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A. Einführung 

I. Problemstellung: Marken- und Produktpiraterie in China 

Die Volksrepublik China (VR China) ist zurzeit in aller Munde und verdrängt die 

Schlagzeilen über Länder mit ähnlich dynamischer Wirtschaftsstruktur wie 

beispielsweise Indien. Über die sozialistische Marktwirtschaft mit einem 

kommunistischen Einparteienregime an ihrer Spitze und der weltweit größten 

Bevölkerung von 1,3 Mrd.1 Menschen wird überall lebhaft diskutiert. Es vergeht 

kaum ein Tag, an dem die Wirtschaftspresse nicht den Aufstieg Chinas zur neuen 

Supermacht prophezeit. So sind einige Kommentatoren von dem 

„Wirtschaftswunderland“ begeistert, andere dagegen sehen den „Roten Drachen“2

als große Gefahr.  

Die gestiegene Bedeutung lässt sich durch eindrucksvolle Zahlen belegen. Die 

rekordverdächtigen Auslandsinvestitionen stiegen von 6,9 Mrd. USD im Jahre 

2001 auf 16,1 Mrd. USD bis Mitte 20073. Im Jahr 2006 erreichten die realisierten 

ausländischen Direktinvestitionen in China ein Volumen von 63,0 Mrd. USD4. 

Bis 2011 rechnet man mit einem Betrag von 86,8 Mrd. USD5. China ist demnach 

das Land der Großprojekte. Viele ausländische Unternehmen hoffen auf Aufträge 

im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2008 in Peking und der 

Austragung der Weltausstellung 2010 in Shanghai6. Deutschland gehört zu den 

Ländern, die sich besonders stark im „Land des Wirtschaftswunders“ engagieren.

Dies bekräftigt die Tatsache, dass Deutschland seit 1999 größter europäischer 

Investor im Reich der Mitte ist und in der Summe bis Ende 2006 in der VR China 

                                                
1 Vgl. BfAI, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.bfai.de/DE/Content/bfai-online-news/015/ 

s1,hauptbeitrag=80364,layoutVariant=Standard,sourcetype=SE,templateId=render.html. 
2 Vgl. o. V., abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.perspektive-blau.de/artikel/0603c/ 

0603c.htm. 
3 Vgl. Roell, abgerufen am 22.10.2007 unter http://se2.isn.ch/serviceengine/ 

FileContent?serviceID=ESDP&fileid=0FE059C3-5EE4-927A-1163-063D0F70F69B&lng=en. 
4 Vgl. Abele, BfAI, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.bfai.de/DE/Content/bfai-online-

news/009/lm1-China,hauptbeitrag=77514,layoutVariant=Standard,sourcetype=SE, 
templateId=render.html. 

5 Economist Intelligence Unit, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.cpii.columbia.edu/pubs/ 
documents/WorldInvestmentProspectsto2011.pdf; Economist Intelligence Unit & The Columbia 
Program on the International Investment, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.cpii. 
columbia.edu/pubs/documents/WIPto2011PRAsia5Sept2007.pdf. 

6 Vgl. IHK Köln, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.ihk-koeln.de/Navigation/ 
International/Markterschliessung/ChinaLaenderschwerpunkt2004.jsp. 
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Direktinvestitionen i. H. v. rund 14 Mrd. USD getätigt hat7. Im Jahre 2006 haben 

die deutschen Direktinvestitionen einen Umfang von 1,98 Mrd. USD 

angenommen und entwickeln sich weiterhin sehr dynamisch8. Bis 2010 werden 

sich die Direktinvestitionen der deutschen Unternehmen in der VR China 

verdoppeln und voraussichtlich eine Marke von 30 Mrd. USD erreichen9
. Vor 

aufrecht erhaltener Euphorie und den sich bietenden Chancen vergessen viele 

Unternehmen jedoch die Risiken und unterschätzen die Gefahren, welche vom 

dortigen Markt ausgehen. Denn nicht nur die Wirtschaft boomt in China, sondern 

auch die Marken- und Produktpiraterie. China gilt als Paradies für Produktfälscher 

und zählt daher zur Hochburg der Marken- und Produktpiraterie. Das „Reich der 

Mitte“ zählt zu den Ländern, die in großem Maße von umfangreichsten und 

schwerwiegendsten Verstößen gegen die Rechte des geistigen Eigentums 

betroffen sind.  

Während sich in der Vergangenheit die Piraterie von Waren vorwiegend auf 

Luxuskonsumgüter und Markentextilien beschränkte, zieht sich diese heute quer 

durch alle Branchen10. Es gibt in China nahezu keine Warengruppe, die nicht von 

Fälschungen betroffen ist11. Selbst die Experten können inzwischen häufig ein 

Original nicht von Imitaten unterscheiden. Bemerkenswert ist, dass sogar 

vorhandene Fälschungen vor Nachahmungen nicht mehr sicher sind12.  

                                                
7 AA, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/ 

Laenderinformationen/China/Bilateral.html. 
8 AA, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/ 

Laenderinformationen/China/Wirtschaftsdatenblatt.html; Abele, BfAI, abgerufen am 16.12.2007 
unter http://www.bfai.de/DE/Content/bfai-online-news/009/lm1-China,hauptbeitrag=77514, 
layoutVariant=Standard,sourcetype=SE,templateId=render.html; Lohse, abgerufen am 
16.12.2007 unter http://www.deutsche-welle.de/dw/article/0,2144,1874334,00.html. 

9 Vgl. Xinzhen, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.emfis.de/no_cache/global/global/ 
kolumnen/beitrag/id/Guten_Tag_China_27_Jahre_deutsche_Wirtschaft_im_Reich_der_Mitte_ID
64624.html. 

10 Vgl. DIHK/APM, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.markenpiraterie-apm.de/files/ 
standard/China%20Studie.pdf. 

11 Leidel, Aussage von Alexander Gaul von der V.B.P. e.V., abgerufen am 10.10.2007 unter 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1186767,00.html. 

12 Vgl. Cardillo, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.braunschweig.ihk.de/ 
innovation_umwelt/nachrichten_2007/april_07/Produkt-
_und_Markenpiraterie_Februar_2007_Creon.pdf. 
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Im Ergebnis finden wir Imitate aus China wie „Sand am Meer“. Dies bestätigen 

die Beschlagnahmezahlen des Europäischen Zolls, die China als das 

Hauptherkunftsland für Falsifikate ausweisen. Der Umgang der 

Beschlagnahmungen von gefälschten Waren an den Außengrenzen der 

Europäischen Union (EU) hat sich zwischen 1998 und 2005 verzehnfacht13. Der 

weltweite illegale Umsatz wird auf rund 350 Mrd. EUR geschätzt14. Nach den 

Berechnungen der Internationalen Handelskammer (engl. International Chamber 

of Commerce - ICC) verursacht die Produktpiraterie weltweit jährlich einen 

Schaden von über 400 Mrd. EUR15. Der Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen 

Produkt- und Markenpiraterie (APM) schätzt die weltweiten Umsatzeinbußen 

durch diese Delikte auf jährlich 200 bis 300 Mrd. EUR16. Die ICC prophezeit 

sogar weit über 400 Mrd. EUR17. Darüber hinaus werden durch den Handel von 

Piraterieware zwischen fünf und zehn Prozent des Welthandelsvolumens erzielt18. 

Allein für Deutschland belaufen sich die neuesten Schätzungen der jährlichen 

Schäden auf rund 25 Mrd. EUR19. Wenn es nicht gelingen sollte, erfolgreiche 

Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, könnten die Einbußen in Deutschland noch 

gravierendere Ausmaße annehmen und sich bis zum Jahre 2010 vervielfachen20. 

Bei allen Schätzungen ist zu berücksichtigen, dass das illegale Geschäft der 

Produktpiraterie generell nur in sehr begrenztem Umfang kontrollierbar ist und 

deshalb mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen ist.  

                                                
13 Vgl. Zypries, BMJ, Rede der Bundesjustizministerin, abgerufen am 22.10.2007 unter 

http://www.bmj.de/enid/8477ca364606fac9f5f4785379b59411,083172706d635f6964092d09343
73634093a095f7472636964092d0933303334/Reden/Brigitte_Zypries_zc.html. 

14 Vgl. BMJ, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.bmj.de/enid/ 
8477ca364606fac9f5f4785379b59411,0bd0e6706d635f6964092d0933383936093a095f7472636
964092d0933303334/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html. 

15 Vgl. o. V., abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ 
produktpiraterie2.html; andere Quellen wie z. B. BDI gehen von anderen Zahlen aus: weltweiter 
Schaden von 120 Mrd. EUR, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.bundesregierung.de/ 
Content/DE/EMagazines/economy/046/sp-4-buendnis-gegen-produktpiraterie.html.  

16 Rako Etiketten GmbH & Co. KG, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.rako-
etiketten.com/en/service/presse/pressemitteilungen/040506.html. 

17 Vgl. Life-PR/Public Relations & News, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www.live-
pr.com/regierung-warnt-vor-gef-hrlichen-produktf-lschunge-r1048160980.htm. 

18 Wildemann/Ann/Broy/Günthner/Lindemann, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www. 
produktionsforschung.de/fzk/groups/pft/documents/internetdokument/id_055831.pdf. 

19 Vgl. BMJ, abgerufen am 09.11.2007 unter http://www.bmj.de/enid/ 
0493625292788b40abf658e3393f30ee,581bcc706d635f6964092d0934373030093a095f7472636
964092d0933303334/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html; o. V., abgerufen am 16.12.2007 
unter http://www.live-pr.com/regierung-warnt-vor-gef-hrlichen-produktf-lschunge-
r1048160980.htm. 

20 Vgl. Burkart, 2006, S. 14. 
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Überdies richtet Produktpiraterie nicht nur betriebswirtschaftliche, sondern auch 

enorme volkswirtschaftliche Schäden an und vernichtet unter anderem 

Arbeitsplätze. Europaweit fallen ihr dadurch ca. 300.000 Arbeitsplätze zum 

Opfer21. Technologie- und exportabhängige Länder sind im besonderen Maße 

betroffen. Hierzu zählt zuallererst Deutschland, weil es für seine 

Produktinnovationen bekannt und geschätzt ist. Gemäß dem Deutschen Industrie- 

und Handelskammertag (DIHK) und dem APM gehen in Deutschland jährlich 

70.000 Arbeitsplätze aufgrund von Marken- und Produktpiraterie verloren22. 

Dadurch reduzieren sich die Steuereinnahmen aus den Einkünften dieser 

Arbeitnehmer, wie auch aus den Gewinnen der durch Umsatzeinbußen 

betroffenen Unternehmen23. Die außerordentlichen Folgen betreffen aber den 

Staat wie auch die Wirtschaft und somit die gesamte Gesellschaft. Die 

Verbraucher sind aufgerufen, verstärkt gegen die Marken- und Produktpiraterie 

vorzugehen, da sie diese durch ihre Akzeptanz fördern. Die Verantwortung lastet 

jedoch auf allen Beteiligten, insbesondere auch auf den Unternehmen, die 

schließlich die „Geiz ist geil“ - Mentalität und damit die Nachfrage nach billigen 

Produkten in Schwung gebracht haben24.  

Fakt ist, dass sich das Phänomen Marken- und Produktpiraterie zu einem 

komplexen und professionellen Geschäftszweig mit immens hoher krimineller 

Energie entwickelt hat, der zunehmend durch die Globalisierung der Märkte und 

dem damit verbundenen stetig wachsenden Wettbewerbs- und Kostendruck, 

Wegfall von Grenzen, Abbau von Handelsbarrieren und neue Medien wie dem 

Internet25 begünstigt wird. So spricht man heute von Wirtschaftskriminalität26 und 

                                                
21 Vgl. Bialdiga, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/ 

:Firmen%20Patente/298097.html; Ann/Broy/Günthner/Lindemann/Wildemann, die V.B.P.
rechnet für den europäischen Raum ebenso mit 300.000 verlorenen Stellen, abgerufen am 
16.12.2007 unter http://www.produktionsforschung.de/fzk/groups/pft/documents/ 
internetdokument/id_055831.pdf. 

22 Vgl. Ann/Broy/Günthner/Lindemann/Wildemann, abgerufen am 16.12.2007 unter http://www. 
produktionsforschung.de/fzk/groups/pft/documents/internetdokument/id_055831.pdf. 

