema dabei ist der
Schutz des geistigen Eigentums, um das
Bewusstsein in den jeweiligen Ländern
dafür zu stärken, dass die von ihnen
angestrebte Förderung von Innovationen
auch den Schutz des geistigen Eigentums voraussetzt.
Multilaterale Abkommen
Die Europäische Kommission verhandelt derzeit mit Japan, den USA sowie
weiteren Staaten ein multilaterales Ab-

kommen zur Bekämpfung der Produktpiraterie (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement, ACTA). Deutschland begrüßt diese Verhandlungen, um einen
sicheren und effizienten rechtlichen
Rahmen für die internationale Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie
zu schaffen. Darüber hinaus führt das
Bundesministerium der Justiz seit Jahren einen Rechtsstaatsdialog mit China,
um beim Aufbau rechtsstaatlicher
Strukturen behilflich zu sein. In diesem
Dialog spielt der Schutz des geistigen
Eigentums eine zentrale Rolle.
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Wettbewerb „Die Idee“
Mit dem Wettbewerb „Die Idee“ wollen
die Organisatoren Microsoft Deutschland
und die Messe Frankfurt die gesellschaftliche Anerkennung für geistiges
Eigentum in der heutigen Wissensgesellschaft fördern. Teilnehmen können
alle, die in ihrem beruflichen Umfeld
herausragende Beiträge zum Schutz des
geistigen Eigentums geleistet haben.
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis
zum Frühjahr 2009. Anmeldungen sind
per E-Mail unter den Adressen

Ein weiteres wesentliches Element zur
Verbesserung der praktischen Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte ist
schließlich die umfassende Information
aller Beteiligten über die bestehenden
Rechte und ihre Durchsetzung. Dabei
muss auch das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Gefahren der Markenund Produktpiraterie geschärft werden.
Dieses Ziel verfolgen zum Beispiel die
Informationsangebote des Bundesjustizministeriums mit der Kampagne „Kopien
brauchen Originale“ und die Initiative

againstcopying@messefrankfurt.com
und dieidee@microsoft.com möglich.
Dort gibt es auch jeweils weiterführende
Informationen. Die Gewinner werden
am Tag des geistigen Eigentums am
26. April 2009 gekürt. Der Sieger erhält
die Wandertrophäe „Die Idee“, eine
Bronzeskulptur des Künstlers Bertrand
Freiesleben.

BASCAP (Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy) der Internationalen Handelskammer.
In diesem Zusammenhang stehen auch
zwei Wettbewerbe, deren Schirmherrschaft ich übernommen habe. Es handelt
sich zum einen um den BDI-Schülerwettbewerb „Ideenliebe“ (www.ideenliebe.de),
bei dem Schüler der 8. bis 10. Klassen
eingeladen sind, sich kreativ mit dem
Thema geistiges Eigentum zu beschäftigen. Daneben suchen Microsoft und die
Messe Frankfurt bei ihrem Wettbewerb
„Die Idee“ (siehe Infokasten) bereits zum
zweiten Mal Vereinigungen, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen,
die sich in besonderer Weise für den
Schutz des geistigen Eigentums stark
machen. Ich wünsche mir für beide
Aktionen große Aufmerksamkeit und
viele Teilnehmer. Und natürlich: viele
gute Ideen!

Falsche „Silberlinge“: Auch in der Musikbranche
sind Raubkopien ein gewaltiges Problem.
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Werke von Produktpiraten werden der Öffentlichkeit präsentiert

Der falsche Zwilling
Eines der besten Mittel gegen Ideenklau ist, ihn öffentlich
anzuprangern. Diesen Ansatz verfolgt „Aktion Plagiarius e.V.“
Wichtigstes Ziel ist die Aufklärung der Verbraucher. Ein eigenes
Museum sorgt für zusätzliche Unterstützung.

