
 

 

Rede 

 

 

des stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten  

und Bayerischen Staatsministers 

für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 

 

 

Martin Zeil 

 

 

anlässlich 

der Veranstaltung 

„Geistiges Eigentum gekapert – 

Welchen Kurs gegen Marken- und Produktpiraten?“ 

 

am 

7. September 2011 

 

in 

Brüssel



 

Anreden 
 
 



 

– Anrede – 

 

Die Dreistigkeit, die Produktpiraten an den Tag 

legen, verschlägt einem manchmal die  

Sprache: Vor kurzem war von der Eröffnung 

eines komplett kopierten IKEA-Einrichtungs-

hauses in der chinesischen Stadt Kunming zu 

lesen – inklusive blau-gelber Plastik-Einkaufs-

taschen und Hackfleischbällchen im  

Restaurant. 

 

Während dieses Plagiat jedoch hauptsächlich 

ein Ärgernis für den schwedischen Möbel-

konzern darstellt, kann von Raubkopien  

beispielsweise im Medikamentenbereich eine 

echte Gefahr ausgehen. 

 

„Geistiges Eigentum gekapert – Welchen Kurs 

gegen Marken- und Produktpiraten?“ Unter die-

sem Titel möchten wir heute diskutieren, wie 

man diesem Problem wirksam begegnen 

kann. 

 

Damit begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in 

der bayerischen Vertretung in Brüssel. 

 

Einstieg 

Begrüßung 
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Meine Damen und Herren! 

Zunächst möchte ich dem Markenverband und 

der „Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-

heit“ danken, dass sie die Initiative zur heutigen 

Veranstaltung ergriffen haben. Das Thema 

brennt vielen auf den Nägeln - Unternehmern, 

Verbrauchern und politischen Entscheidungs-

trägern. Die große Gästezahl heute Abend ver-

deutlicht dies.  

 

Lassen Sie mich auch ein herzliches  

Dankeschön an alle richten, die tatkräftig an 

der Organisation der heutigen Veranstaltung 

mitgewirkt haben. 

 

Danken möchte ich zudem den hochkarätigen 

Referenten und Diskussionsteilnehmern, die 

uns an ihrem Know-How teilhaben lassen. 

 

Meine Damen und Herren, 

der Schutz des geistigen Eigentums ist keine 

Erfindung der Neuzeit, sondern beschäftigt die 

Menschheit nachweislich seit der Antike. 

 

Dank 

geschichtlicher 
Hintergrund 
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In der griechischen Kolonie Sybaris hat man 

um das Jahr 720 vor Christus folgende  

Anordnung erlassen. Ich zitiere:  

„Wenn einer der Köche ein neues, köstliches 

Gericht erfinden würde, so sollte es keinem  

anderen vor Ablauf eines Jahres gestattet sein, 

von dieser Erfindung Gebrauch zu machen, 

sondern nur dem Erfinder selbst. Während  

dieser Zeit sollte er den geschäftlichen Gewinn 

davon haben, damit die anderen sich  

anstrengten und wetteifernd sich in solchen  

Erfindungen zu übertreffen suchten.“ 

(Zitat Ende) 

 

Nach einem Aufstand wurde Sybaris 510 vor 

Christus leider vollständig zerstört. Damit  

gingen zwar die leckeren Rezepte verloren, 

nicht aber die eben zitierte Anordnung, die bis 

heute Vorbild für den Schutz von geistigem  

Eigentum geblieben ist. 

 

Was in der Antike galt, gilt heute umso mehr: 

Wer Innovationen will, muss diese auch 

schützen. 

 

Bedeutung von 
Innovationen 
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Das Thema Innovation ist untrennbar mit der 

Frage nach einem gut funktionierenden Schutz 

geistigen Eigentums verbunden. 

 

Denn dass es eines wirksamen Schutzes  

bedarf, ist nicht von der Hand zu weisen: Die  

Europäische Kommission beziffert den welt-

weit durch Produkt- und Markenpiraterie 

entstehenden Schaden auf – je nach Berech-

nungsmethode – bis zu 370 Mrd. Euro pro Jahr.  

 

Für Deutschland wird ein volkswirtschaftlicher 

Schaden in Höhe von einigen 10 Mrd. Euro  

angenommen, einhergehend mit einem Verlust 

von mehreren zehntausend Arbeitsplätzen. 

 

Bei den kopierten Waren handelt es sich nicht 

mehr nur um Luxusgüter wie etwa Designertex-

tilien oder die berühmten Rolex-Uhren vom 

Straßenhändler, sondern zunehmend um  

alltägliche Gebrauchsgüter. Für die  

bayerische Wirtschaft besonders schmerzlich 

ist der zunehmende Anteil an gefälschten  

High-Tech-Produkten.  

