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Anleitung für die Textilindustrie zum IPR-Schutz in China
Einführung
Chinas Textilindustrie ist sowohl eine Chance als auch eine Gefahr für europäische Unternehmen. Sie ist ein
bedeutender Markt für all diejenigen, die Fertigungstechniken liefern, sowie für Hauptlieferanten von Textilien
und Fertigwaren. Ausländische Technologien und Marken, die nicht entsprechend geschützt sind, fallen dagegen
oft Fälschungen durch chinesische Wettbewerber zum Opfer.
Diese Anleitung beschäftigt sich mit IP-Problemen quer durch die Textilindustrie, einschließlich Textilmaschinen,
Garn und Spezialstoffe, veredelte Stoffe, sowie Markenkleidung & -accessoires. Die wichtigsten IP-Bereiche für die
obigen Abschnitte werden besprochen, ebenso wie kleinere IP-Probleme, insbesondere betreffend Hersteller von
Markenkleidung & -accessoires. Die am häufigsten auftretenden IP-Arten in der Textilindustrie sind dabei:
1. Patente
2. Marken
3. Urheberrechte
4. Technologietransfer
5. Geschäftsgeheimnisse

Patente
Patente müssen in China angemeldet werden; ein Patent, das in Übersee angemeldet wurde, ist in China nicht
durchsetzbar. Für China gilt der “absolute Neuheit”-Standard für Patente, was bedeutet, dass das patentierte
Produkt oder die Erfindung vor Eintragungsantrag nirgendwo sonst auf der Welt bereits veröffentlicht werden
durfte, vorbehaltlich 12 Monate “Verbandsübereinkunft” in bestimmten Ländern. Patente können in China direkt
eingereicht werden, oder durch das System des Patentzusammenarbeitsvertrags.
Es kann ungefähr 24-36 Monate dauern, bis die Anmeldung eines Erfindungspatents überprüft wird und bis zu
fünf Jahre, bis diese gewährt wird.
Zusätzlich zu Patenten für Erfindungen erkennt China Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster an. Diese
Patentarten werden nicht ausführlich geprüft und werden, solange sie korrekt beantragt worden sind, automatisch
erteilt. Gebrauchsmuster umfassen kleinere Innovationen, die eventuell nicht die ausreichende Erfindungshöhe
haben, um als Erfindungspatent Patentschutz zu erhalten. Sie werden normalerweise innerhalb von 12 Monaten
nach Anmeldung erteilt und gelten für zehn Jahre an.
Geschmacksmuster umfassen das äußere, ornamentale Design von Produkten. Wie bei den Gebrauchsmustern,
werden sie ebenfalls innerhalb von acht bis zehn Monaten erteilt und gelten für zehn Jahre. Bitte beachten
Sie, dass sich der Prozess des Designschutzes in China von dem in Europa unterscheidet, wo Designs durch
Musterrechte abgedeckt werden. In China wird ein Design am Besten als Geschmacksmuster und in einigen Fällen
durch Urheberrechte geschützt.
Textilmaschinen
Patente sind nur in den Ländern gültig, in denen sie angemeldet wurden, und nur in China angemeldete Patente
sind auch durchsetzbar. Unternehmen, die Textilmaschinen herstellen, beantragen Patentschutz in China nicht
nur weil China ein Markt für den Verkauf von Maschinen ist, sondern auch um sich vor möglichen Fälschern zu
schützen, die gefälschte Technologien herstellen und diese dann in andere Märkte außerhalb Chinas exportieren.
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Wettbewerber kopieren oft das Design und die Gestaltung der Maschine und deren Komponenten und bringen
die Kunden damit dazu, zu glauben die Maschine habe dieselben Funktionen, oder die gleiche Qualität wie das
Original, was oft Verkaufsverluste für den ursprünglichen europäischen Hersteller zur Folge hat.
Garn und Spezialstoffe
Hersteller von Spezialgarnen und -stoffen sollten sicherstellen, dass jedes für ihr Produkt erworbene Patent auch in
China beantragt wird, um sich vor chinesischen Wettbewerbern zu schützen, die die Technologie möglicherweise
kopieren und sie dann in andere Länder exportieren.
Hersteller könnten auch, soweit möglich, verschiedene Prozesse an verschiedenen Orten durchführen, um die
Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung des gesamten Prozesses zu verringern.
Außerdem sollten Lieferanten von Garnen und Spezialstoffen sicherstellen, dass die Bedingungen in ihrem
Lizenzvertrag klar formuliert sind, wenn es um die Benutzung von Marken und Patenten durch Endverbraucher
geht, und dass sie vor Verletzungen gegenüber konkurrierenden Lieferanten und Endverbrauchern wachsam sind,
die gegebenenfalls fälschlicherweise behaupten, dass ihre Produkte geschützte Materialien beinhalten.
Veredelte Stoffe
Das Kleidungsmuster kann durch Geschmacksmuster geschützt werden.
Seit 1. Oktober 2009 ermöglicht es das chinesische Patentrecht Designern, zwei oder mehr ähnliche Designs
(bis zu zehn) für das gleiche Produkt mit einem Antrag anzumelden. Diese Anmeldungen sind jedoch nicht für
verschiedene Designs nutzbar, was sie für all diejenigen Designer unbrauchbar macht, die einen sehr hohen
Umsatz von neuen Designs haben.
Außerdem kann es bei Geschmacksmusteranmeldungen 8-12 Monate dauern, bis der Schutz gewährt wird, was
oftmals zu lange dauert, um schnelllebige Saisondesigns zu schützen.
Der Vorteil des Geschmacksmusters ist, dass es relativ einfach durchzusetzen ist und die Inhaberschaft eines
Geschmacksmusters kann ausreichen, um andere davon abzuhalten, Ihre Designs zu fälschen.
Für weitere Informationen über Patente in China wenden Sie sich bitte an den Helpdesk-Guide ‚Patent- und
Markenschutz in China‘.