Auf den ersten Blick ist kaum ein Unterschied auszumachen. Wie Zwillinge
stehen die beiden Sets mit Salz- und
Pfefferstreuern nebeneinander in der
Vitrine. Beide scheinen dieselbe elegant
gerundete Form zu haben, dieselbe matte
Metalloberfläche mit schwarzem Kunststofffuß, sogar die Anzahl der Streulöcher
ist gleich. Und doch: Wer sie genauer
betrachtet, bemerkt kleine Unterschiede.
Beschaffenheit und Farbe der Oberfläche
zum Beispiel sind nicht exakt identisch,
und auch die Größe variiert leicht. Zudem
weist das eine Stück dort, wo unten der
Kunststoffring ansetzt, kleine unschöne
Verarbeitungsfehler auf. Und während das
unversehrte Exemplar mit der Qualitätsmarke WMF gekennzeichnet ist, trägt das
leicht angeschlagene Set lediglich einen
Aufdruck chinesischer Schriftzeichen, versehen mit den englischen Zusätzen „Salt“
und „Pepper“.
Spätestens beim fehlenden Firmenlogo
wird klar: Es sind Original und Plagiat,

die da nebeneinander stehen. Und sie
sind nicht allein. In jeder der Vitrinen
des „Museum Plagiarius“ im bergischen
Solingen findet sich solch ein falsches
Zwillingspärchen. Produkte aller Art sind
darunter: Gießkannen und Umhängetaschen, Handfeger und Thermoskannen, Duschköpfe und Stehlampen,
Stühle und Waschbeckenarmaturen.
„Ideen werden in allen Branchen geklaut“, erklärt Christine Lacroix. „Entsprechend groß ist die Bandbreite der
betroffenen Produkte. Wir haben auch
zwei Kettensägen in der Ausstellung
und sogar ein ganzes Motorrad samt
Plagiat.“
Lacroix ist die Geschäftsführerin des
Aktion Plagiarius e.V. Seit 1977 verleiht
die Aktion jedes Jahr einen Preis,
genauer gesagt einen Anti-Preis: Mit
ihm werden die dreistesten Plagiatoren
ausgezeichnet, denen man im Jahr zuvor auf die Schliche kommen konnte.
„In rund dreißig Jahren ist da einiges

Ein Salz- und Pfefferstreuerset bekam den Plagiarius 2008.

zusammengekommen“, sagt die diplomierte Betriebswirtin. „Das Museum
ist für uns eine gute Möglichkeit, die
Preisträger einer breiten Öffentlichkeit
vorzuführen.“ Genau das ist auch das
oberste Ziel der Aktion: die Übeltäter
öffentlich anzuprangern. Im Kampf
gegen Plagiatoren, die auf Kosten der
Originalhersteller – und zuletzt auch der
Kunden – schnelles Geld machen wollen, ist dies eine legitime und durchaus
bewährte Methode.
Mehr als 18.000 Gäste hat das Museum
seit seiner Eröffnung im Frühjahr 2007

Ob Kinderspielzeug, Motorrad oder Kettensäge: Plagiatoren haben unterschiedlichste Produkte im Visier.
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Ein Qualitätsdefizit, das im Zweifelsfall
lebensgefährliche Konsequenzen haben
kann.

Gezeigt wird es gemeinsam mit anderen Preisträgern im Museum Plagiarius Solingen.

auf das Gelände des Südparks nahe
dem Solinger Bahnhof gelockt. Dabei
sind die Besuchergruppen fast ebenso
vielfältig wie die ausgestellten Produkte:
Verbände und Vereinigungen kommen

„Ideen werden in
allen Branchen geklaut.“
Christine Lacroix,
Geschäftsführerin Aktion Plagiarius e.V.