23 Vgl. Wagner/Thieler, 2007, S. 369. 
24 Vgl. Spiegel-Online, abgerufen am 26.09.2007 unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/ 

0,1518,508057,00.html. 
25 Vgl. Rösler, IIC 2006, S. 771 ff., nähere Ausführungen zur Marken- und Produktpiraterie im 

Internet. 
26 Vgl. Burkart, 2006, S. 17; weitere ausführliche Informationen sind in der PWC Studie über 

Wirtschaftskriminalität 2007 zu finden, abrufbar unter http://www.pwc.de/fileserver/ 
RepositoryItem/studie_wikri_2007.pdf?itemId=3169192, abgerufen am 18.12.2007. 
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dem Verbrechen des 21. Jahrhunderts27.  

Die Anzahl der betroffenen Unternehmen in Deutschland, aber auch in China 

selbst ist drastisch gestiegen. Das Bewusstsein für dieses Problem tritt zunehmend 

in den Vordergrund. Alle Beteiligten werden dazu animiert, den Kampf gegen die 

Marken- und Produktpiraterie aufzunehmen. Angesichts der enormen Bedeutung 

gewerblicher Schutzrechte für Unternehmen wird diesen nunmehr hohe 

Aufmerksamkeit gewidmet, sodass nicht nur der Staat, sondern auch die 

Unternehmen vermehrt Einsatzbereitschaft zeigen. Infolge dieses drastischen 

Problems und der daraus resultierenden weltweiten Bedeutung hat die deutsche 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel den Schwerpunkt des im Juni 2007 in 

Deutschland (Heiligendamm) abgehaltenen G8-Gipfels auf den Schutz des 

geistigen Eigentums gelegt28. Der Aussage hierzu von Bundesjustizministerin 

Frau Zypries kann entnommen werden, dass die Bundesregierung den Kampf 

gegen Produktpiraterie aufgenommen hat29. 

Auf staatlicher Ebene darf der Kooperationswille aber nicht nur von Seiten der 

deutschen Bundesregierung ausgehen, sondern wird von der chinesischen 

Regierung benötigt. In Anbetracht der Olympischen Spiele 2008, die in China 

stattfinden werden, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass das „Land des 

Wirtschaftswunders“ sein bisher nicht sehr ausgeprägtes Bewusstsein für das 

Thema Markenpiraterie stärkt und den Kampf dagegen antritt. Aussagen wie 

„Während der Olympischen Spielen 2008 werden wir effektive Maßnahmen 

starten, um zu gewährleisten, dass das sportliche Großereignis so frei wie möglich 

von Verletzungen geistigen Eigentums ist“30, sollten unterdies nicht nur zu 

vorübergehenden Aktionen führen, die lediglich zur Verbesserung des Ansehens 

                                                
27 Vgl. Kaufmann, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.messe-stuttgart.de/p-

messe/2005/download/produktfaelschung.pdf; auch Denkler, abgerufen am 22.10.2007 unter 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/163/134904/. 

28 Vgl. BMF, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.bundesfinanzministerium.de/lang_de/ 
nn_17844/nsc_true/DE/Aktuelles/Monatsbericht__des__BMF/2007/07/070718agmb019,templat
eId=raw,property=publicationFile.pdf. 

29 Vgl. BMJ, abgerufen am 09.11.2007 unter http://www.bmj.de/enid/ 
8477ca364606fac9f5f4785379b59411,671429706d635f6964092d0934373030093a0979656172
092d0932303037093a096d6f6e7468092d093039093a095f7472636964092d0934373030/Presse
stelle/Pressemitteilungen_58.html. 

30 Vgl. o. V., abgerufen am 23.10.2007 unter http://www.markenbusiness.com/de/news. 
php?newsid=5086. 
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im Ausland beitragen. Das verstärkte Vorgehen gegen die Marken- und 

Produktpiraterie und der Schutz des geistigen Eigentums in China muss im 

Gegenteil langfristige Gestalt annehmen und kontinuierlich verbessert werden.  

II. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung 

Das Problem der Marken- und Produktpiraterie in China ist keine Neuentdeckung 

und schon lange bekannt. Über die sich fortwährend zuspitzende Lage und die 

neuen gefährlichen Ausmaße sehen jedoch gerne die Unternehmen als auch die 

Gesellschaft hinweg. Dabei bedarf das Tabuthema einer dringenden Diskussion 

und eines sinnvollen Konsenses. 

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Problematik der Marken- und Produktpiraterie 

in China im internationalen Kontext zu betrachten und Lösungsmöglichkeiten zur 

Wahrung der Interessen der Rechtsinhaber aufzuzeigen. Infolge der Bedeutungs-

zunahme einer Marke in der Öffentlichkeit, aber auch gleichermaßen für die 

Unternehmen, ist es demnach von immenser Bedeutung, das Schicksal nicht den 

professionellen Produktfälschern in China zu überlassen. Vielmehr sollten 

gewerbliche Schutzrechte geachtet werden. Der Untersuchungsmaßstab dieser 

Arbeit erstreckt sich somit schwerpunktmäßig auf das zu den gewerblichen 

Schutzrechten gehörende Markenrecht. 

Zunächst werden die Begriffe Marken- und Produktpiraterie definiert, die 

derzeitigen und die voraussichtlichen Entwicklungen des inzwischen globalen 

Phänomens transparent dargelegt, die Gründe bzw. Ursachen diskutiert als auch 

die eintretenden Konsequenzen aufgezeigt (siehe B). Im Anschluss sollen der 

Hintergrund des deutschen Markenrechts und die hier zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten als auch Schutzinstrumente der Unternehmen im nationalen 

Kontext erörtert werden (siehe C). Neben der markenrechtlichen Darstellung von 

nationalen Schutzmaßnahmen in Deutschland unterliegen ebenso die im 

Zusammenhang stehenden Vorschriften auf der europäischen Ebene einer Analyse 

(siehe D). Aufgrund der unaufhaltsamen globalen Strukturen, ist zudem die 

Betrachtung internationaler markenrechtlicher Aspekte unverzichtbar (siehe E). 
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Die Welt schaut auf China, das Land des Weltwirtschaftswunders, bei dem die 

Versuchung als auch die Attraktivität, die Geschäfte dorthin zu verlagern, enorm 

ist. Dieser gewaltige Ansturm verleitet dazu, das Risiko in Bezug auf die 

gewerblichen Schutzrechte, welches in diesem Land am höchsten ist, zu 

unterschätzen. Somit muss man unmittelbar vor Ort für den Schutz seiner Rechte 

Sorge tragen. Insofern sollen die in China bestehenden Schutzmöglichkeiten und  

-instrumente aufgezeigt werden. Ausgangspunkt für die Betrachtungen des 

chinesischen Markenrechts bildete der Entwurf des chinesischen Markengesetzes 

vom 30. April 200731 (siehe F). Daraufhin werden potenzielle Probleme bei 

Durchsetzung der Rechte in der VR China veranschaulicht (siehe G). Im 

Anschluss werden den Unternehmen mit Engagement in China zusätzliche 

Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, die neben den juristischen Maßnahme-

optionen Geltung erlangen können (siehe H). 

Schließlich werden die Untersuchungsergebnisse der Arbeit mittels eines Fazits 

zusammengefasst und zukünftige Entwicklungen in einem Ausblick dargestellt 

(siehe I).  

                                                
31 Sekundärliteratur zum Entwurf wurde bis zum 31.12.2007 berücksichtigt. 
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B. Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen von Marken- und 

Produktpiraterie 

I. Definitionen und Begriffserklärungen 

Für die Ausdrücke „Markenpiraterie“ und „Produktpiraterie“ gibt es bisher keine 

einheitliche oder präzise Begriffsbestimmung32. In der Wirtschafts- und Rechts-

wissenschaft fehlt es derzeit an einer Legaldefinition. Infolge dessen werden die 

Definitionen analog verwendet und nicht deutlich voneinander abgegrenzt33. 

Die Marken- und Produktpiraterie wird als das rechtswidrige Nachahmen und 

Vervielfältigen von Produkten bzw. Waren definiert, für die die rechtmäßigen 

Hersteller Erfindungsrechte und Designrechte besitzen34. Der Produktpirat beutet 

das fremde geistige Eigentum aus und übernimmt das Know-how, das sich ein 

Unternehmen im langjährigen und mühevollen Arbeitsprozess unter Verwendung 

von beträchtlichen finanziellen Mitteln erworben hat, um es für seine Produkte zu 

benutzen35. Die Bekanntheit der Marke, die ein Markeninhaber angesichts seiner 

Qualitätsprodukte errungen hat, wird von den zahlreichen Fälschern benutzt, um 

so die Konsumenten hinsichtlich der wahrhaftigen Herkunft der Ware und der 

Qualität zu hintergehen. 

II. Gründe und Ursachen für die stetige Zunahme von Marken- und 

Produktpiraterie in der VR China 

Trotz andauernder nationaler und internationaler Bestrebungen, nimmt der Handel 

von Pirateriewaren in China fortwährend zu und wird darüber hinaus immer 

lukrativer. Die Gründe und Ursachen sind dabei facettenreich. Einer der Gründe 

könnte sein, dass die neuesten Anti-Schmuggelkampagnen in China die 

Kriminellen dazu zwingen, sich zu „reorientieren“36. Die Erklärung hierfür liegt 

darin, dass der Schmuggel aufgrund hoher Strafen, sinkender Zollsätze und 

                                                
32 Vgl. Ensthaler, GRUR 1992, S. 273. 
33 Vgl. Kroboth, 2006, S. 5. 
34 Vgl. Harke, 2000, S. 31, weitere Ausführungen bezüglich der Marken- und Produktpiraterie sind 

auf S. 31 - 35 zu finden. 
35 Vgl. IHK Dresden, 2006, S. 3. 
36 Vgl. IHK Pfalz, abgerufen am 24.10.2007 unter http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/ 

international/Laender_-_Maerkte/laender_regionen/anhaengsel4090/ 
WirtschaftsrechtlicheAspekte.jsp. 
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intensiverer Verfolgung lange nicht mehr so reizvoll wie früher ist. Folglich 

verlagert sich die gesamte Konzentration auf das Fälschen der Produkte. Im 

Gegensatz zum Schmuggel, werden bei der Herstellung der Falsifikate kaum 

Strafen verhängt. Dies verursacht einen weiteren Motivationsschub und bestärkt 

den Trend des Fälschens in China. Nicht unerwähnt darf der rasante Wechsel 

Chinas von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft bleiben, der einen extremen 

Innovationsdruck verursacht hat und die Marken- und Produktpiraterie ebenfalls 

fördert37. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Ursachen und Gründen, 

die zum rasanten Anstieg der Marken- und Produktpiraterie beitragen. Eine 

abschließende Liste von Ursachen gibt es nicht, dennoch werden im Folgenden 

essenzielle Kriterien genannt, die zu der Expansion des Phänomens maßgeblich 

beisteuern.  

1. Globalisierung von Handel und Kommunikation 

Das High-Tech- und Entwicklungsland China als größter Nutznießer der 

Globalisierung38 und der daraus resultierende internationale, kontinuierlich stark 

zunehmende Waren-, Dienstleistungs- und vor allem Informationsaustauschstrom 

bietet Produktpiraten in China neue Chancen und Wege, ihr Geschäft noch weiter 

auszudehnen, um davon zu profitieren. Sowohl der konstante Abbau von Handels- 

und Importhemmnissen durch bilaterale und multilaterale Verträge und 

Abkommen39 als auch die Geschwindigkeit und Flexibilität moderner 

Verkehrsmittel und -wege dürfen nicht unberücksichtigt bleiben.  

Kommunikationsnetze sorgen für eine kommerzielle und kommunikative 

Durchdringung ungeahnten Ausmaßes40. Das Internet ist das unumgängliche 

Medium, welches den Informationsaustausch und die Produktvermarktung von 

jedem und an jedem Ort der Welt zulässt. Marken und Produkte haben sich zu 

„Weltmarken“ und „Weltprodukten“ entwickelt, die fast überall auf der Welt 

bekannt sind41. Auf diese Weise sind neue Märkte für Produkte entstanden, die 

                                                
37 Vgl. Hintze, 2007, S. 9. 
38  Vgl. Sandschneider, abgerufen am 11.10.2007 unter http://www.internationalepolitik.de/archiv/ 

jahrgang2005/dezember2005/anleitung-zur-drachenpflege--vom-umgang-des-westens-mit-dem-
schwierigen-partner-china.html. 

39 Vgl. Kroboth, 2006, S. 13. 
40 Vgl. Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 6, Rn. 15. 
41 Vgl. Wölfel, 2003, S. 21. 
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Produktfälscher missbrauchen. Insbesondere wird das Internet als neuer 

Vertriebskanal aufgrund der Beliebtheit von virtuellen Auktionsplattformen wie 

„Ebay“42 ausgenutzt.  

2. Kulturelle Aspekte  

Die Motive für die Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum und somit das 

Betreiben von Marken- und Produktpiraterie sind nicht nur wirtschaftlicher Natur. 