Marken
Marken bieten Schutz vor dem Gebrauch identischer oder ähnlicher Warenzeichen ähnlicher Produkte. In China
gilt das ‚Erstanmelder‘-System, was bedeutet, dass Unternehmen rechtlichen Schutz in China verlieren können
und das Risiko von Markenfälschungen durch Dritte eingehen, wenn die gleiche oder eine ähnliche Marke bereits
in China durch einen Dritten angemeldet worden ist. Derzeit dauert es zwei bis drei Jahre von der Einreichung bis
zur Anmeldung eines Warenzeichens in China, sofern bei Veröffentlichung keine Einwände gegen die Anmeldung
erhoben werden.
Da China das ‚Erstanmelder‘-System anwendet, ist es bei skrupellosen Tätern üblich, zuerst die Warenzeichen
anderer anzumelden. Es kann ein schwieriger und teurer Prozess sein, eine Marke, die bereits angemeldet wurde,
zu widerrufen, Einspruch einzulegen oder zurück zu kaufen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Importkommissionäre
oder Händler Marken im Auftrag eines anderen anmelden. Es ist empfehlenswert, dass die Marke entweder
im Namen des Auftraggebers angemeldet ist, oder an den Auftraggeber zurückgegeben wird, um spätere
Streitigkeiten zu vermeiden.
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Zusätzlich zur Anmeldung des Warenzeichens in der Originalsprache, ist es ratsam, ein unverwechselbares
Warenzeichen in chinesischer Sprache anzumelden, selbst wenn dies nicht die elementare Marke ist, die genutzt
wird. Ohne eine gut vermarktete chinesische Marke, könnte der Markt einen chinesischen Spitznamen für ein
Produkt erfinden und dieser Spitzname könnte von skrupellosen Tätern angemeldet werden, um die Bekanntheit
Ihrer Marke auszunutzen.
Durchsetzung von Marken
Gegen Markenfälschung kann verwaltungsrechtlich durch die Industrie- und Handelsverwaltung (AIC)
oder mit zivilrechtlich durch den Volksgerichtshof vorgehen. Es gibt zudem strafrechtliche Maßnahmen für
Markenfälschung, wobei diese nur Anwendung findet, wenn die Marke genau kopiert ist oder wenn der Umfang
der Verletzung sehr groß ist.
Textilmaschinen
Obwohl es ungewöhnlich ist, vollständig gefälschte Maschinen zu finden, können Ersatzteile kopiert werden. Wenn
die Ersatzteile oder die Verpackung Ihres Unternehmens Ihre Marke tragen, ist es wichtig, diese Marke in China so
bald wie möglich anzumelden.
Es gibt in China kein nationales Firmenregister. Unternehmensbezeichnungen werden örtlich angemeldet,
innerhalb von Bezirken. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Händler oder Vermittler, die Wartungsdienste für
markenrechtlich geschützte Maschinen oder Ausstattung anbieten, die geschützte Marke als registrierte
Unternehmensbezeichnung benutzen. Unternehmensbezeichnungen, die in Widerspruch zu zuerst angemeldeten
Marken stehen, können gestrichen werden. Marken sollten deshalb auch dann angemeldet werden, wenn Sie in
China herstellen aber nicht vertreiben.
Garne und Spezialstoffe
Marken sollten auch dann angemeldet werden, wenn Sie in China herstellen aber nicht vertreiben. Chinas
Markenschutz basiert auf dem Erstanmelder-System; damit ist es für Hersteller von Garnen und Stoffen
empfehlenswert, Namen und/oder Logos als Marken in China so bald wie möglich anzumelden, um Ihre Marke
zu schützen. Das Widerrufverfahren, Einsprüche, oder der Rückkauf Ihrer Marke ist oftmals viel schwieriger und
kostspieliger, als einfach Ihre Marke anzumelden.
Veredelte Stoffe
Auch ein unverwechselbares Stoffdesign kann als Marke geschützt werden, wenn es durch langen Gebrauch
unverwechselbar geworden ist (zum Beispiel, das “Burberry” Karo-Design ist eine angemeldete Marke in China).
Solche Beispiele sind jedoch selten und der Schutz von Mustern als Marke ist eher ungewöhnlich.
Für weitere Informationen über Marken in China verweisen wir auf den Helpdesk-Guide ‚Patent- und
Markenschutz in China‘.