ebenso dorthin wie Studenten samt
Professor, Familien und Schulklassen.
„Gerade Kinder und Jugendliche sind
für uns eine wichtige Zielgruppe“, betont Lacroix. „Viele junge Menschen
haben ein stark ausgeprägtes Markenbewusstsein und interessieren sich für
das Thema. Das ist für uns eine große
Chance, frühzeitig Aufklärungsarbeit zu
leisten.“
Doch Unwissenheit herrscht nicht nur
bei den Jugendlichen. Auch Erwachsene
machen sich häufig nur wenig Gedanken über die negativen Auswirkungen
von Plagiaten, zum Beispiel darüber,

dass durch den wirtschaftlichen Schaden in letzter Konsequenz auch der eigene Arbeitsplatz gefährdet sein könnte.
„Das Gute an unserer Sammlung ist,
dass bei uns jeder Produkte findet, die
er aus seinem direkten Umfeld kennt“,
so Lacroix. Und das sind eben nicht
die teuren Luxusartikel, sondern Gegenstände aus dem Alltag wie Küchenwaage
und Wasserhahn. „Mit diesen Produkten
identifizieren sich die Menschen – und
damit steigt die Chance, sie für Produktpiraterie zu sensibilisieren.“

Zwar liegt das Herstellerland in der
Mehrzahl der Fälle im asiatischen Raum,
doch Lacroix warnt nachdrücklich vor
einseitigen Urteilen: „Wer die Schuld
nur China in die Schuhe schieben will,
macht es sich eindeutig zu einfach.“
Nicht selten säßen die Auftraggeber in
Deutschland, und auch die Mitverantwortung des deutschen Handels dürfe
nicht verschwiegen werden. Neben dem
Museum und der jährlichen Preisverleihung ist der Plagiarius-Verein das
ganze Jahr über aktiv, unter anderem
mit Vorträgen und Wanderausstellungen. „Unser Tagesgeschäft ist die Erstberatung von betroffenen Designern und
Firmen“, sagt Christine Lacroix. Für die
Sensibilisierung der Verbraucher jedoch
bleiben Wettbewerb und Museum das
Herzstück der Aktion. „Wir wünschen
uns, dass die Besucher das Museum
mit einer anderen Einstellung verlassen.
Dann haben wir einen wesentlichen
Beitrag zur Aufklärung geleistet.“

Der Plagiarius
Die goldene Nase, die er sich
auf Kosten anderer verdient,
ist dem schwarzen Zwerg ins
Gesicht geklebt: Als Sinnbild
des Ideenraubes wird der
Plagiarius jedes Jahr auf der

Im Museum gibt es zudem eindrucksvolle
Beispiele, die das zum Teil eklatante
Sicherheitsrisiko von Plagiaten vergegenwärtigen. Wie eben das Motorrad,
das zwar im Design dem Original sehr
nahe kommt, in der technischen Umsetzung jedoch gravierende Mängel
aufweist. „Das würde beim TÜV in
Deutschland niemals zugelassen werden“, versichert Lacroix. Ein besonders
drastisches Beispiel ist auch die ausgestellte Kettensäge des Qualitätsherstellers Stihl. „Beim Plagiat war der
Hebel zum Auslösen der Kettenbremse
schon in der Verpackung abgebrochen.“

Frankfurter Messe Ambiente an
die dreistesten Plagiatoren
verliehen. Gewählt werden
die Preisträger von einer jährlich wechselnden Fachjury. Vater des Preises wie
auch der Aktion Plagiarius ist der deutsche Designer Rido Busse. 1977 hatte er
auf der Ambiente das Plagiat einer von
ihm gestalteten Briefwaage entdeckt.
Der betreffende Plagiator wurde zum
ersten Preisträger des Plagiarius, den
Busse dafür ins Leben rief.
Infos und Anmeldung zum Wettbewerb
unter www.plagiarius.com
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Schutz für Originale: ein fälschungssicherer
Funkchip auf Basis der RFID-Technologie.

Wie sich Unternehmen gegen Fälschungen schützen können

Spitzentechnik
gegen Produktpiraterie
Produktpiraten lassen sich nicht nur mit juristischen Mitteln bekämpfen. Unternehmen können
Fälschern auch mit technischen Mitteln ein Schnippchen schlagen. Denn mittlerweile bietet
der Markt zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen Produkte gegen Plagiate zu schützen.