Die chinesische Mentalität bzw. die andersartige Einstellung der Chinesen zum 

geistigen Eigentum sind der Grund für die Entwicklung des Landes zu einer 

Hochburg der Marken- und Produktpiraterie.  

Konfuzianismus ist eine Philosophie, die China und das dortige Denken stark 

geprägt und beeinflusst hat43. Danach ist das Kopieren kein Unrecht. Vielmehr 

gilt es als Ehrerbietung und Ausdruck der Anerkennung, den Meister perfekt zu 

kopieren, bevor eigene Ideen verwirklicht werden können. Eine Nachahmung 

wird als bedeutender Schritt erachtet und perfektioniert demzufolge den eigenen 

persönlichen Stil44. Im Allgemeinen liegt die Hemmschwelle, Ideen zu 

übernehmen und geistiges Eigentum eines anderen zu nutzen, in China relativ 

niedrig. Die Entstehung dieser Mentalität resultiert bereits aus den chinesischen 

Lernmethoden, die nicht das aktive, selbstständige Lernen in den Vordergrund 

stellen, sondern das Zuhörende, Nachahmende und Reproduzierende 

befürworten45. Deshalb stehen die gewerblichen Schutzrechte immer noch im 

Konflikt mit der konfuzianischen Tradition, die zwar gesetzlich geahndet, aber 

gesellschaftlich angesehen ist46.  

                                                
42 BGH-Urteil vom 19.04.2007 I ZR 35/04, BGH bestätigt Rechtsprechung zur Haftung von eBay 

bei Markenverletzungen. Der Betreiber einer Internet-Auktion muss nach Kenntnisname von 
einer Versteigerung mit gefälschter Ware das Angebot unverzüglich sperren. Zudem ist er 
verpflichtet, vorbeugende Kontrollmaßnahmen zur präventiven Verhinderung weiterer 
Angebote mit Fälschungen vorzunehmen, abgerufen am 11.11.2007 unter http://www. 
focus.de/digital/internet/bgh-urteil_aid_53993.html; http://www.kostenlose-urteile.de/ 
newsview4111A.htm; BGH, MMR 2004, S. 668 ff. m. Anm. Hoeren; NJW 2004, S. 3102 ff.; 
GRUR 2004, S. 860 ff; EWiR 2005, S. 777, 778. 

43 Vgl. Hintze, 2007, S. 8. 
44 Vgl. Praxisnaher Ratgeber für Unternehmen - 2002, 2002, S. 19. 
45 Vgl. Lin-Huber, 2001, S. 175. 
46 Vgl. Ruppel, 2007, S. 90. 
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Des Weiteren wird das als Guanxi47 bezeichnete institutionalisierte Beziehungs-

geflecht als Ursache des regionalen Protektionismus deklariert48. Derjenige, der in 

China geschäftlich Erfolg ernten möchte, muss Beziehungen und Netzwerke 

aufbauen, mit denen das Erfolgsrezept garantiert ist. Denn in China dreht sich 

alles um Guanxi49, folglich Beziehungen und Netzwerke. Regionale Provinz-

verwaltungen einschließlich Richter und Polizeibeamte haben eine stärkere 

Bindung zu den Unternehmen vor Ort als zu ausländischen Rechtsinhabern50. 

Daher werden kaum Maßnahmen von regionalen Beamten gegen die Produkt-

fälscher ergriffen. Darüber hinaus gibt es noch für die persönlichen Beziehungen 

wirtschaftliche Gründe. Denn Tatsache ist, dass in China ganze Industriezweige 

und Regionen vom Geschäft der Marken- und Produktpiraterie leben51 und 

Beamte selbst an den verbotenen Geschäften beteiligt sind, sodass sie vermeiden 

werden, gegen die Fälscherunternehmen vorzugehen. Die administrativen 

Kompetenzen werden dafür benutzt, um „das illegale Geschäft“ gegenüber Dritten 

abzuschotten52.  

3. Bedeutungszunahme der Marke 

In den letzten Jahren haben Marken sehr stark an Bedeutung gewonnen. Neben 

dem Produkt an sich, wird mit einer Marke Prestige, Qualität, Image, Lifestyle 

und Emotionen und andere häufig kaum fassbare subjektive Elemente53 assoziiert. 

Schließlich sind besonders erfolgreiche Marken wie „TEMPO“ sogar zu 

Gattungsbegriffen geworden54. Markenartikel gelten demzufolge als Status-

symbole55. Der Erwerb von den Markenartikeln scheitert jedoch oft am hohen 

Preis, sodass der Konsument dazu neigt, ein Imitat bewusst zu erwerben, um an 

der Exklusivität und dem Image teilhaben zu können. Im Allgemeinen begünstigt 

der Run auf immer billigere Waren den Anstieg von Marken- und 

                                                
47 Vgl. Online-Enzyklopädie, Guanxi, abgerufen am 24.10.2007 unter http://de.wikipedia.org/ 

wiki/Guanxi. 
48 Vgl. v. Welser/González, 2006, S. 197, Rn. 335. 
49 Vgl. Weitzenbürger, abgerufen am 25.10.2007 unter http://www.manager-magazin.de/koepfe/ 

karriere/0,2828,457553,00.html. 
50 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 197, Rn. 335. 
51 Vgl. Ruppel, 2007, S. 93. 
52 Vgl. Tannert, 2007, S. 79. 
53 Vgl. Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 7, Rn. 16. 
54 Vgl. Campos Nave, 2004. S. 23. 
55 Vgl. Wölfel, 2003, S. 38. 
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Produktpiraterie.  

III. Ausgewählte betroffene Bereiche und Branchen 

Bei weitem sind chinesische Produktfälschungen nicht mehr auf die traditionell 

geplagten Branchen wie z. B. Textil- oder Konsumgüterindustrie56 limitiert. 

Heutzutage gibt es kaum noch eine Kategorie von Produkten, die nicht vor dem 

Fälschen gefährdet ist57. Das Problem nimmt weitaus größere Dimensionen an, 

denn es werden nahezu alle Arten von Waren, angefangen bei Zigaretten bis hin 

zur Kleidung, Uhren, Software, Spielzeug, Kosmetik, Arzneimittel, Sportartikel, 

Autozubehör und -ersatzteile, sehr komplexe Maschinen, Prozessoren oder 

elektronische Geräte, nachgeahmt. Diese Auflistung ist lange nicht abschließend 

und lässt sich beliebig fortsetzen. Lediglich die Gewinnspannen sind für die 

Fälscher von zentraler Bedeutung und müssen sich rentieren58. Daher dürfen die 

deutschen Unternehmen auf keinen Fall die Imitationen unterschätzen, 

insbesondere wegen der sich dahinter verbergenden Professionalität.  

Den neuesten Presseberichten zu Folge ist zurzeit die Pharma59-, Spielzeug-, 

Software- und Maschinenbauindustrie sowie die Musikindustrie sehr stark 

betroffen. Insbesondere geriet der deutsche Maschinenbau ins Visier der Fälscher. 

So klagen Automobilproduzenten über die Kopien ganzer Modelle, die 

Zulieferindustrie sieht sich konfrontiert mit Plagiaten ihrer Ersatzteile auf dem 

After-Sales-Markt von Bremsbelägen bis hin zu Felgen. Erschreckend ist zudem, 

dass mittlerweile Lebensmittel perfekt nachgemacht werden, selbst gefälschte 

Hühnereier werden kurioserweise zum Verkauf angeboten60. 

                                                
56 Vgl. DIHK/APM, abgerufen am 22.10.2007 unter http://www.markenpiraterie-apm.de/files/ 

standard/China%20Studie.pdf. 
57 Vgl. Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 5, Rn. 13. 
58 Vgl. Schepp, abgerufen am 25.10.2007 unter http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/ 

index.html?id=556270&nv=rss. 
59 Vgl. o. V., nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization - 

WHO) sind weltweit etwa zehn Prozent der Arzneimittel gefälscht, 2006 wurden an den EU-
Grenzen 2, 5 Mio. gefälschte Arzneimittel-Einheiten sichergestellt und 17 Mrd. USD 
Umsatzeinbußen weltweit erfasst, abgerufen am 25.10.2007 unter http://www.lifepr.de/ 
pressemeldungen/abda-bundesvereinigung-deutscher-apothekerverbaende-/boxid-8459.html; 
vgl. Schweim, abgerufen am 25.10.2007 unter http://www.bah-bonn.de/forum/veranstaltungen/ 
Schweim.pdf. 

60 Vgl. Schramm/Taube, abgerufen am 25.10.2007 unter http://www.absatzwirtschaft.de/ 
Content/Wissen/Internationales-Marketing/_pv/_p/1003339/_t/ft/_b/41455/default.aspx/china-
kopiert-alles-das-frustriert.html. 
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IV. Wirtschaftliche Folgen von Marken- und Produktpiraterie 

Die Marken- und Produktpiraterie hat negative Konsequenzen auf die 

unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren. Am deutlichsten spüren Unternehmen, 

Händler, Konsumenten und die Volkswirtschaft das gewaltige Ausmaß des 

kriminellen Geschäftes.  

1. Schäden für Unternehmen, Markeninhaber und Volkswirtschaft 

Unternehmen erleiden durch Marken- und Produktpiraterie immense finanzielle 

Verluste. Wie bereits erläutert61, entstehen nicht nur weltweit, sondern auch in 

Deutschland bei den betroffenen Unternehmen Umsatz- und Gewinneinbußen in 

Milliardenhöhe. Darüber hinaus müssen Unternehmen mit Imageschäden 

kämpfen, die durch das Inverkehrbringen qualitativ minderwertiger, jedoch mit 

der bekannten Marke versehener Produkte, ausgelöst werden62. Aufgrund der 

negativen Erfahrungen, die die Verbraucher mit gefälschter Ware machen, können 

dem Rechtsinhaber Haftungsansprüche im Rahmen der Produkthaftung63

zugerechnet werden.  

Weiterhin werden die betroffenen Unternehmen mit hohen Kosten für 

Präventionsmaßnahmen und Rechtsverfolgung konfrontiert. Diese umfassen u. a. 

Ausgaben für Testkäufe, Einschaltung von Privatdetektiven, Gegenanzeigen 

mithilfe von medienbezogener Maßnahmen64 und internationale Registrierung 

von Marken. Abgesehen von den Folgen, die die Unternehmen und die Marke 

betreffen, entstehen noch zusätzlich volkswirtschaftliche Schäden.  

Hierbei wird grundsätzlich zwischen den Herstellungs- und den Zielländern der 

Fälschungen differenziert. Die hohen Verluste, welche bereits dargelegt wurden65, 

verursachen eine Kettenreaktion, die weitere negative Effekte beinhalten. So 

kommt es im Zielland (meist westliche Länder) vorwiegend zum Stellenabbau. 

Infolge dessen nimmt der Staat weniger Steuern ein und die Sozialausgaben 

                                                
61 Siehe dazu Kapitel A I. 
62 Vgl. Wölfel, 2003, S. 40. 
63 Vgl. Kroboth, 2006, S. 19. 
64 Vgl. Hahn, Die Millionen-Spielzeugrückrufe des US-Spielzeugherstellers Mattel zwangen 

diesen, in drei großen deutschen Tageszeitungen mit ganzseitigen Anzeigen um Verbraucher-
vertrauen zu werben. Diese Imageverbessernden Maßnahmen verursachen enorme Kosten, 
abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.weka.de/produktsicherheit/6586-
Y29udGVudF9pZD02NjM3NzEx-~aktuelles~news~news_detail.html. 

65 Siehe dazu Kapitel A I. 
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steigen66. Außerdem wirken sich die steigenden Kosten der Gerichte, Zoll- und 

Strafverfolgungsbehörden nachteilig auf die Staatshaushalte aus67. Angesichts der 

zurückgehenden Absatzzahlen der Unternehmen, müssen diese die Produktion 

einschränken und die Kapazitäten reduzieren. Die damit verbundenen Reaktionen 

bestehen im Abbau von Arbeitsplätzen und zudem in der Einstellung von 

Neuinvestitionen68. Der Antrieb für Innovation geht dadurch bei den 

Unternehmen in den Zielländern verloren. Exportnationen wie die Bundesrepublik 

Deutschland erleiden negative Auswirkungen der Handelsbilanz, im schlimmsten 

Falle führt dies sogar zu einem Verlust von internationaler Wettbewerbsfähigkeit.  

