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1. Produktpiraterie 

Von Julian Bahrs und Gergana Vladova 

Der in diesem Buch zentrale Begriff der Produktpiraterie wird im Allgemeinen 

verwendet, um eine Mischung aus Plagiaten und Fälschungen zu beschreiben. 

Plagiate ahmen nach und unterstellen die eigene Urheberschaft, Fälschungen 

umfassen das Kennzeichnen mit fremder Urheberschaft wie z. B. durch das 

Anbringen eines Firmennamens oder Markenzeichen bei Markenpiraterie. 

Beide Formen sind heute anzutreffen. In diesem Buch werden vor allem die 

Nachahmungen adressiert, die oft in Kombination mit fremden Markenzeichen 

auftreten. In der Praxis werden viele Nachahmungen erst unmittelbar vor dem 

Verkauf mit fremden Logos und Markenzeichen dekoriert und somit zur 

Fälschung. Werden diese Produkte jedoch unter eigenem Namen angeboten 

(und vorausgesetzt sie verstoßen nicht gegen bestehende Patente und 

Schutzmuster) müsste man eher von Wettbewerbs- als von Piraterieprodukten 

sprechen. Der Übergang zwischen Produktpirat und Wettbewerber ist in 

einigen Fällen fließend und drückt sich vor allem in der Nachahmung aus, die 

gegen Schutzrechte verstößt. In jedem Fall ist es entscheidend, das Know-how 

des Originalherstellers so lange und so gut wie möglich zu schützen. 

Heute sind Piraterieprodukte und Plagiate allgegenwärtig, wie entsprechende 

Pressemeldungen anlässlich jeder großen Messe belegen [Glitza 2008; 

Süddeutsche Zeitung 2008]. Dabei besteht das Problem der Produktpiraterie 

weltweit und hat gravierende wirtschaftliche Auswirkungen für die 

Unternehmen, deren Produkte oder Marken kopiert werden [VDMA 2008]. 

Dies sind vor allem die direkt entgangenen Umsätze bzw. Gewinne, eine durch 

minderwertige Piraterieprodukte verursachte Schädigung des Images und 

Haftungsklagen gegen die Originalhersteller [Neemann 2007, S. 2ff.]. Auch 

Käufer profitieren nur scheinbar von den Plagiaten. Zwar können diese in der 

Regel günstiger erworben werden, dafür sind regelmäßig Abstriche bei den 

Garantien und Haftungen des Herstellers hinzunehmen. Zusätzlich sind die 
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Serviceleistungen oft schlechter, schon allein weil der Plagiatshersteller in der 

Regel für Garantien nicht erreichbar ist und der Originalhersteller den Service 

verweigern kann. In vielen Fällen ist die Qualität der Piraterieprodukte 

geringer, was zu Folgekosten führen kann. Werden beispielsweise gefälschte 

Ersatzteile in einer Maschine eingesetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die gesamte Maschine beschädigt wird. Ferner entstehen bis zu 

lebensbedrohliche Sicherheitsprobleme bei den, teilweise unwissenden, 

Anwendern, wie Berichte von gefälschten Bremsscheiben für Autos oder 

Flugzeugersatzteilen zeigen [Fuchs 2006, S. 51]. Nicht immer sind sich Käufer 

bewusst, dass sie eine Fälschung erworben haben. Wenn jedoch Käufer 

bewusst minderwertige Fälschungen erwerben, ist dies ein deutliches Signal an 

den Originalhersteller, das Produktdesign oder Vermarktungskonzept 

anzupassen. 

Ausgangssituation und jüngste Entwicklung 

Die Produktpiraterie hat sich dank steigendem Organisationsgrad der Fälscher 

und der hohen Gewinnchance rasant entwickelt, wie exemplarisch für China in 

Abb. 1 dargestellt. Verschiedene Studien schätzen den durch Fälschungen 

entstandenen Schaden auf fünf bis neun Prozent des Handelsvolumens 

[Vereinigung zur Bekämpfung von Produktpiraterie e.V. 2006; International 

Chamber of Commerce 2007; OECD 2007]. Der Verband des Deutschen 

Maschinen- und Anlagenbaus (VDMA) zeigt in seiner Untersuchung zu Produkt- 

und Markenpiraterie 2008, dass neben Komponenten und Ersatzteilen 

zunehmend ganze Maschinen nachgeahmt werden [VDMA 2008]. Laut der 

aktuellen Umfrage des VDMA zum Thema Produkt- und Markenpiraterie ist die 

Zahl der Produktimitationen alleine in den letzten 2 Jahren um über acht 

Prozent gegenüber dem Jahr 2008 angestiegen. Der aus Produktpiraterie 

resultierende Schaden beträgt somit für den deutschen Maschinen- und 

Anlagenbau 6,4 Milliarden Euro jährlich [VDMA 2010]. 