 

 

Schäden durch 
Produkt- und 
Markenpiraterie 
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Auch unter dem Aspekt des Verbraucher-

schutzes ist diese Entwicklung mit Sorge zu 

sehen: Bei gefälschten Gütern ist die  

notwendige Produktsicherheit oft nicht gewähr-

leistet.  

 

Beim Kampf gegen Produktpiraten stehen den 

Unternehmen aber wirksame Instrumente zur 

Durchsetzung ihrer Rechte zur Verfügung. 

 

Dazu müssen die Unternehmen die recht-

lichen Möglichkeiten zum Schutz ihres geis-

tigen Eigentums aber auch kennen und aus-

schöpfen. Aus Gesprächen weiß ich, dass im 

Mittelstand aus Geheimhaltungs- und Kosten-

gründen für neue Produkte ein Patent oder eine 

Marke erst gar nicht angemeldet werden. Dann 

ist das Produkt natürlich der Nachahmung 

durch Dritte schutzlos ausgeliefert. 

 

Meine Damen und Herren, 

im High-Tech-Land Bayern kommt gerade Pa-

tenten für Innovationen und deren Schutz eine 

herausragende Funktion zu. 

 

Aspekt Verbrau-
cherschutz 

Wehret den An-
fängen! 

Bedeutung von 
Patenten 
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Daher möchte ich im Folgenden den Fokus auf 

diese Möglichkeit zum Schutz des geistigen  

Eigentums richten. Für den Bereich der Marken 

wird uns anschließend Herr Präsident Falke si-

cher Näheres erläutern. 

 

Wichtig ist es zunächst einmal, gerade den  

mittelständischen Unternehmen die Bedeutung 

von Patenten zu verdeutlichen. Dazu  

führen wir in Bayern aktuell eine  

Fachveranstaltungsreihe „Patent in Bayern – 

Patentstrategien für den Mittelstand“ durch.  

 

Außerdem stehen innovativen Unternehmen in 

Bayern mehrere Einrichtungen beratend zur 

Seite: 

 So zum Beispiel seit 133 Jahren das  

Patentzentrum der Landesgewerbeanstalt in 

Nürnberg mit seinen Außenstellen in Hof und 

München, 

 weiterhin die Beratungsstellen des  

Deutschen Patent- und Markenamtes sowie 

des Europäischen Patentamtes, 

 und seit 2007 die „Bayerische Patentallianz 

GmbH“, die als zentrale Patent- und  

Vermarktungsagentur das Bindeglied  

Veranstaltungs-
reihe 

Beratungs-
Einrichtungen 
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zwischen 28 bayerischen Universitäten bzw. 

Hochschulen und der Wirtschaft bildet. 

 

Hier werden unsere innovativen Unternehmen 

mit Rat und Tat unterstützt. 

 

Beim Kampf gegen Produkt- und Marken-

piraterie kommt aber nicht nur der Information 

der Unternehmen eine wichtige Rolle zu. Es 

gibt auch Reformbedarf in der Sache. 

 

Wir müssen den Patentschutz auf europäi-

scher Ebene reformieren und schlagkräftig 

ausrichten. 

Auch um mit anderen Weltregionen konkurrie-

ren zu können, müssen wir endlich  

das EU-Patent einführen. Es würde immerhin 

in den 25 EU-Staaten einheitlich gelten, die sich 

hier zur verstärkten Zusammenarbeit zusam-

menfinden.  

 

Die derzeit vom Europäischen Patentamt  

erteilten europäischen Patente halte ich für 

problematisch. Diese sogenannten „Bündel-

patente“ zerfallen nach ihrer Erteilung in eine 

Vielzahl einzelner nationaler Patente, die der 

EU-Patent 
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jeweiligen nationalen Gerichtsbarkeit unter-

liegen. Es kann also passieren, dass zu ein und 

derselben patentierten Erfindung wider-

sprüchliche Entscheidungen durch Gerichte 

verschiedener Mitgliedstaaten ergehen. Das ist 

nicht Sinn der Sache! 

 

Wesentliche Voraussetzung für die effiziente 

Einführung eines EU-Patents ist daher auch ein 

einheitliches EU-Patentgerichtssystem. 

 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle Werbung  

zugunsten des Standorts München zu machen. 

 

Mit dem Europäischen Patentamt, dem  

Deutschen Patent- und Markenamt, mit zahl-

reichen Kanzleien von Patentanwälten und im 

gewerblichen Rechtsschutz spezialisierten 

Rechtsanwälten, mit der Patentanwaltskammer 

und dem Bundespatentgericht ist München  

ohne Zweifel die Patenthauptstadt Europas. 