Die Auswirkungen im Herstellungsland scheinen auf den ersten Blick eher positiv 

zu sein. Langfristig gesehen, lassen sich aber auch dort negative volks-

wirtschaftliche Faktoren feststellen. Eine sich zuspitzende Fälscherindustrie und 

der unzureichende Schutz des geistigen Eigentums sorgen für Skepsis bei den 

ausländischen Investoren und mindern ihre Bereitschaft zu investieren. Bedingt 

durch fehlende direkte Investitionen aus dem Ausland verlangsamt sich der 

technische Progress und der Transfer von Know-how und Technologien69. 

Weiterhin entfallen die von ausländischen Unternehmen geschaffenen Jobs. 

Überdies wäre eine in der Kette folgende Reaktion die Verschlechterung der 

Kapitalbilanz, die durch weniger ins Land kommende Devisen verursacht wird. 

Im Endeffekt sinken die Steuereinnahmen durch das Wegbleiben ausländischer 

Investitionen70. 

2. Schäden für Händler und Konsumenten  

Es ist selbsverständlich, dass sich Menschen auf ihren Urlaub freuen, doch viele 

planen schon bewusst im Voraus ihre Shoppingtouren durch die Urlaubs-

strandpromenaden, wo ganz offensichtlich ein schwunghafter Handel mit 

Produktfälschungen betrieben wird71. Erstaunlich ist, dass einige sogar gezielt 

Orte mit Imitaten aufsuchen und sich auf eine „Schnäppchenjagd“ nach 

                                                
66 Vgl. Selzer, 2002, S. 66. 
67 Vgl. Hintze, 2007, S. 11. 
68 Vgl. Wölfel, 2003, S. 48. 
69 Vgl. Kroboth, 2006, S. 20. 
70 Vgl. Selzer, 2002, S. 63 ff. 
71 Vgl. Spitra, abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/ 

verbraucher/562262.html?nv=ct_mt. 
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Sonnenbrillen von Prada, Luxushandtaschen von Louis Vuitton oder Kleidung 

von Dolce & Gabbana und diversen anderen Markenartikeln begeben. Aufgrund 

der Kostenersparnis verlieren jedoch die meisten aus den Augen, dass sie in der 

Regel ein minderwertigeres Produkt mit einer deutlich geringeren Lebensdauer 

erwerben. Dabei müssen die Verbraucher, Nutzer oder unbeteiligte Dritte den 

Untersuchungen zu Folge mit massiven Qualitäts- und Sicherheitsmängeln 

rechnen, die verheerende Konsequenzen für Leib und Leben72 darstellen können. 

Darüber hinaus können dem unbewussten oder bewussten Käufer beim Erwerb 

einer Fälschung Vermögensschäden entstehen, da die minderwertige Ware infolge 

von Qualitätsmängeln den Anforderungen nicht gerecht wird. Die aktuellsten 

Ereignisse legen an den Tag, dass mittlerweile vermehrt sensible Bereiche wie 

sicherheitsrelevante Ersatzteile, Werkzeuge, Arzneimittel, Spielzeuge oder sogar 

Lebensmittel vor den Produktpiraten nicht mehr verwehrt bleiben. Erst vor 

kurzem hat der weltgrößte Konzern Mattel zum dritten Mal die größte 

Rückrufaktion seit neun Jahren gestartet und giftiges Spielzeug mit Blei aus China 

zurückgenommen73. Der Berichterstattung der Zeitung „China Daily“ zufolge, 

werden jährlich mindestens 10.000 Kinder durch gefährliches Spielzeug verletzt74. 

Das Tabuthema Markenpiraterie muss endlich ein Ende nehmen, denn 

Piraterieware kann Folgen unvorstellbaren Ausmaßes einnehmen. Gefälschte 

Bauteile können z. B. zu Flugzeugabstürzen oder Autounfällen führen, wirkungs-

lose Medikamente zum Tod, technische bzw. elektronische Produkte können nicht 

funktionsfähig oder leicht entflammbar sein, gefährliche Substanzen in 

Lebensmitteln/Alkohol/Zigaretten oder T-Shirts lösen Krankheiten und Allergien 

aus75. Die Folgen der Fälschungen der Medikamente verspürt insbesondere die 

Bevölkerung der Entwicklungsländer. Die Weltgesundheitsorganisation (World 

Health Organization - WHO) erklärt, dass durchschnittlich 10 - 20 % aller 

Arzneimittel in den Entwicklungsländern Sub-Standard sind und von der Pharma-

Mafia heimgesucht werden76. Gefälscht wird jedes Pulver, jede Tinktur und jede 

                                                
72 Vgl. Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 12, Rn. 33. 
73 Vgl. Financial Times Deutschland, 06.09.2007, S. 6. 
74 Vgl. o. V., abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news. 

asp?id=29486. 
75 Vgl. Bovensiepen, abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ 

artikel/885/132643/print.html. 
76 Vgl. GPHF, abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.gphf.org/web/de/minilab/ 

hintergrund_arzneimittelfaelschungen.htm#weltweites. 
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Tablette, die Profite verspricht77.  

In der Bundesrepublik Deutschland ist laut der neuesten Studie des Verbands 

deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA) insbesondere der Maschinenbau 

in der Investitionsgüterindustrie sehr stark in den Fokus der Produktfälscher 

geraten. Sogar der Nachbau kompletter Maschinen hat enorm zugenommen78. Die 

vorangehenden Ausführungen und Fakten bringen deutlich zum Ausdruck, welche 

Dimension die chinesische Marken- und Produktpiraterie angenommen hat und 

bestätigt aufs Neue, dass die Piraten vor nichts Halt machen werden. Am 

Eskalieren dieser Situation sind jedoch auch die Verbraucher aufgrund des 

fehlenden notwendigen Bewusstseins mitverantwortlich.  

Auf der Seite der kommerziellen Abnehmer kann es gleichermaßen zu Absatz-

verlusten kommen, wenn sie unabsichtlich Marken- und Produktpiraterieware 

kaufen. Neben dem Konsumentenverlust kommt es durch potenzielle Unter-

lassungs- und Vernichtungsansprüche seitens des Markenrechtsinhabers zu 

beträchtlichen Vermögensschäden. Darüber hinaus können Gewährleistungs- und 

Schadensersatzansprüche, die der Konsument geltend machen kann, auf ihn 

zukommen. Zwar bestehen Ansprüche des Abnehmers gegenüber den Plagiat-

herstellern, sie lassen sich aber angesichts häufiger Herkunftsverschleierung oder 

schwarzmarktähnlicher Strukturen meist nicht durchsetzen79.  

                                                
77 Vgl. Kröger, abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/ 

0,1518,486792,00.html. 
78 Vgl. Hafner, abgerufen am 26.10.2007 unter http://www.elektrotechnik.vogel.de/recht-

produkthaftung/articles/63388/. 
79 Vgl. Hintze, 2007, S. 13. 
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C. Gewerblicher Rechtsschutz gegen Marken- und Produktpiraterie in 

Deutschland 

Der Schutz des geistigen Eigentums ist im Kampf gegen die Marken- und 

Produktpiraterie unumgänglich. Vorab sind die im Kontext stehenden Begriffe zu 

klären, da der Sprachgebrauch nicht eindeutig ist und auseinander läuft. Denn oft 

wird der gewerbliche Rechtsschutz unter den Ausdruck „geistiges Eigentum“ 

gefasst, welcher über den gewerblichen Rechtsschutz hinaus noch das Urheber-

recht und alle mit diesem verwandten Schutzrechte umfasst. Demgegenüber 

involviert die Bezeichnung „gewerblicher Rechtschutz“80 nur diejenigen 

Regelungen, die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet 

dienen81. Dazu zählen vor allem die „klassischen“ gewerblichen Schutzrechte wie 

das Patent-, das Gebrauchsmuster-, das Geschmacksmuster- und das Markenrecht.  

Fraglich ist, welcher Zuordnung das Urheberrecht unterworfen wird. Denn 

obwohl es mit den gewerblichen Schutzrechten verwandt ist, wird es zu diesen 

nicht hinzugerechnet. Dies liegt darin, dass das Urheberrecht bereits mit der 

Schöpfung des Werkes entsteht und die Erfüllung anderer weiterer Bedingungen 

nicht erforderlich ist. Konträr dazu ist dies bei den anderen Gesetzen nicht der 

Fall. Unter Berücksichtigung der Marken- und Produktpiraterie spielen jedoch 

nicht nur die unter dem Dach der gewerblichen Schutzrechte gefassten Rechte, 

sondern alle zum geistigen Eigentum zählenden Gesetze inkl. Urheber- und 

Wettbewerbsrecht eine Rolle. 

Angesichts des Umfanges und Komplexität aller existierenden Schutzrechte, liegt 

sowohl der Kern als auch der Sinn dieser Arbeit im näheren Darbieten des 

Markenrechts. Andere wichtige Schutzrechte werden nur kurz geschildert. 

                                                
80 Der Begriff „gewerblicher Rechtsschutz“ hat sich nicht völlig durchgesetzt. Der Sprachgebrauch 

ist weder ganz einheitlich noch immer eindeutig.  
81 Vgl. Hubmann/Götting, 2002, S. 1, Rn. 1; Ilzhöfer, 2007, S. 1. 
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I. Markenrecht in Deutschland 

Die hervortretenden Erscheinungsformen der Markenpiraterie über die nahezu 

jeden Tag berichtet wird, sind nur die Spitze eines gigantischen und gefährlichen 

Eisbergs82. Vor allem die Marke hat sich als Erkennungszeichen für Qualität 

etabliert, sodass die gesamte Aufmerksamkeit und illegale Kraft der Produkt-

piraten auf deren Ausnutzung gerichtet ist83. Deswegen wird der Schwerpunkt der 

nachfolgenden Ausführungen auf das Markenrecht84 gelegt, welches dem 

gewerblichen Rechtsschutz zugeordnet wird.  

Das zum Jahresbeginn 1995 in Kraft getretene Markengesetz85 wurde nach den 

Vorgaben der EG-Markenrichtlinie86 wesentlich erweitert, um sowohl das Ziel der 

Harmonisierung der nationalen Markenrechte als auch Etablierung vergleichbarer 

Regelungs- und Schutzstrukturen in Europa verfolgen zu können. Infolge dessen 

ist die Rechtsprechung des EuGH mit den Auswirkungen auf das nationale Recht 

(deutsches Markengesetz) zu berücksichtigen.  

Um die möglichen rechtlichen Schutzinstrumente darzulegen, ist es erforderlich, 

im Nachfolgenden die markenrechtlichen Grundlagen zu ergründen.  

1.  Bedeutung und Funktionen der Marke 

Marken spielen nicht nur im Privat-, sondern auch im Geschäftsleben eine überaus 

bedeutende Rolle. Aufgrund der Tatsache, dass beinahe alle Unternehmen Marken 

in den unterschiedlichsten Formen zur Kennzeichnung ihrer Produkte oder 

                                                
82 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 23. 
83 Vgl. Bachmann, 2007, S. 21. 
84 Vgl. Schmieder, NJW 1997, S. 2908 ff.; NJW 1999, S. 3088 ff.; NJW 2001, S. 2134 ff.; 

fortgeführt von Rohnke, NJW 2003, S. 2203 ff.; NJW 2005, S. 1624 ff. 
85 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des 

Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die 
Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25.10.1994, BGBl. I, S. 3082, 1995 I, S. 156, 
1996 I S. 682, wesentliche Markenrechtsänderungen vom 19.07.1996 BGBl. 1996 I, S. 1014, 
mit den Änderungen vom 28.10.1996 BGBl. 1996 I, S. 1546, vom 22.06.1998 BGBl. I, S. 1480,
zuletzt geändert durch Art. 16 des „Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts“ vom 
12.12.2007, BGBl. I 2007, S. 2840; in Kraft ab 01.07.2008 - Änderung in § 81; § 85 (5); 
Überblick über die einschlägige Rechtsprechung des BGH Grabrucker/Fink, GRUR 2006,  
S. 265 ff.; GRUR 2007, S. 267 ff.  

86 Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten 
über die Marken vom 21.12.1988; einen Überblick über die Rechtsprechung der europäischen 
Gerichte zum Markenrecht geben Berlit, EWS 2004, S. 113 ff.; Bergmann, GRUR 2006,  
S. 793 ff.; Meyer, GRUR Int. 1996, S. 592 ff. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 19

Dienstleistungen verwenden87, können diese für Unternehmen einen immensen 

Vermögensbestandteil und herausragende Vermögenswerte verkörpern. Die aus 

Deutschland kommenden Waren werden insbesondere durch den verwendeten 

Hinweis „Made in Germany“, welcher zum Qualitätssigel geworden ist, in 

Verbindung gebracht88 und genießen immense markenrechtliche Signifikanz. 