Urheberrechte
Urheberrechte werden automatisch gewährt, obwohl China eine freiwillige Anmeldung zulässt.
Eine Urheberrechtsanmeldung wird als Nachweis für das Eigentum am Urheberrecht akzeptiert, für den Fall, dass
Sie Ihr Urheberrecht gegen einen Fälscher durchsetzen möchten, was die Beweiserhebung sehr vereinfacht.
Administrative Durchsetzung von Urheberrechten ist durch die nationale Verwaltung des Urheberrechts möglich,
obwohl die örtlichen Verwaltungsbehörden dazu tendieren, sich auf die Durchsetzung illegaler Software und
Medienprodukte zu konzentrieren. Bei Fälschungen, die nicht wortgetreu sind (d.h. keine genaue Kopie), ist es
besser, die Fälle vor den Volksgerichtshof zu bringen.
Ist das Urheberrecht nicht angemeldet, ist es wichtig, datierte Aufzeichnungen der ersten Schaffung eines
Erzeugnisses aufzuheben, um das Datum der Erstellung und das Eigentum am Urheberrecht nachweisen zu
können.
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Textilmaschinen
Ein wesentlicher Bestandteil der Textilfertigungstechnik können Betriebssoftware und technische Handbücher
sein, um Maschinen zu bedienen und/oder zu warten. Solche Materialien werden in China automatisch als Werke
des Urheberrechts geschützt. Es ist jedoch empfehlenswert, dass Unternehmen das Urheberrecht anmelden, um
ihre Inhaberschaft im Fall von Fälschung nachweisen zu können.
In einigen Fällen, in denen Maschinen von einem Wettbewerber durch ‚Reverse Engineering‘ kopiert wurden
und dies nicht durch Erfindungspatente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster geschützt ist, ist die einzige
Zuflucht, die dem ursprünglichen Hersteller bleibt, Klage wegen Fälschung von Urheberrechten an Software oder
Bedienungsanleitungen zu erheben. Diese bezieht sich nur auf das Kopieren der Software und der Anleitungen,
schützt aber nicht das Design der Maschine an sich.
Veredelte Stoffe
Kleidungsentwürfe können ebenfalls als Werke des Urheberrechts geschützt werden. Urheberrechtsschutz wird
automatisch für die Kreation eines Werkes gewährt, was es einem Design ermöglicht, einen doppelten Schutz
durch ein Geschmacksmuster und ein Urheberrecht zu genießen.
Ein angemeldetes Urheberrecht ist in China ein unkomplizierter Weg um die Inhaberschaft nachweisen zu können.
Sie können auch eine Reihe von Werken mit einer Urheberrechtsanmeldung erfassen, zum Beispiel alle gleichen
Entwürfe in einer Saison.
Es sollte allerdings beachtet werden, dass es schwieriger sein kann ein Urheberrecht im Vergleich zu einem
Geschmacksmuster durchzusetzen. Deshalb sollte die Tatsache, dass für den Urheberrechtsschutz kein
Anmeldeverfahren notwendig ist, mit den höheren Kosten im Rahmen einer tatsächlichen Durchsetzung im Fall
von Verletzungen, im Vergleich zum Geschmacksmusterschutz, abgewogen werden.
Hersteller von Markenkleidung und anderen Accessoires
Abgesehen vom Schutz Ihrer Entwürfe, können Modeunternehmen ebenfalls das Urheberrecht anwenden, um
ihre Kataloge, Broschüren und Websites zu schützen.