Das Fußballtrikot des Weltmeisters steht
hoch im Kurs. In vielen Sportgeschäften
leuchtet den Kunden das Azzurri-Blau
der Shirts entgegen, in denen die italieWeiterführende Informationen
Eine Produktdatenbank mit einer ausführlichen Liste aktueller Anbieter finden Sie
unter www.produktpiraterie.org. Eine
vom Bundesbildungsministerium geförderte Plattform zu Innovationen gegen Produktfälschungen ist die Initiative ConImit
(Contra Imitationen): www.conimit.de.

nische Nationalmannschaft 2006 in
Deutschland die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Doch gerade zu
derlei Großereignissen floriert nicht nur
der Handel mit Originaltrikots der Sportartikelhersteller wie etwa bei Italiens
Ausrüster Puma. Es sind auch tausende
von Fälschungen im Umlauf und mit
ihnen zahlreiche Probleme: Denn erstens
kosten Plagiate die Betriebe, die in
Forschung und Entwicklung investieren,
bares Geld. Zweitens sorgt die im Vergleich zum Original meist deutlich
schlechtere Qualität der Fälschungen
für beträchtliche Imageschäden. Und

drittens erhält der Kunde ein minderwertiges Produkt.
Längst suchen Unternehmen aus allen
Branchen nach Lösungen, um ihre
Produkte präventiv vor Nachahmern
zu schützen. Einer Studie des Verbands
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) zufolge nutzen zwar 56 Prozent
der deutschen Unternehmen bereits
diverse technische Möglichkeiten,
etwa eine Kennzeichnung der Produkte
(33 Prozent) oder den Schutz durch
Software (20 Prozent). Dennoch zeigt
die Studie auch: Viele Unternehmen

Hightech gegen Plagiate |
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befassen sich überhaupt nicht mit dieser
Thematik. „Ein großes, noch brachliegendes Potenzial“, hat auch Peter Früauf,
stellvertretender Geschäftsführer im
Fachverband Elektrische Automation
im VDMA, ausgemacht – und meint
die 44 Prozent der Unternehmen, die
die Studie identifiziert hat. Viele dieser
Firmen weisen dabei schlichtweg darauf
hin, dass ihnen sinnvolle technische
Möglichkeiten nicht bekannt sind.
Dabei gibt es längst vielfältige Angebote, um Produkte vor Produktpiraten zu
sichern. Ein Beispiel ist der Secutag, mit
dem auch Puma seine Artikel schützt.
Das Produkt der 3S Simons Security
Systems GmbH mit Sitz im nordrheinwestfälischen Nottuln arbeitet mit
Mikrofarbcodepartikeln. Mit einer Größe
zwischen 5 und 45 Mikrometern sind
sie mit dem bloßen Auge zwar nicht zu
erkennen – ein Mikrometer entspricht
einem Millimeter geteilt durch den
Faktor 1.000. Aber schon ein einfaches
Stabmikroskop reicht aus, um schnell
den Unterschied zwischen Original und
Fälschung zu offenbaren. „Zudem lohnt
es sich für Produktpiraten nicht, die aus
unterschiedlichen Farbschichten bestehenden Partikel zu kopieren – das ist zu
teuer“, sagt Angelina Rayak, Salesmanagerin bei 3S. Seit 14 Jahren wird
der Secutag auf Etiketten zum Beispiel
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von Puma-Produkten aufgebracht –
„und wurde bislang nie kopiert“, so
Rayak. „Die Partikel sind sogar vor
Gericht als Beweismittel anerkannt“,
lobt Thomas Ehmer, globaler Leiter für
gewerbliche Schutzrechte der Puma AG.
Mittlerweile wird Secutag auch bei
Arzneimitteln eingesetzt, wo die Gefahren gefälschter Produkte für die
Verbraucher besonders hoch sind.
Chip als Datenspeicher
Weitere Beispiele gibt es zuhauf:
Siemens hat kürzlich einen fälschungssicheren Funkchip auf Basis der Radio
Frequency Identification-Technologie
(RFID) entwickelt, mit dem Waren aller
Art auf ihre Echtheit hin überprüft werden können. „Der Vorteil von RFID ist,
dass hier weitere Daten wie Herkunftsort oder Seriennummern gespeichert
werden können“, erklärt Früauf. Die
Chips seien aber noch recht teuer.
Ein anderes Beispiel sind sogenannte
Hologramme des Multitechnologiekonzerns 3M. Das 3M Confirm Label
zum Beispiel wirkt auf den ersten Blick
wie ein gewöhnliches Etikett. Beleuchtet
man es aber mit einem speziellen Gerät,
wird eine verdeckte Grafik sichtbar und
zeigt so die Echtheit des Produkts an.
Eine ähnliche Wirkung hat der sogenannte Holospot aus dem Hause tesa.