Mithilfe von Marken ist ein Unternehmen in der Lage, ein bestimmtes Zeichen für 

ganz bestimmte Waren oder Dienstleistungen, als Herkunftsnachweis zu 

monopolisieren89.  

Demnach wird den Marken eine zunehmende Bedeutung beigemessen und 

mehrere Funktionen zugeteilt. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht die 

Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer zu 

ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ohne 

Verwechselungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu 

unterscheiden90. Diese sog. Unterscheidungsfunktion ergibt sich bereits aus dem 

Wortlaut des § 3 Abs. 1 MarkenG und gilt als Grundfunktion. 

Daneben gibt es noch eine weitere zentrale Funktion, die sog. Herkunftsfunktion. 

Durch diese soll die Marke, Produkt oder Dienstleistung eines bestimmten 

Unternehmens zugeordnet werden, sogar wenn das Unternehmen als solches 

namentlich nicht bekannt ist91.  

Bei der Werbe- und Qualitätsfunktion strebt ein Anbieter danach mit seiner 

Marke, dem Konsumenten Informationen über de Vorzüge und 

Verwendungsmöglichkeiten des Produktes zu vermitteln und damit sowohl ein 

charakteristisches als auch positives Image zu transportieren. Durch die 

Werbefunktion, die explizit durch § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG geschützt wird, soll 

sowohl eine Markenbindung hergestellt92 als auch Suggestiv- und Attraktions-

                                                
87 Vgl. Eickemeier, 2006, S. 22. 
88 Vgl. Rohlfing in: Riekhof (Hrsg.), 2001, S. 57, 58. 
89 Vgl. Hildebrandt, 2006, S. 5. 
90 Vgl. Bingener, 2007, S. 5; Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, Einl. MarkenG, Rn. 30; 

EuGH, RIW 2002, S. 790, 791; EuZW 2003, S. 57; EuZW 2004, S. 632, 633; WRP 2004, 
S. 728, 730; EWS 2005, S. 182, 185 m. w. Nachw.  

91 Vgl. Hadeyer, 2006, S. 13; der EuGH vertritt dasselbe Verständnis siehe Fezer, Markenrecht 
Kommentar, 2001, Einl. MarkenG, Rn. 30. 

92 Vgl. Schuhmacher, 2005, S. 17. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 20

kraft93 verstanden werden. Die Qualitätsfunktion besteht darin, Äußerungen über 

die Qualität und Güte der Waren zu treffen, die der Konsument damit verbindet.  

Weitere Funktionen sind Vertrauens-, Individualisierungs-, Garantie- und 

Kommunikationsfunktion.  

2. Schutzgegenstand und -voraussetzungen 

Laut § 1 MarkenG erstreckt sich der Schutz des Gesetzes auf Marken 

(§ 4 MarkenG), geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) und geographische 

Bezeichnungen (§ 126 MarkenG). 

a) Markenformen 

Das Markengesetz erfasst schutzfähige Zeichenformen einschließlich Personen-

namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen94, dreidimensionale 

Gestaltungen95 einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung96 sowie 

sonstige Aufmachungen inbegriffen Farben und Farbzusammenstellungen97  

(§ 3 MarkenG). Die vorangegangene Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. 

Die Markenfähigkeit eines Zeichens wird allein danach geprüft, ob das Zeichen 

als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von 

denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden und damit die 

Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen98. Im Nachfolgenden werden die 

möglichen Markenformen aufgelistet: 

                                                
93 Vgl. Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, Einl. MarkenG, Rn. 33. 
94 Zu den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit eines Hörzeichens am Maßstab von 

Art. 2 der Markenrichtlinie 89/104/EWG EuGH, EuZW 2004, S. 57, 59 f.; für Schallmarke 
daneben noch HABM, GRUR 2003, S. 1054, 1055 f.  

95 Spruchpraxis der Gerichte zu 3D-Formmarken, Felchner, MarkenR 2005, S. 209 ff. 
96 Zu den Unterschieden in der Rechtsprechung von EuGH und BGH, Berlit, EWS 2004, S. 113, 

115 f. 
97 Zu den Grenzen des Schutzes einer Farbmarke EuGH, GRUR 2003, S. 604; EuZW 2004,  

S. 632, 633; EWS 2004, S. 324, 326 m. w. Nachw.; BGH, WRP 2004, S. 227, 230 ff. m. Anm. 
Rößing, EWiR 2004, S. 1241 f.; BGH, WRP 2004, S. 232, 233 f.; WRP 2004, S. 1040, 1041 ff.; 
GRUR 2004, S. 151 ff.; GRUR 2005, S. 427, 428 f.; RIW 2007, S. 69, 70 f.  

98 Vgl. BPatG, GRUR 2004, S. 685, 688; EuGH, WRP 2004, S. 752, 753. 
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� Wortmarken, Buchstaben99, Zahlen100, 

� Bildmarken, Embleme und andere graphische Darstellungen, 

� Wort- und Bildmarken, 

� Farben101 und Farbzusammenstellungen, 

� Werbeslogans102, 

� Dreidimensionale Marken. 

Weitere Markenformen sind infolge der nicht abschließenden Aufzählung im 

Gesetz möglich. In Betracht kommt zudem die Eintragung nicht konventioneller 

Marken, wie z. B. Fühl- oder Tast-103, Geschmacks-, Geruchs104-, Licht-, Hör105-, 

Positions-, Bewegungs-, Kennfaden- und virtueller Marken.  

b) Unternehmenskennzeichen 

Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und 

Werktitel106 geschützt (§ 5 Abs. 1 MarkenG). Zu den Unternehmenskennzeichen 

zählen Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma107 oder als 

besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens 

benutzt werden108 (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Unternehmenskennzeichen sollen 

das Unternehmen selbst im Wettbewerb individualisieren und von anderen 

Unternehmen unterscheiden lassen. Hervorzuheben ist, dass diese im Gegensatz 

zu Marken kein registriertes Recht darstellen und meist durch Benutzungs-
                                                
99  BHG, GRUR 2001, S. 161. 
100 BGH, GRUR 2002, S. 971. 
101 BPatG hatte zunächst die Markenfähigkeit bei konturlosen Farben verneint, dann aber bejaht. 

Der BGH hat in einer Reihe von Entscheidungen die abstrakte Markenfähigkeit bejaht und 
entgegenstehende Entscheidungen des BPatG aufgehoben. Damit verlagert sich die Schutz-
fähigkeitsprüfung auch bei konturlosen Farben auf die Fragen der graphischen Darstellbarkeit, 
der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses, Schmieder, NJW 2001, S. 2135; 
Rohnke, NJW 2003, S. 2204; Grabrucker/Fink, GRUR 2006, S. 265, 266; EuGH GRUR 2003, 
S. 604, 608; EuGH, GRUR 2003, S. 604, 607, 608. 

102 BGH, GRUR 2004, S. 333. 
103 Der BGH hat bestätigt, dass ein über den Tastsinn wahrnehmbares Zeichen eine Marke sein 

kann, vgl. BGH, WRP 2007, S. 69, 70 f; Lewalter/Schrader, GRUR 2005, S. 476, 477 ff. 
104 Für Geruchsmarken wird verlangt, dass diese graphisch darstellbar sind und die Darstellung 

klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv 
ist. Der EuGH bejahte zwar die grundsätzliche Markenfähigkeit der Geruchsmarke, stellte 
jedoch strenge Anforderungen und Voraussetzungen, EuGH, GRUR 2006, S. 327, 328 f.  

105 Vgl. BPatG, GRUR 1997, S. 60. 
106 BGH, WRP 2005, S. 1525; OLG München, MMR 2006, S. 234, 235 f.; LG Hamburg, 

MMR 2006, S. 252. 
107 Der Begriff Firma ist durch § 17 Abs. 1 HGB definiert.  
108 Vgl. Günther, WRP 2005, S. 975 ff. 
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aufnahme im geschäftlichen Verkehr entstehen109. Grundsätzlich erstreckt sich der 

Schutz der Unternehmenskennzeichen auf das ganze Bundesgebiet. Eine 

Ausnahme macht der BGH, wenn es sich um Bezeichnungen von Unternehmen 

handelt, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch 

nicht auf Expansion ausgelegt sind110.  

c) Werktitel 

Werktitel111 sind die Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, 

Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken112 oder sonstigen vergleichbaren 

Werken (§ 5 Abs. 3 MarkenG). Zu den sonstigen vergleichbaren Werken werden 

insbesondere Computerprogramme113 und Bezeichnungen für TV-Sendungen114

gezählt. Wie Unternehmenskennzeichen entsteht auch der Werktitelschutz mit der 

Ingebrauchnahme des Titels für ein bestimmtes Werk. Zudem ist eine hin-

reichende werkindividualisierte Unterscheidungskraft notwendig.  

d) Geographische Herkunftsangaben 

Geographische Herkunftsangaben dienen der Kennzeichnung der geographischen 

Herkunft eines Produktes. Dies sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten 

oder Ländern sowie sonstigen Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen 

Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder 

Dienstleistungen benutzt werden (§ 126 Abs. 1 MarkenG). Es fehlt ihnen im 

Gegenteil zu Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktiteln am 

individualisierenden Charakter. Sie stehen daher allen berechtigten Unternehmen 

des geographischen Gebietes zu. Der Schutz entsteht auch hier kraft Benutzung115. 

Als Beispiel können hier Lübecker Marzipan oder Dresdner Stollen genannt 

werden.  

                                                
109 Vgl. Hildebrandt, 2006, S. 9; vgl. Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, § 5, Rn. 3. 
110 BGH, NJW 2005, S. 1198, 1199 m. w. Nachw. 
111 Aus der jüngeren Rechtsprechung OLG München, MMR 2006, S. 234, 235; LG Düsseldorf, 

MMR 2006, S. 121; LG Hamburg, MMR 2006 S. 252. 
112 Z. B. Musical, Oper, Theaterstück. 
113 BGH, GRUR 1998, S. 155, 156. 
114 BGH, GRUR 2001, S. 1050, 1051. 
115 Vgl. Stöckel/Lüken, 2006, S. 49. 
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e) Kollektivmarke  

Hauptmerkmal der Kollektivmarke ist, dass ihr Inhaber ein Verband116 mit 

Mitgliedern ist, die sich für die Kennzeichnung ihrer Produkte die Kollektivmarke 

einsetzen. Insofern stellt es keine Individualmarke dar, § 97 MarkenG. Auch hier 

ist eine hinreichende Unterscheidungskraft erforderlich.  

3. Entstehung und Schutzumfang von Markenrechten 

Der Beginn des Markenschutzes kann an verschiedene Ereignisse anknüpfen, die 

in § 4 MarkenG aufgeführt sind und nachfolgend dargestellt werden.  

a) Eingetragene Marken 

Der Schutz der Marke wird gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG durch Anmeldung und 

Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte 

Markenregister gewährt. Die Anmeldung erfolgt beim DPMA mittels eines 

standardisierten Anmeldeformulars, welches im Internet auf der Homepage117

verfügbar ist. Es müssen Waren und Dienstleistungsklassen118 genannt werden, 

für die die Marke geschützt werden soll.  

b) Markenrechte durch Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) 

Neben dem Markenschutz durch Eintragung räumt das Gesetz die Möglichkeit 

ein, eine nicht eingetragene Marke durch Nutzung im geschäftlichen Verkehr in 

einer Art und Weise zu verwenden, dass Verkehrsgeltung119 erlangt wird. Für die 

Annahme von Verkehrsgeltung i. S. v. § 4 Nr. 2 MarkenG gibt es keinen 

verbindlichen Grad. Laut BGH muss jedoch durchweg auf die Umstände des 

                                                
116 Es muss sich um einen rechtsfähigen privatrechtlichen oder öffentlichen Verband handeln.  
117 Formulare sind unter www.dpma.de erhältlich. 
118 Seit 01.01.2007 gilt eine neue Ausgabe der Klassifikation von Nizza: dadurch ergeben sich 

teilweise Änderungen in der Klassenzuordnung, das DPMA hat eine Übersicht über die 
Änderungen erstellt, zugänglich unter http://www.dpma.de/veroeffentlichungen/ 
mitteilungen/anlage_mittlg_16.pdf, abgerufen am 31.12.2007; Nizzaer Abkommen über die 
Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken 
vom 15.06.1957, revidiert in Stockholm am 14.07.1967 und in Genf am 13.05.1977 mit den 
Änderungen vom 28.09.1979, Gesetzestext ist unter http://www.dpma.de/suche/klass/wd/ 
abkommen.html erhältlich, abgerufen am 31.12.2007. 