Technologietransfer
Bei der Herstellung in China, entweder direkt oder durch eine dritte Partei (Lieferant, Joint-Venture-Partner),
importieren Firmen oftmals ihre Technologie aus Europa und setzen Vermittler oder Händler ein, die die Anlagen
aufbauen, installieren und warten.
Um den Verlust von wichtigen Vermögenswerten oder sogar von Märkten zu vermeiden, sollten die
Übertragungen von Know-How und Technologie durch Verträge mit Lizenznehmern, Lieferanten, Angestellten,
Sub-Auftragnehmern, etc. abgesichert werden, die den Umfang der Rechte und Pflichten einer jeden Partei
abdecken, ebenso wie geographische Einschränkungen, Zeitrahmen, Vertraulichkeit und Angelegenheiten des
Wettbewerbsverbots. Verträge zum Technologietransfer unterliegen allerdings Richtlinien, um einschränkenden
und wettbewerbsverzerrenden Handlungen vorzubeugen. Firmen, die die Lizenzierung von Technologien in Form
von technischen Lösungen oder Diensten an chinesische Instanzen zulassen, sollten Chinas Bestimmungen zum
Technologietransfer beachten. Für weitere Informationen über Chinas Bestimmungen zum Technologietransfer,
siehe auch den Helpdesk-Guide ‚Technologietransfer in China‘.

Betriebsgeheimnisse
In einigen Fällen werden Produkte oder Prozesse als Betriebsgeheimnisse anstatt von Patenten geschützt. Einige
Firmen mögen es sogar bevorzugen, ihre Produkte oder Prozesse als Betriebsgeheimnisse zu schützen (oder eine
Kombination aus Patenten und Betriebsgeheimnissen). Betriebsgeheimnisschutz ist vor allem üblich bei Prozessen,
die es für einen Wettbewerber schwer oder unmöglich machen, den Prozess durch ‚Reverse Engineering‘ zu
entdecken.
Business Tools zur Entwicklung von IPR-Werten und zur Begrenzung von Risiken

Kostenlose, vertrauliche
und Business-orientierte IPR
Beratung innerhalb von sieben Werktagen