Das Trikot des Weltmeisters – als Imitation.

Auch Software wird häufig zum Produktschutz eingesetzt, zum Beispiel
für die Steuerung von Maschinen. Die
Käufer der Geräte erhalten dann Passwörter, anhand derer sie diese Steuerungen zunächst aktivieren müssen,
bevor die Geräte einsatzfähig sind.
Die Produktpiraten haben längst erkannt,
dass sie nicht nur die Waren selbst fälschen müssen, und arbeiten daran, auch
die Sicherheitssysteme nachzuahmen.
Deshalb erwartet Früauf, dass sich in
den kommenden Jahren zwischen den
Fälschern und den Entwicklern neuer
Sicherheitstechnologien ein Wettrennen
entwickeln wird, „so wie zwischen Hase
und Igel“. Bleibt zu hoffen, dass die Technologieentwickler die Rolle des listigen
Igels übernehmen.

LOPE-C als Weltpremiere
Chancen, neue Produkte und aktuelle

Solarzellen, als druckbare RFID-Etiketten,

Entwicklungen in der organischen und

für aufrollbare Displays oder als energieeffi-

gedruckten Elektronik sind der Schwer-

ziente Beleuchtung zum Einsatz kommen.

punkt der ersten „LOPE-C“ (Large-area,

Ein wichtiges Einsatzgebiet dieser Technik

Organic & Printed Electronics Convention),

ist auch der Bereich Produktschutz.

die vom 23. bis 25 Juni 2009 von der

Zahlreiche Unternehmen werden auf der

Organic Electronics Association (OE-A) mit

LOPE-C ihre Entwicklungen in diesem

namhaften Experten aus Wirtschaft und

Bereich präsentieren. „Die LOPE-C wird in

Wissenschaft im Congress Center der

Zukunft einmal pro Jahr stattfinden, um

Messe Frankfurt veranstaltet wird. „Die

Besondere Etiketten schützen guten Wein.

organische und gedruckte Elektronik wird

den wachsenden Informationsbedarf bei
Anwendern, Produzenten und Entwicklern

der OE-A und Geschäftsführer des Unter-

zu decken“, so Barbara Kaelberer, Projekt-

des nächsten Jahrzehnts entwickeln“, pro-

nehmens PolyIC mit Sitz in Fürth. Organische

leiterin der ausrichtenden Messe Frankfurt

phezeit Wolfgang Mildner, Vorsitzender

Elektronik kann zum Beispiel bei flexiblen

Ausstellungen GmbH.

sich zu einer der wichtigsten Technologien
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Schutz vor Produkt- und
Markenpiraterie

Produktnachahmung und -piraterie nehmen ständig zu und machen
Schätzungen zufolge bereits 8% des Welthandels aus. Vor diesem Hintergrund will die Initiative „Messe Frankfurt against Copying“ über effektive
Schutzmöglichkeiten von Marken, Mustern und Modellen informieren und
auch die Durchsetzung des Schutzes z.B. über Grenzbeschlagnahme
thematisieren. In Partnerschaft mit den nationalen und europäischen
Stellen für gewerblichen Rechtsschutz sowie den wichtigsten privaten
Non-Profit-Initiativen auf diesem Gebiet bieten wir dazu auf der Messe
eine prominente Informationsplattform.

Besuchen Sie unseren Informationsstand auf der Messe oder
kontaktieren Sie uns unter againstcopying@messefrankfurt.com
oder Telefon +49 69 75 75-12 73