119 Der Begriff der Verkehrsgeltung ist streng zu unterscheiden von der Verkehrsdurchsetzung in 
§ 5 MarkenG (geschäftliche Bezeichnungen). 
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Einzelfalls abgestellt werden, damit das für den Erwerb einer Benutzungsmarke 

notwendige Maß an Verkehrsgeltung eines Zeichens nicht nur mit Hilfe bloßer 

Prozentsätze festgelegt wird120. Grundsätzlich kann jedoch von einer Verkehrs-

geltung ausgegangen werden, wenn die Bekanntheit des Kennzeichens innerhalb 

der beteiligten Verkehrskreise121 zwischen 20 % und über 50 % liegt122. Je 

alltäglicher das Zeichen, desto höher werden die Anforderungen an die Verkehrs-

geltung. Der Schutz geht dabei verloren, wenn der Bekanntheitsgrad unter den 

erforderlichen Mindestwert sinkt.  

c) Notorisch bekannte Marken 

Im Schutzbereich des Gesetzes gem. § 4 Nr. 3 MarkenG stehen auch Marken, die 

i. S. v. Art. 6 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) notorisch bekannt sind. Diese 

Form des Markenschutzes beschränkt sich auf ausländische Marken, die im Inland 

nicht benutzt werden. Erforderlich ist allerdings, dass die genannte Marke gerade 

im Inland die notwendige notorische Bekanntheit erreicht123. Dieser Ausweis im 

Inland ist demnach obligatorisch. Der Bekanntheitsgrad hat sich nach den 

Umständen des Einzelfalls zu orientieren und liegt bei mindestens 60 %124. Solche 

Fälle sind jedoch eher Ausnahmen und können etwa durch umfangreiche 

Presseberichterstattung entstehen125. Eine notorisch bekannte Marke ist mit der 

bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht gleichzusetzen126.  

d) Berühmte Marken 

Der Markenschutz umfasst ebenso berühmte Marken, bei der sehr hohe 

Voraussetzungen und Anforderungen gelten. Um den Anforderungen gerecht zu 

werden, muss die Marke einen überaus hohen branchenübergreifenden 

wirtschaftlichen Wert aufweisen, ein Image erlangt haben und eine überragende 

Verkehrsgeltung in weiten Bevölkerungskreisen besitzen. Der Bekanntheitsgrad 

                                                
120 BGH, NJW-RR 2004, S. 251. 
121 Zu den beteiligten Verkehrskreisen zählen nicht nur Endabnehmer, sondern auch Händler und 

Wiederverkäufer. 
122 Vgl. Berlit, 2003, S. 19. 
123 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, § 4, Rn. 27. 
124 In der Literatur findet man jedoch uneinheitliche Auffassungen bzgl. des Bekanntheitsgrades. 
125 Vgl. Lange, 2006, S. 98, Rn. 309. 
126 Vgl. Fezer, Markenrecht Kommentar, 2001, § 14, Rn. 416. 
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sollte deutlich bei mehr als 80 % liegen127.  

e) Inhaberschaft 

Inhaber einer Marke können nach § 7 MarkenG natürliche und juristische

Personen oder Personengesellschaften sein, die die Fähigkeit besitzen, im eigenen 

Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein128. Die neuere 

Rechtsprechung des II. Zivilsenat (ZR) des BGH zur GbR als Außengesellschaft 

hat die markenrechtliche Beurteilung nicht unberührt gelassen, denn laut seiner 

Auffassung steht der Eintragung einer derartigen Außengesellschaft als Inhaberin 

einer Marke nichts mehr entgegen129. Eine Ausnahme von dem vorher 

Geschilderten stellt die Kollektivmarke dar, deren Wesensmerkmal darin besteht, 

dass als Inhaber nur rechtsfähige Verbände zugelassen sind.  

4. Ausschluss von Markenrechten 

a) Absolute Schutzhindernisse 

Durch die Eintragung der Marke in das Register gewinnt ein Unternehmen die 

größte Rechtssicherheit. Ihr können jedoch absolute und relative Schutz-

hindernisse entgegenstehen (§ 8 ff. MarkenG). Bei den absoluten Schutz-

hindernissen handelt es sich um den Schutz von Interessen der Allgemeinheit130. 

Die stattfindende Prüfung der absoluten Schutzhindernisse durch das DPMA wird 

von Amts wegen vollzogen.  

aa) Fehlende graphische Darstellbarkeit 

Die Grundvoraussetzung jeder Eintragung in das Markenregister ist die 

graphische Darstellbarkeit. Der Schutzzweck von § 8 Abs. 1 MarkenG besteht 

insbesondere darin, der Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine 

festgelegte Form zu Grunde legen zu können, um sowohl die Eintragung ins 

                                                
127 Vgl. Campos Nave, 2004, S. 42; BGH-Urteil vom 21.03.1991, I ZR 111/89, GRUR 1991, 

S. 863; GRUR 2001, S. 158. 
128 Erfasst sind damit die EWiV, die OHG, die KG, Vorgesellschaften von Kapitalgesellschaften 

und ausländische Gesellschaft.  
129 Vgl. BPatG, GRUR 2004, S. 1030. 
130 Vgl. Hacker, 2007, S. 39. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 26

Markenregister als auch die Veröffentlichung überhaupt erst zu ermöglichen131. 

Die genannten Grundsätze finden auch bei neuen Markentypen wie Farbmarken, 

dreidimensionalen Marken oder Hörmarken132 Anwendung. Bspw. hat der BGH 

die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit einer Tastmarke 

konkretisiert133. Danach bedarf es hierzu der hinreichend bestimmten Angabe der 

maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstands, durch dessen Berühren die 

Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden, die sich als Hinweis auf die 

Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten 

Unternehmen eignen sollen134. 

bb) Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 

Eine besondere Bedeutung nimmt der Begriff der Unterscheidungskraft 

i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein. Danach muss eine Marke dazu geeignet 

sein, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten 

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen 

Unternehmen, aufgefasst zu werden135. Dabei reicht bereits ein geringes Maß an 

Unterscheidungskraft aus136.  

cc) Freihaltebedürfnis 

Von der Eintragung ausgeschlossen sind gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG solche 

Zeichen, an denen ein Freihaltebedürfnis137 besteht. Dies bedeutet, dass 

Benutzung solcher Zeichen der Allgemeinheit als Gemeingut frei zur Verfügung 

stehen müssen. Dabei handelt es sich um Zeichen oder Angaben mit 

beschreibendem Charakter, die spezifische Eigenschaften von Waren oder 

Dienstleistungen bezeichnen138. Dadurch, dass die Beschreibungen allgemein 

gehalten sind, darf kein Teilnehmer im Wirtschaftsverkehr diese zu seinem 

                                                
131 EuGH, EWS 2004, S. 324; BGH, GRUR 1999, S. 730, 731; GRUR 2002, S. 427, 428. 
132 Für eine Hörmarke, Schmitz, GRUR 2007, S. 290 ff. 
133 BGH, WRP 2007, S. 69. 
134 BGH, WRP 2007, S. 69, 71 ff.  
135 BGH, WRP 2006, S. 475; BPatG, GRUR 2006, S. 1029,1030 f.; GRUR 2001, S. 1154, 1155.  
136 BGH, MarkenR 2006, S. 274, 276 ff. m. Anm. Tresper; BGH MarkenR 2006, S. 279, 280; 

BPatG, GRUR 2007, S. 58, 59 ff.; der markenrechtliche Schutz von Werbeslogans wird vor 
diesem Hintergrund untersucht von Heermann, WRP 2004, S. 263, 265 ff.  

137 EuGH, GRUR 2004, S. 674, 675. 
138 Ausführlich v. Schultz, Markenrecht Kommentar, 2007, § 8, Rn. 71. 
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Nutzen und zum Nachteil aller anderen monopolisieren139. Denn nur unter der 

Prämisse der Möglichkeit jedes einzelnen Mitbewerbers, das eigene Leistungs-

angebot beschreiben zu können, ist die Gewährleistung eines funktionierenden 

Wettbewerbs gegeben.  

dd) Gattungsangaben 

Nach § 8 Abs. 2  Nr. 3 MarkenG sind Gattungsbezeichnungen sowie ursprünglich 

unterscheidungskräftige Freizeichen140, die jedoch mittlerweile im generellen 

Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur 

Bezeichnung der jeweiligen Ware oder Dienstleistung üblich geworden sind und 

daher vom Verkehr nicht mehr als kennzeichnend verstanden werden, 

ausgeschlossen141. Auf einen konkret beschreibenden Charakter kommt es nicht 

an142.  

Die vorstehend aufgeführten Schutzhindernisse können gem. § 8 Abs. 3 MarkenG 

durch die tatsächliche Benutzung überwunden werden. Erforderlich ist, dass sich 

die Marke vor ihrer Eintragung in den beteiligten Verkehrskreisen durchsetzt. 

Gewöhnlich wird ein Bekanntheitsgrad von mehr als 50 % verlangt143. 

Letztendlich kann auch hier nicht nach Prozentsätzen entschieden werden. 

Vielmehr kommt es auf eine Gesamtschau an, bei der alle maßgeblichen 

Einzelumstände des Falles berücksichtigt werden müssen144.  

ee) Weitere Schutzhindernisse 

Weiterhin sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ersichtlich 

geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder 

die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, 

§§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG. Ferner sind Ausschlussgründe in den 

§ 8 Abs. 2 Nr. 5 - 8 MarkenG vorzufinden, die den Schutz der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung sowie die guten Sitten wahren. Daher sind solche Zeichen nicht 

                                                
139 Vgl. Hubmann/Götting, 2002, S. 282, Rn. 6. 
140 Vgl. Bohnet, 1996, S. 65, Beispiele für Freizeichen. 
141 Vgl. Ilzhöfer, 2007, S. 134, 135, Rn. 375, 376. 
142 Vgl. v. Schultz, Markenrecht Kommentar, 2007, § 8, Rn. 132; EuGH, JZ 2002, S. 497, 498. 
143 BGH, GRUR 2001, S. 1042, 1043; GRUR 2006, S. 760, 762. 
144 BGH, GRUR 2002, S 1067, 1069; WRP 2004, S. 351, 353. 
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eintragungsfähig, die Wappen, Flaggen, Hoheitszeichen, Siegel, Bezeichnungen 

von Kommunen enthalten. Dasselbe gilt für Zeichen, die amtliche Prüf- und 

Gewährzeichen sowie Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher 

Organisationen sind. Weiterhin sind Zeichen zu nennen, deren Benutzung nach 

sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, 

§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG145. 

Zuletzt ist auf den durch das Geschmacksmusterreformgesetz146 neu eingeführten 

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MakenG einzugehen, der als Auffangtatbestand jede bös-

gläubige Anmeldung erfasst147. Dieses Schutzhindernis liegt dann vor, wenn die 

Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Hierunter fallen 

Anmeldungen von Marken, die von Anfang an nicht dazu bestimmt sind, im 

Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren oder Dienstleistungen als solche 

eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren. Vielmehr blockieren sie 

Dritte im Wettbewerb148.  

b) Relative Schutzhindernisse 

Die absoluten Schutzhindernisse dienen dazu, die öffentlichen Interessen zu 

wahren. Folglich findet eine Prüfung im Rahmen des Eintragungsverfahrens von 

Amts wegen statt. Dagegen schützen die relativen Eintragungshindernisse Rechte 

bestimmter Dritter, die sog. Inhaber prioritär besserer Zeichenrechte. 

Entsprechend den Regelungen der §§ 9 - 13 MarkenG wird auf das private 

Interesse des Inhabers eines kollidierenden älteren Zeichens abgestellt. Welche 

Kollisionsregel aus den §§ 9 - 13 MarkenG anzuwenden ist, richtet sich nach der 

Art des älteren Rechts, wie angemeldeter oder eingetragener Marke 

(§ 9 MarkenG), notorisch bekannter Marke (§ 10 MarkenG), unbefugter 

Eintragung durch einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers 

(§ 11 MarkenG), Marke kraft Verkehrsgeltung oder geschäftlicher Bezeichnungen 

mit älterem Zeitrang (§ 12 MarkenG) und sonstiger älterer Rechte mit älterem 

                                                
145 BGH, MarkenR 2005, S. 53, 55 f. 
146 Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 

12.03.2004, BGBl. I 2004, S. 390 ff. 
147 Den Begriff und Maßstab der Bösgläubigkeit konkretisiert der BGH, GRUR 2005, S. 581, 582. 
148 Vgl. Hacker, 2007, S. 61. 
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Zeitrang, insbesondere Namensrechte, Urheberrechte usw. (§ 13 MarkenG)149. 