enquiries@china-irphelpdesk.eu

Ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt

China definiert ein Betriebsgeheimnis als wertvolle Information, die öffentlich nicht bekannt ist, und deren
Eigentümer Schritte unternommen hat, um dies geheim zu halten. Der Eigentümer des Geheimnisses muss seine/ihre
eigenen Maßnahmen ergreifen, um die Informationen geheim zu halten. Betriebsgeheimnisse werden nur verletzt,
wenn eine andere Partei an Informationen gelangt ist, die ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet sind.
Es ist wichtig, zu beachten, dass ‚Reverse Engineering‘ (d.h. das Zerlegen einer Maschine oder eines Produkts,
um zu erfahren wie es gemacht wird) übliche Praxis in China ist. Nur ein Produkt oder Prozess, der mit einem
Patent versehen ist, kann vor ‚Reverse Engineering‘ geschützt werden. Sollte ein Wettbewerber die geheimen
Informationen durch seine/ihre Bemühungen des ‚Reverse Engineering‘ entdecken, wird dies nicht als Fall von
Rechtsverletzung angesehen.
Betriebsgeheimnisse gehen oftmals durch Inhaber verloren, die daran gescheitert sind, die geheimen Informationen
zu isolieren. In vielen Fällen sind es die Angestellten des Inhabers, die die Informationen an Andere weitergeben.
Deshalb sollten Unternehmen mit Betriebsgeheimnissen besonders darauf achten, Betriebsgeheimnisse
innerhalb der Organisation zu schützen und sicherstellen, dass es insoweit einen übersichtlichen Prozess gibt. Falls
Informationen durchgesickert sind, ist es wichtig, Aufzeichnungen der Maßnahmen zu haben, die ergriffen wurden,
um das Betriebsgeheimnis zu schützen, um konkrete Anhaltspunkte liefern zu können, dass die Informationen als
vertraulich galten. Deshalb sollte der Inhaber zum Schutz seiner Betriebsgeheimnisse, genau herausarbeiten welche
Informationen das “Geheimnis” beinhalten und Schritte einleiten, um diese zu isolieren. Innerhalb des Betriebes
können materielle Hindernisse eingerichtet werden, wie etwa Passwörter, oder vertragliche Barrieren für Angestellte
oder jegliche Lizenznehmer, die Zugang zu dem Geheimnis haben.
Es ist auch unbedingt erforderlich, von jedem potentiellen Partner in China zu verlangen, eine Geheimhaltun
gsvereinbarung (NDA) zu unterschreiben, bevor irgendwelche geschäftlichen oder technischen Informationen
offenbart werden. Obwohl NDAs von chinesischen Gerichten anerkannt werden, ist deren nützlichste
Funktion, dem potentiellen Partner zu signalisieren, dass Sie es mit dem Schutz Ihrer IPR ernst nehmen. Chinas
Arbeitsvertragsrecht erlaubt für ausscheidende Mitarbeiter in Schlüsselpositionen die Einschränkung für ein Jahr
für einen Wettbewerber zu arbeiten, wobei eine angemessene Vergütung gezahlt werden sollte.
Im Fall von unbefugter Veröffentlichung oder unbefugter Verwendung von Informationen, die als Betriebsgeheimnis
gelten, stehen sowohl verwaltungsrechtliche Möglichkeiten der Industrie- und Handelsverwaltung (AIC) als auch
gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeiten durch den Volksgerichtshof zur Verfügung. In Anbetracht der Komplexität
bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen und dem hohen Wert der Informationen, werden die Fälle jedoch
normalerweise vom Volksgerichtshof behandelt. Es gibt auch strafrechtliche Maßnahmen für die Verletzung von
Betriebsgeheimnissen, wenn der Geldwert des Diebstahls besonders hoch ist.

Zusätzliche IP-Probleme für Hersteller von Markenkleidung & -accessoires
Aufgrund der Grosse des chinesischen Marktes, der umfangreichen Produktion innerhalb des Landes und den
alarmierenden Zahlen von Fälschungsaktivitäten, werden Markenkleidungshersteller zusätzlich zu den oben
besprochenen, allumfassenden IP-Problemen mit speziellen IPR-Herausforderungen konfrontiert,.
1. Arbeiten mit lokalen und ausländischen Vertriebswegen
Es ist wichtig für Markenkleidungshersteller die Vertriebswege ihrer Produkte in China zu kontrollieren, um
sicherzustellen, dass es zu keinem Missbrauch ihrer IP durch Vertriebspartner kommt. Im Idealfall sollten
Nutzungsbedingungen in Distributionsverträge aufgenommen werden, die den zulässigen Umfang festlegen,
sowie, was im Falle der Vertragskündigung getan werden muss um jegliche Nutzung zu entfernen.
Wenn Ihre Marke auf dem chinesischen Markt bekannt ist, sollten Sie auf Fälschungen oder
Doppelgängerprodukte, die auf dem Markt erscheinen können, oder auf unbefugte Nutzung Ihrer Marke durch
Händler vorbereitet sein. China bietet für Markenfälschungen und Handlungen im Bereich des unlauteren
Wettbewerbs schnelle und einfache Abhilfe durch das administrative Durchsetzungssystem. Dennoch können Sie
auf zahlreiche Probleme treffen und es ist wichtig, ausreichende Ressourcen aufzubewahren, um damit umgehen
zu können und um sicherzustellen, dass alle Vertriebspartner und Wettbewerber sich darüber bewusst sind, dass
Sie Ihre Marke schützen. Solange eine Marke erfolgreich ist, wird sie ein regelmäßiges Ziel für Imitatoren sein und
Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass Markenschutz kontinuierliche Bemühungen erfordert.
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2. Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
Abgesehen vom direkten Kopieren einer Marke können skrupellose Wettbewerber Produkte mit ähnlichen, aber
nicht identischen Zeichen oder Designs verkaufen. Obwohl es sein kann, dass die Zeichen oder Designs nicht
ähnlich genug sind, um als Markenfälschung angesehen zu werden, kann man durch das chinesische Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb gegen solche Imitationen vorgehen.
Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb kann auch in Anspruch genommen werden, wenn jemand Ihre Marke
oder andere Produkte, für die Sie keine Markenanmeldung haben, ohne Genehmigung in Einzelhandelsgeschäften
benutzt.
3. Lieferantenkontrolle - Vorbeugung des Durchsickerns neuer Designs oder Produkte durch Fabriken
Bei der Zusammenarbeit mit Herstellern, Vertriebshändlern oder Einzelhändlern, sollte der Markeninhaber
Klauseln über den zulässigen Nutzungsumfang der Marke(n) mit in die Verträge aufnehmen. Dies ist besonders
wichtig, wenn Sie Auftragsfertiger in China in Anspruch nehmen. Verträge sollten Folgendes beinhalten:
•
•
•
•