 

Daraus ergibt sich meiner Meinung nach fast 

von selbst, dass München auch im Rahmen 

des angestrebten europäischen Patentgerichts-

systems eine führende Rolle spielen sollte.  

EU-
Patentgerichts-
system 

Bedeutung 
Münchens 
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Ein weiteres, ganz entscheidendes Problem der 

gegenwärtigen Situation sind die hohen Kosten 

für ein Patent in Europa. Schuld daran ist vor 

allem der enorme Übersetzungsaufwand. Ein 

z.B. in dreizehn Ländern des Europäischen Pa-

tentübereinkommens validiertes europäisches 

Patent kostet etwa 20.000 €, von denen fast 

14.000 € allein auf die Übersetzungskosten  

entfallen. Ein US-Patent kostet dagegen nur 

etwa 1.850 €.  

 

Für die europäischen Unternehmen,  

insbesondere für den Mittelstand, bedeuten 

solche Kostenunterschiede einen signifikanten 

Wettbewerbsnachteil. Schon aus diesem 

Grund muss aus meiner Sicht das EU-Patent 

rasch geschaffen werden. Mit geringerem 

Übersetzungsaufwand ist es einfacher und billi-

ger und doch wirksamer als ein Patent nach 

dem bisherigen System.  

 

Meine Damen und Herren, 

beim EU-Patent und bei einer einheitlichen Ge-

richtsbarkeit können wir aber nicht stehen blei-

ben.  

Bayerische For-
derungen 
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Geistige Eigentumsrechte sind für Bayern, das 

kaum über Bodenschätze verfügt, sehr wichtig. 

Als wirtschaftliches Unternehmenskapital 

kommt ihnen besondere Bedeutung zu. Wir ha-

ben deshalb weitere ganz konkrete Vorstellun-

gen, wie wir den Schutz geistigen Eigentums in 

der EU verbessern können.  

 

Wir fordern insbesondere die Einrichtung eines 

Koordinators für geistiges Eigentum in der 

EU. Dabei kann die EU von den Erfahrungen 

anderer Länder profitieren. Die USA, Japan, 

China und möglicherweise auch bald Russland 

haben nationale Strategien zum Schutz des 

geistigen Eigentums entwickelt. 

 

In der EU sind mehrere Generaldirektionen für 

den Schutz des geistigen Eigentums zuständig. 

Diese Zuständigkeiten sollten durch einen  

Koordinator gebündelt und abgestimmt  

werden, 

 um eine einheitliche Strategie der EU zu  

gewährleisten 

 und einer Zersplitterung der Zuständigkeiten 

sowie daraus folgenden Effizienzverlusten 

vorzubeugen. 

Koordinator für 
geistiges Eigen-
tum 
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Grundsätzlich halte ich auch das mittlerweile in 

entscheidungsreifer Form vorliegende "Anti-

Counterfeiting Trade Agreement", kurz 

ACTA-Abkommen, für eine gute Sache. Es 

könnte sich als wirksames Instrument im Kampf 

gegen Produktpiraterie auf globaler Ebene  

erweisen. 

 

Es steht zu hoffen, dass von ACTA eine  

Sogwirkung ausgeht und weitere Länder  

diesem Abkommen zum Schutz geistiger  

Eigentumsrechte beitreten. Schwellen- und  

Entwicklungsländern könnten dabei Übergangs-

fristen eingeräumt werden. 

 

Ein wünschenswerter Effekt des ACTA-

Abkommens wäre beispielsweise ein höherer 

Druck auf China, für einen besseren Schutz 

von Urheberrechten in der Praxis zu sorgen. 

 

Meine Damen und Herren, 

abschließend möchte ich nochmals auf das  

Beispiel der Köche aus dem antiken Griechen-

land zurückkommen: 

 

ACTA-
Abkommen 

Schluss 
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Es ist nicht zwangsläufig so, dass viele Köche 

den Brei verderben. Heute stellt Ihnen eine 

Vielzahl von renommierten Experten ein  

abwechslungsreiches Menü an  

Informationen zum Schutz des geistigen  

Eigentums zusammen. Bitte greifen Sie zu! 

 

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung 

einen erfolgreichen Verlauf und allen  

Teilnehmern 

 hilfreiche Erkenntnisse, 

 fruchtbare Diskussionen, 

 interessante Kontakte 

 sowie einen angenehmen Aufenthalt hier in 

der bayerischen Vertretung. 

 

Vielen Dank! 