Die Prüfung von relativen Eintragungshindernissen findet nicht von Amts wegen 

statt150, was bei den absoluten Schutzhindernissen der Fall ist. Das Fehlen der 

genannten Prüfung ist auf den weit gebrachten Fortschritt der Gesellschaft 

zurückzuführen, in der ein Anmelder imstande sein sollte, eine eigenständige 

Recherche nach identischen oder verwechselbar ähnlichen Marken für identische 

oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anzustellen.  

Eine wesentliche Bedeutung erlangt in der Praxis § 9 MarkenG, bei dem es um 

Kollision mit älteren Rechten Dritter aufgrund angemeldeter oder eingetragener 

Marken mit älterem Zeitrang geht151. Dabei kommen gem. § 9 Abs. 1 MarkenG 

drei Kollisionstatbestände in Betracht: 

� § 9 Abs. 1 Nr. 1 Identisches Zeichen für identische Waren oder Dienst-

leistungen, 

� § 9 Abs. 1 Nr. 2 Identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder 

ähnliche Waren oder Dienstleistungen, sofern eine 

Verwechselungsgefahr152 besteht, 

� § 9 Abs. 1 Nr. 3 Identisches oder ähnliches Zeichen für nicht ähnliche 

Waren oder Dienstleistungen sofern das ältere Zeichen 

eine bekannte Marke ist und die Gefahr der Verwässerung 

oder Rufausbeutung besteht. 

Sind die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen dieser Vorschrift gegeben, so 

kann der Inhaber der prioritätsälteren Marke von dem Inhaber der prioritäts-

jüngeren Marke Löschung (ex tunc) gem. §§ 51, 55 MarkenG beanspruchen und 

durchsetzten. In den Kollisionsfällen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG kann 

                                                
149 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, §§ 9 - 13, Rn. 1. 
150 Die relativen Schutzhindernisse werden vom DPMA nicht berücksichtigt. Ausnahmefall: 

notorisch bekannte Marken gem. Art. 6 PVÜ, § 10 MarkenG stellt eine Art absolutes 
Eintragungshindernis dar, so Nordemann, 2004, S. 338, Rn. 2071, Lange, 2006, S. 232, Rn. 
764; Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, § 10, Rn. 1; Fezer, 2001, § 10, Rn. 1 und 
2, laut seiner Aussage ist § 10 ein relatives Schutzhindernis, grundsätzlich stellt die notorisch 
bekannte Marke nach § 10 ein relatives Schutzhindernis dar, das aber dann nach § 37 Abs. 4 
von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wenn die Notorietät amtsbekannt ist. 

151 Vgl. v. Schultz, Markenrecht Kommentar, 2007, § 9, Rn. 1. 
152 Die Anforderungen an die Verwechselungsgefahr konkretisiert z. B. der BGH, GRUR 2005, 

S. 326; GRUR 2006, S. 60 ff.; WRP 2006, S 92, 93 ff.; WRP 2007, S. 321, 323 f.; GRUR 
2007, S. 321. 
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der Inhaber der älteren Marke die Löschung auch im Widerspruchsverfahren153

laut § 42 Abs. 2 MarkenG erwirken, was in der Praxis aufgrund der Kosten-

ersparnis häufig geschieht.  

Zu berücksichtigen ist, dass der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 

Nr. 2 MarkenG und das relative Schutzhindernis des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 

hinsichtlich der Verwechselungsgefahr einheitlich auszulegen sind154.  

Des Weiteren enthält § 10 MarkenG einen speziellen Ausschlusstatbestand für 

solche Marken, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke mit älterem 

Zeitrang identisch oder dieser ähnlich sind. Letztlich existieren die in den 

§§ 11, 12 und 13 MarkenG geregelten Schutzhindernisse, auf die nicht näher 

eingegangen wird.  

5. Rechtsfolgen 

Im Rahmen der Geltendmachung des Unterlassungs- und Schadensersatz-

anspruches wird dem Begriff der Verwechselungsgefahr eine besondere 

Bedeutung beigemessen. Daneben kommt der Rufausbeutung und Verwässerung 

ein entscheidender Stellenwert zu. Überdies verfügt der Markeninhaber das Recht, 

eine Reihe anderer Ansprüche wie Vernichtungs-, Auskunfts- und Beschlag-

nahmeansprüche geltend zu machen155.  

a) Verwechselungsgefahr 

Dem Begriff der Verwechselungsgefahr kommt eine zentrale Bedeutung im 

Markenrecht zu, da diese die Reichweite des Schutzbereiches jeder Marke 

bestimmt und den wichtigsten Tatbestand einer Kennzeichenverletzung markiert. 

Die Verwechselungsgefahr stellt eine herausragende Überschneidung bei den 

Verletzungstatbeständen gem. §§ 14 und 15 MarkenG dar und ergibt sich aus den 

§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und 15 Abs. 2 MarkenG.  

                                                
153 Der Widerspruch ist binnen drei Monate ab Veröffentlichung einer neu eingetragenen Marke 

im Markenblatt zu erheben. 
154 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, § 14, Rn. 227. 
155 Vgl. Sack, WRP 2004, S. 1405, 1406 ff., Überblick über die markenrechtlichen Verletzungs-

tatbestände. 
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§§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind in ihren Voraussetzungen 

gleich156. Der Begriff der Verwechslungsgefahr umschreibt den Beurteilungs-

maßstab für die im Verhältnis der konkurrierenden Unternehmen allein 

interessierende Frage, welchen Abstand ein Markeninhaber von den Verwendern 

konkurrierender Zeichen verlangen kann157. Der Ausdruck Verwechselungsgefahr 

wird weit ausgelegt158 und ist i. S. v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auszuführen, wobei insbesondere 

eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht ziehenden Faktoren besteht, wie 

� dem Grad der Ähnlichkeit der älteren Marke mit dem jüngeren Zeichen, 

� dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen, die 

Marke und Zeichen kennzeichnen sowie  

� dem Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke159, 

sodass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der 

Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft 

ausgeglichen werden kann und umgekehrt160. Bspw. ist die Verwechslungsgefahr 

umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt, 

sei es von Hause aus oder weil ihr kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kenn-

zeichnungskraft zukommt. Bei Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke reicht bereits ein nur geringer Ähnlichkeitsgrad der 

Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen161. Je näher sich die 

Waren bzw. Dienstleistungen kommen, desto mehr Abstand müsste die jüngere 

Marke von der älteren halten und umgekehrt162. Bei Waren163- oder Marken-

unähnlichkeit164 ist die Verwechselungsgefahr ausgeschlossen.  

                                                
156 BGH, GRUR 2002, S. 65, 67; siehe dazu Kapitel C 5. b). 
157 Vgl. Hacker, GRUR 2004, S. 537. 
158 EuGH, GRUR 2006, S 237, 239 f.; Rechtsprechungsüberblick vermittelt Gründig-Schnelle, 

GRUR 2003, S. 1002 ff. 
159 Vgl. Lange, 2006, S. 518, Rn. 1900. 
160 BGH, GRUR 1999, S. 731 ff.; GRUR 2001, S. 507, 508; GRUR 2004, S. 241, 242;  

GRUR 2005, S. 419, 422 f.; GRUR 2007, S. 154, 155. 
161 BGH Beschluss vom 22.09.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, S. 61. 
162 BGH, NJW 2004, S. 600, 602; GRUR 2005, S. 419, 422 f.; GRUR 2007, S. 154, 155. 
163 BGH, GRUR 2002, S. 340; GRUR 2003, S. 428, 432. 
164 BGH, GRUR 1998, S. 942.  
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Zudem wird von einer Verwechselungsgefahr i. w. S. gesprochen, wenn der 

Verkehr zwar die Unterschiede zwischen Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen 

Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammen-

hängen zwischen den Markeninhabern ausgeht165.  

In diesem Kontext ist auf die bereits erwähnten Unternehmenszeichen gem. 

§ 15 Abs. 2 MarkenG einzugehen. Obwohl der Schutz der Unternehmens-

kennzeichen die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen nicht 

voraussetzt, spielt der Abstand zwischen den Kerntätigkeiten der die Zeichen 

gebrauchenden Unternehmen bei der Feststellung der Verwechselungsgefahr eine 

enorme Rolle166. Die Verwechselungsgefahr wird grundsätzlich dann aus-

geschlossen, wenn die Verwendung identischer Zeichen bei völlig verschiedenen 

Branchen stattfindet. Umgekehrt reicht die bloße Ähnlichkeit des Zeichens umso 

eher aus, je näher sich die Tätigkeitsgebiete der Unternehmen stehen. Hierbei wird 

auf die Anschauung der angesprochenen Verkehrskreise abgestellt167. Die 

Wechselwirkung ist ebenso wie bei den Marken geschildert, zu behandeln.  

b) Rufausbeutung und Werbewertverwässerung 

Der weitaus stärkere Schutz bekannter Marken und geschäftlicher Bezeichnungen 

besteht auch ohne Verwechselungsgefahr. Dies gilt für das unlautere Ausnutzen 

(Rufausbeutung) oder Beeinträchtigung (Verwässerungsgefahr) der Unter-

scheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke bzw. geschäftlichen 

Bezeichnung durch den unbefugten Gebrauch eines identischen oder ähnlichen 

Zeichens, §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. 

Somit wird in diesen Fällen der Markeninhaber noch schutzbedürftiger 

angesehen168. Der BGH geht davon aus, dass bei der Beurteilung der Zeichen-

ähnlichkeit i. S. v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keine anderen Maßstäbe 

                                                
165 BGH, GRUR 2004, S. 865, 867; OLG Köln, MMR 2006, S. 322, 323 f. 
166 BGH,GRUR 2005, S. 61. 
167 BGH, WRP 2003, S. 1436, 1439; NJW-RR 2003, S. 1546 ff.; GRUR 2003, S. 1044 ff.; 

WRP 2006, S. 1025, 1026 f.; GRUR 2006, S. 763 ff.; OLG Frankfurt am Main, BB 2000, 
S. 320 m. Anm. Wulf; GRUR 2000, S. 517 ff.  

168 EuGH, EWS 2003, S. 8; GRUR 2003, S. 240 ff.; EuZW 2003, S. 347 ff.; BGH, NJW 2004, 
S. 600, 602 f.; WRP 2006, S. 96, 99 f.; NJW-RR 2006, S. 117 ff.; GRUR 2006, S. 56 ff.; zu 
den Besonderheiten der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Pflüger, GRUR 
2006, S. 818, 823 f.  
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anzuwenden sind als bei der Prüfung des Tatbestandsmerkmals im Rahmen von 

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG169. Ob eine Marke den erweiterten Schutz einer 

bekannten Marke genießt, richtet sich nicht alleine nach einem mindestens zu 

erreichenden Bekanntheitsgrad. Entsprechend der Ansicht des EuGH ist der 

erforderliche Bekanntheitsgrad als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke 

einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese 

Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass hierfür ein 

bestimmter Prozentsatz gefordert sein könnte170. Vielmehr müssen bei der 

Prüfung alle relevanten Umstände des Einzelfalls in Betracht gezogen werden, 

speziell der Marktanteil einer Marke, die Intensität, die geographische Aus-

dehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die 

das Unternehmen zu ihrer Förderung vorgenommen hat171.  

Die Eintragung einer Marke, die gegen den Bekanntheitsschutz einer älteren 

Marke verstößt, kann ferner im Wege der Klage wegen Nichtigkeit nach 

§§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 51 Abs. 1 MarkenG gelöscht werden. Im Widerspruchs-

verfahren vor dem DPMA wird der Bekanntheitsschutz dagegen nicht 

berücksichtigt, § 42 Abs. 2 MarkenG. 

c) Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch 

In der Praxis spielt der Unterlassungsanspruch eine bedeutende Rolle und zählt 

darüber hinaus zu den essentiellen Mitteln im Rahmen der Bekämpfung von 

Markenpiraterie, §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4 MarkenG. Er ermöglicht, drohende 

Verletzungshandlungen zu verhindern bzw. weitere zukünftig zu unterbinden. 

Daher ist es für diesen Anspruch nicht erforderlich, dass der Verletzte die 

Markenverletzung verschuldet. Aufgrund der Tatsache, dass der Anspruch in die 

Zukunft ausgerichtet ist, muss die Gefahr bestehen, dass eine Verletzungs-

handlung erstmalig begangen oder zukünftig wiederholt wird172. Entsprechend der 

Rechtsprechung geht man von einer Vermutung der Wiederholungsgefahr aus. 

                                                
169 BGH, GRUR 2004, S. 594, 596 f.; WRP 2004, S. 907, 909; NJW-RR 2004, S. 1114 ff.; 

GRUR 2004, S. 598 ff.; WRP 2004, S. 1046, 1048 f.; GRUR 2004, S. 779 ff.; WRP 2006,  
S. 470, 473 ff.  