Ob Sub-Unternehmer zulässig sind, und wenn ja, sollte Sub-Unternehmern mitgeteilt werden, ob sie Umgang
mit Markenkomponenten, -labeln oder -verpackung haben.
Handel mit Ausschussware oder überholten Produkten. Für Fabriken ist es üblich, Produkte durch die
“Hintertür” zu verkaufen und die Verträge sollten dies deutlich regeln.
Der Vertrag sollte voraussetzen, dass der Lieferant Methoden zur Geheimhaltung neuer Designs umsetzt. Es ist
üblich, dass neue Designs an andere Fabriken “durchsickern”.
Bei Kündigung sollten alle überschüssigen Produkte, CAD-Dateien, etc. zurückgegeben werden.

Abgesehen von den schriftlichen Verträgen mit seinen Lieferanten, sollte ein Markenkleidungshersteller auch
regelmäßig deren Einhaltung kontrollieren.
4. Geschäfte mit Online-Verkäufern und Exporteuren
Jede erfolgreiche Marke kann auch mit zahlreichen Herausforderungen in China durch online Vertragsverletzungen
konfrontiert werden, einschließlich:
•

•
•

Firmen, die in China oder im Ausland gefälschte Produkte verkaufen. Dies kann durch C2C-Plattformen wie
Ebay oder B2B-Plattformen wie Alibaba erfolgen. Es kann eine große Anzahl solcher Verkäufer existieren.
Glücklicherweise besitzen größere Handelsportale in China ein Beschwerdesystem und entfernen schnell
gefälschte Produkte, sobald diese ausfindig gemacht werden. Für eigenständige Websites kann eine
Abmahnung an den Betreiber der Seite oder den ISP wirkungsvoll sein.
Einheimische Firmen können Domainnamen anmelden, die mit Ihrer Firma oder Ihrer Marke identisch sind
oder ihnen ähneln. Für nationale Leveldomains gibt es ein einfaches Verwaltungsverfahren, um raubkopierte
Domainnamen zu entdecken.
Sollte eine Website rechtsverletzende Inhalte unterstützen, können Sie mit der Industrie- und
Handelsverwaltung (AIC) gegen Markenfälschung und unlauteren Wettbewerb vorgehen, oder sich direkt beim
Betreiber der Seite oder dem ISP beschweren.

Für eine bekannte Marke kann das Ausmaß solcher Fälle bedeutend sein, und es ist wichtig, Prioritäten zu
setzen. In vielen Fällen kann es sich bei dem Online-Verkäufer um einen kleinen Händler oder eine Einzelperson
handeln, und eine Abmahnung kann bereits ausreichen. Bei größeren Firmen jedoch wird das Entfernen der
rechtsverletzenden Online-Aktivität deren Geschäfte nicht aufhalten und Sie werden die Rechtsverletzungen
gegebenenfalls offline weiterverfolgen müssen.
Für weitere Informationen über Online IPR-Schutz, siehe auch den Helpdesk-Guide ‘Online IPR-Schutz in China’.
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5. Chinesischer Zoll
Möglicherweise finden Sie auch heraus, dass Produkte, die Ihre IPR verletzen, aus China in ausländische Märkte
exportiert werden, selbst wenn Sie keine Produkte in China herstellen oder verkaufen. Es ist empfehlenswert,
dass Sie Ihre IPR beim chinesischen Zoll registrieren, um gefälschte Produkte an der Grenze zu entdecken und
aufzuhalten.
Der Prozess zur Registrierung ist relativ einfach, wirkungsvoll und gilt landesweit, und kann normalerweise
innerhalb eines Monats abgeschlossen werden. Der Zoll entdeckt oftmals selbst gefälschte Produkte, aber
es ist empfehlenswert, dass Sie den Zoll mit Ihren Produkten vertraut machen. Es ist erforderlich, dass Sie
verdächtige Lieferungen innerhalb von drei Tagen identifizieren und eine Kaution bezahlen, um den Zoll für falsche
Beschlagnahmungen zu entschädigen; damit ist es wichtig, dass Sie im Voraus darauf vorbereitet sind um auf
Meldungen reagieren zu können.
Für den Zoll ist es grundsätzlich einfacher, Produkte mit gefälschten Marken zu erkennen und zu beschlagnahmen,
da dies im Rahmen der zolleigenen Verwaltungsverfahren geschieht. Für Urheberrechte und Patente müssen Sie
beim Volksgerichtshof Klage einreichen, damit dem Zoll die Beschlagnahmung von gefälschten Waren angeordnet
wird, da der Zoll eine solche Rechtsverletzung nicht selbst bestimmen darf. Für weitere Informationen über Zoll in
China, siehe auch den Helpdesk-Guide ‚Nutzung des Zolls für den Schutz Ihrer IPR in China‘.

Fallstudien
Fallstudie 1: Textilmaschinen
Eine europäische Firma S, die moderne Strickmaschinen an Händler in China verkauft, fand heraus, dass
ein einheimischer Wettbewerber ein konkurrierendes Produkt verkaufte, welches die Abmessungen, die
Außenverkleidung und sogar die Originalfarben kopierte. Zusätzlich kopierten die Broschüren und die Website
des einheimischen Wettbewerbers Bilder, Diagramme und Produktdaten des Originalprodukts, obwohl das
einheimische Produkt nicht die gleichen Leistungsspezifikationen erfüllte. Der Handelsvertreter der Firma S in
China klagte dagegen, dass die Kunden in den Glauben versetzt würden, dass das weitaus günstigere einheimische
Produkt die gleiche Qualität wie das Original biete. Die europäische Firma hatte keinerlei angemeldete Patente in
China und der Wettbewerber benutzte nicht die europäische Marke. Da China kein Gesetz zur Vorbeugung reiner
Imitation von Designs besitzt, konnte sich die europäische Firma nur auf Klagen wegen Urheberrechtsverletzung
betreffend ihrer Broschüren und auf Verletzung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb angesichts der
falschen Angaben in der Broschüre beziehen. Um die Kosten für ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, engagierte
die Firma eine einheimische Anwaltskanzlei, die dem Wettbewerber eine Abmahnung zukommen ließ, gefolgt von
einem Telefonanruf. Als Ergebnis tauschte der Wettbewerber die Fotos und einige Inhalte der Broschüre aus, aber
es gab keine rechtliche Grundlage, um ihn dazu zu zwingen das Erscheinungsbild ihres Produkts zu ändern.
In diesem Fall war es Firma S nicht möglich, ihre Rechte gegen den Verstoß durchzusetzen, da sie ihre Rechte
nicht angemeldet hatte. Wäre die Firma S Inhaberin eines Geschmacksmusters gewesen, hätte sie ihre Rechte
wirkungsvoller gegen die einheimische Firma durchsetzen können, was sowohl Zeit als auch Geld gespart und
deren Ruf auf dem chinesischen Markt geschützt hätte. Dieser Fall dient als abschreckendes Beispiel, dass
Produktdesign und äußerliche Gestaltung in China durch Anmeldung eins Geschmacksmusters geschützt werden
sollten.
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Fallstudie 2: Veredelte Stoffe
Eine europäische Firma R entwickelte eine Art von Zusatz, welcher das Erscheinungsbild fertiger Kleidung stark
verbesserte. Firma R bekam eine so führende Position, dass die Käufer der Kleidung oftmals nach diesem Produkt
fragten, welches für die Kleidung verwendet wurde. Das Produkt wurde in einigen Ländern durch ein Patent
geschützt, aber in China nur durch eine Markenanmeldung. Die Marke der Firma R wurde als Aufhänge-Etikett für
fertige Kleidung benutzt, um darauf hinzuweisen, dass ihr Produkt in der Kleidung verarbeitet ist.
Da das Originalprodukt für viele Kleidungslieferanten in China unerlässlich war, begannen einheimische
Wettbewerber, ein Konkurrenzprodukt anzubieten. Firma R hatte keinerlei Rechte, den Wettbewerber davon
abzuhalten, das Produkt an sich zu kopieren, aber sie konnte Klage gegen die Lieferanten des Zusatzes und die
Kleidungshersteller einreichen, die das Originalmarkenetikett auf ihrer Kleidung verwendeten, ohne das Produkt
von der Firma R tatsächlich zu kaufen. Firma R reichte bei der Industrie- und Handelsverwaltung (AIC) Klage wegen
Markenfälschung ein und veröffentlichte die Maßnahmen in der Fachpresse, was anscheinend Wirkung hatte.
Ein einheimischer Wettbewerber meldete jedoch den chinesischen Spitznamen des Produkts von Firma R als
Marke an, was es dem Wettbewerber ermöglichte, den Namen von Firma R legal zu benutzen. Firma R war dann
gezwungen, den Widerruf der Marke durch das Verfahren des chinesischen Patentamts zu verfolgen, was ein
langes und unsicheres Verfahren ist.
Firma R hätte ihr IP nicht nur durch eine Anmeldung ihres offiziellen Namens, sondern auch des übersetzten,
chinesischen Namen und aller anderen Spitznamen, die man auf dem chinesischen Markt mit dem Produkt in
Verbindung bringen kann, schützen können. Der Prozess und die Kosten, mehrere Marken anzumelden ist im
Allgemeinen überschaubarer als der Widerruf, der Einspruch oder der Rückkauf einer Marke.
Fallstudie 3: Markenkleidung und -zubehör
Eine kleine europäische Firma D entwarf und produzierte ihre eigene Marke für Kleidung und Taschen, die sie
in Europa verkaufte, die aber in China hergestellt wurden. Obwohl ihre Marke nicht international bekannt war,
fand die Firma heraus, dass Wettbewerber in Übersee und in China regelmäßig exakte Kopien ihrer Kleidung und
Taschen verkauften.
Obwohl Firma D gegen Händler in Europa vorgehen konnte, wollte sie auch die Wettbewerber in China aufhalten
und dachte zunächst, das würde zu schwierig werden. Firma D engagierte eine einheimische Anwaltskanzlei. Da
Firma D jedes Jahr zu viele neue Designs hatte, für die sie Geschmacksmuster hätte anmelden müssen, entschied
sie sich, lediglich einige ihrer Designs als Geschmacksmuster anzumelden und den Rest durch das Urheberrecht
zu schützen. Da ein Geschmacksmuster relativ einfach durchzusetzen ist, war Firma D in der Lage mit Hilfe
ihrer Geschmacksmusterrechte gegen die Wettbewerber vorzugehen, die diese Designs kopierten. Firma D
ging hauptsächlich gegen Hersteller und Händler auf Messen vor, indem sie Abmahnungen verschickte und die
Entfernung der gefälschten Designs von Websites forderte. Sie konnte Klage wegen Urheberrechtsverletzung
erheben als ‚Back-Up‘ anderer Designs, die nicht als Geschmacksmuster angemeldet waren.
Diese Handlungen resultierten in einem deutlichen Rückgang der Anzahl von Kopien, da Wettbewerber entweder
die komplette Kopie der Produkte von Firma D vermieden oder die Produkte so abänderten, dass sie nicht länger
identisch waren. Als Ergebnis berücksichtigt Firma D nun eine Geschmacksmusteranmeldung in China für deren
Produktentwicklungsverfahren für fast all ihre neuen Designs.
Die proaktiven Schritte von Firma D, ihre Designs in China zu schützen, waren erfolgreich dabei, exakte
Nachbildungen ihrer Produkte zu unterbinden, selbst als sie sich dazu entschied, nicht jedes einzelne Design
anzumelden. Oftmals können Rechtsverstöße begrenzt werden, indem proaktive Maßnahmen ergriffen werden,
die die Botschaft vermitteln, dass eine Firma ihr IPR ernst nimmt und ihre IP-Werte als Bestandteil ihres
Unternehmens ansieht.
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