170 EuGH, EuZW 2000, S. 56, 57 f.  
171 BGH, GRUR 2003, S. 428, 432.  
172 KG, WRP 2007, S. 433 m. w. Nachw.; GRUR 2007, S. 338 ff.; MarkenR 2007, S. 121 ff. 
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Grund hierfür liegt in der erfahrungsgemäß ernsthafteren und greifbaren 

Besorgnis, dass ein Verletzer der fremden Marke, in gleicher Weise weiter- oder 

wieder handeln würde173. Die Vermutung entfällt in der Regel nur durch Abgabe 

einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, in der ein Verletzer ein Unter-

lassungsversprechen gibt und sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall 

der erneuten Rechtsverletzung verpflichtet. Die Voraussetzung an die Erst-

begehungsgefahr ist dann gegeben, wenn der erste widerrechtliche Eingriff 

drohend bevorsteht174. Infolge vergleichbar geringerer Anforderungen an die 

Beseitigung der Erstbegehungsgefahr als an die Weiderholungsgefahr, wird eine 

ernstliche Erklärung hinsichtlich der zukünftigen Unterbindung der beanstandeten 

Handlung ausreichen175. Der Anspruch verbietet nicht nur die Nutzung oder 

Verwendung des entsprechenden, sondern auch ähnlichen Markenzeichens,  

§ 14 Abs. 2 - 4 MarkenG. 

Gem. § 14 Abs. 6 MarkenG hat derjenige, der die Verletzungshandlung 

vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke den aufkommenden 

Schaden zu ersetzen176. Das Verschulden ist hier zwingend und liegt beim 

Handeln mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit vor. Die Handhabung des Verschuldens-

maßstabes unterliegt einer besonderen Strenge. Dabei ist eine leichte Fahr-

lässigkeit schon ausreichend, um ein Verschulden zu begründen. Daneben muss 

dem Markeninhaber ein Schaden entstanden sein. Dem Verletzten stehen drei

alternative Arten der Schadensberechnung zu. Als erstes kann der Schaden durch 

den entgangenen Gewinn (§§ 249, 252 BGB) berechnet werden. Weiterhin kann 

der Schaden durch den konkret erzielten Gewinn ermittelt werden, den der 

Markenverletzer durch die Verletzung der Marke erlangt hat. Letztendlich kann 

die Schadenberechnung nach der sog. Lizenzanalogie erfolgen, was in der Praxis 

am meisten anzutreffen ist. Bei dieser Schadensberechnungsmethode wird 

geprüft, in welcher Höhe der Markeninhaber eine Lizenzgebühr erhalten hätte, 

wenn er mit dem Markenverletzer die Nutzung des Markenzeichens durch eine 

                                                
173 Vgl. Hacker, 2007, S. 199, Rn. 534. 
174 Vgl. Hildebrandt, 2006, S. 404, Rn. 10. 
175 Vgl. BGH, GRUR 2001, S 1174, 1176. 
176 Vgl. z. B. BGH, WRP 2004, S. 227, 232 m. Anm. Rößing, EWiR 2004, S. 1241 f. 
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Lizenz vereinbart hätte177. 

Beim Eintreten von Pirateriefällen sollte ein Schadensersatz in jedem Falle 

geltend gemacht werden, wodurch die Möglichkeit besteht, durch Schadensersatz-

zahlungen den entstandenen Schaden auszugleichen. Demgemäß können auf-

kommende Umsatzeinbußen reduziert werden178.  

d) Auskunfts- und Vernichtungsanspruch 

Dem Verletzten können zwei Auskunftsansprüche zustehen. Zum einen aus 

§ 242 BGB und zum anderen aus § 19 MarkenG. Gem. § 242 BGB ist der 

Verletzer dazu verpflichtet, dem Markeninhaber Auskunft hinsichtlich Art und 

Ausmaß der Verletzungshandlung zu erteilen, damit dieser in die Lage versetzt 

wird, eine entsprechende Bezifferung des Schadensersatzanspruches durch-

zuführen179. Insofern dient dieser Auskunftsanspruch der Vorbereitung eines 

Schadensersatzanspruchs und wird demnach als Hilfsanspruch verstanden180. Die 

Verschuldensabhängigkeit ist nicht notwendig181. 

§ 19 MarkenG ermöglicht wiederum dem Markeninhaber, einen umfassenden 

Auskunftsanspruch über die Herkunft, Quellen und den Vertriebsweg von 

widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen, geltend zu machen. Sodann ist 

der Markenverletzer verpflichtet, Name und Anschrift des Herstellers, des 

Lieferanten und etwaiger anderer Vorbesitzer zu nennen. Eine schuldhafte 

Verletzung ist hierbei nicht notwendig. 

Gleichermaßen besteht die Pflicht des Verletzers darin, die gewerblichen 

Abnehmer der Markenpiraterieware sowie die Anschrift des Auftraggebers als 

auch die Anzahl der hergestellten, angelieferten oder bestellten Artikel, zu 

nennen, § 19 Abs. 2 MarkenG.  

                                                
177 Vgl. Joppich/Nestler, WRP 2003, S. 1409, 1411 ff., es werden die maßgeblichen Kriterien zur 

Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr erläutert. 
178 Vgl. Hansen/Wolff-Rojczyk, GRUR 2007, S. 468 f. erläutern die Möglichkeiten über eine 

effiziente Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, der durch Marken- und Produkt-
piraterie verursacht wurde. 

179 Vgl. Hildebrandt, 2006, S. 417, Rn. 44. 
180 BGH, WRP 2004, S. 227, 232; NJW-RR 2004, S. 254; GRUR 2004, S. 154. 
181 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, §§ 14 - 19, Rn. 129, je nach Hilfs-

funktion kann jedoch Verschuldensabhängigkeit gefordert werden. 
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Beim Eintritt offensichtlicher Rechtsverletzungen kann die Erteilung der Auskunft 

im Wege einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden, 

§ 19 Abs. 3 MarkenG.  

Der beschriebene Anspruch ist infolge seines Zieles ein wesentliches Mittel, das 

im Kampf gegen die Marken- und Produktpiraterie Verwendung findet. 

Insbesondere verhilft er dazu, schnell und vollständig Quellen und Vertriebswege 

der Nachahmungen zu eliminieren. Zudem können mithilfe dieses Anspruches 

weitere Verletzer ausfindig gemacht werden, denen die rechtswidrige Benutzung 

der Kennzeichen untersagt werden kann.  

Dem Markeninhaber steht ebenfalls gem. § 18 Abs. 1 MarkenG ein verschuldens-

unabhängiger Vernichtungsanspruch zu. Dieser fordert, dass die im Besitz oder 

Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Gegen-

stände vernichtet werden. Der Vernichtungsanspruch umfasst unter anderem 

Gegenstände, Materialien und Geräte inkl. Verpackungsmaterial, Etiketten sowie 

Maschinen, Formen, Druckvorlagen, Filme, Werkzeuge, Stempel etc., insoweit 

sie ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Herstellung der Fälschungen 

bestimmt sind182. Dies gilt jedoch nicht, wenn der durch die Rechtsverletzung 

verursachte Zustand der Gegenstände auf andere Weise (durch ein milderes 

Mittel) beseitigt werden kann und die Vernichtung für den Verletzer oder den 

Eigentümer im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnis-

mäßigkeit müssen alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden183. Mit der 

Gewährleistung dieses Anspruches soll vor allen Dingen verhindert werden, dass 

speziell Plagiate erneut in den Geschäftsverkehr gelangen.  

e) Grenzbeschlagnahme 

Diese Vorschrift schützt den Markeninhaber vor der Einfuhr oder Ausfuhr von 

Waren, die ohne seine Zustimmung mit seiner Marke oder geschäftlichen 

Bezeichnung versehen wurden. Unter dem Sammelbegriff der Grenzbeschlag-

nahme werden zwei zollrechtliche Verfahren erfasst. Zum einen existiert das 

gemeinschaftliche Grenzbeschlagnahmeverfahren, das auf der Produktpiraterie-
                                                
182 Vgl. Giefers/May, 2003, S. 233, Rn. 448; zu Vernichtung von Materialien und Geräten siehe 

Hacker, 2007, S. 223, Rn. 615, 616. 
183 BGH, GRUR 1997, S. 899, 901.  
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VO184 der EU aus dem Jahre 2003 beruht185. Zum anderen gibt es auch ein 

Grenzbeschlagnahmeverfahren, welches den nationalen Vorschriften gem. 

§§ 146 ff. MarkenG unterliegt. Die genannten Vorschriften aus dem deutschen 

MarkenG weisen auf die zugrundeliegende gefasste Produktpiraterieverordnung 

hin, die in jedem Mitgliedsstaat unmittelbar gilt. Als gemeinschaftliche Regelung 

geht sie dem mitgliedsstaatlichen Recht vor. Dieser Vorrang der Produktpiraterie-

VO ist in § 146 MarkenG verankert und wird deutlich bestätigt186. Zu beachten 

ist, dass die Produktpiraterie-VO nur für den Verkehr mit Drittstaaten gilt und 

keine Einfuhren aus den anderen EG-Mitgliedsstaaten erfasst. Die deutschen 

Vorschriften zur Beschlagnahme von schutzrechtsverletzenden Waren gelten 

jedoch nach wie vor im Verhältnis zu anderen EU-Staaten187. Infolge der 

fehlenden Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten, spielen allerdings die 

nationalen Vorschriften insofern eine eher geringe Rolle. Den Ausführungen 

zufolge besteht also die Möglichkeit auf Basis der Produktpiraterie-VO, Marken-

fälschungen aus Drittländern wie China bereits an der Außengrenze der EU durch 

Vermittlung nationaler Behörden zu beschlagnahmen. Voraussetzung hierfür ist, 

dass die Fälschung mit einer in einem Mitgliedsstaat eingetragenen Marke 

identisch oder ähnlich ist188. Dieser Anspruch erwies sich als effektives Mittel bei 

der Bekämpfung gegen Marken- und Produktpiraterie. Dies stellen die Statistiken, 

die einen rasanten Anstieg der Beschlagnahmeanzahlen verzeichneten, unter 

Beweis. Die Voraussetzung für das gemeinschaftsrechtliche Grenzbeschlag-

nahmeverfahren ist grundsätzlich die Antragstellung des Rechtsinhabers. Sodann 

sind die nationalen Zollbehörden imstande, Waren anzuhalten, die im Verdacht 

stehen, gewerbliche Schutzrechte zu verletzen189.  

Die Grenzbeschlagnahme nach den nationalen Vorschriften unterscheidet sich im 

Vergleich zu der Produktpiraterie-VO in einigen Punkten. Jedoch wird bei beiden 

Regelungen dem Rechtsinhaber eine zentrale Rolle zugeteilt, da die Zurück-

haltung der Waren durch die Zollbehörden grundsätzlich von seinem Antrag 

abhängt. Der Antrag wirkt gem. § 148 Abs. 1 MarkenG für zwei Jahre, falls keine 

kürzere Geltungsdauer beantragt wird und kann wiederholt werden. Der Antrag-
                                                
184 Siehe dazu Kapitel D I. 2.  
185 Verordnung des Rates der EU Nr. 1383/2003 vom 22.07.2003. 
186 Vgl. v. Welser, EWS 2005, S. 202, 204 ff. 
187 Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2003, § 146, Rn. 2. 
188 Vgl. Hintze, 2007, S. 71; ähnlich Giefers/May, 2003, S. 242, 243, Rn. 472. 
189 Weitere Ausführungen siehe Sitte, 2006, S. 39 - 42. 
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steller ist dazu verpflichtet, die Kosten des Beschlagnahmeantrags zu tragen  

und muss gleichzeitig der Behörde eine Sicherheitsleistung bieten, um die 

rechtsgrundlosen Beschlagnahmeanträge zu vermeiden (§§ 146 Abs. 1, 

148 Abs. 2 MarkenG). Beim Eintreffen der Beschlagnahme, wird der Antrag-

steller seitens der Zollbehörde mit dringend benötigten Informationen unterstützt. 

Ein wesentlicher Unterschied zum gemeinschaftsrechtlichen Verfahren besteht 

darin, dass die Zollbehörde nicht aufgrund eines reinen Verdachts tätig  

werden kann, sondern nur beim Eintritt offensichtlicher Rechtsverletzungen  

(§ 146 Abs. 1 MarkenG). 

Beide beschriebenen Verfahren finden in der Praxis parallel Anwendung. Sowohl 

das eine als auch das andere Verfahren stellt für die Zollbehörden unmittelbar 

geltendes Recht dar. Die Zollbeamten können im Einzelfall entscheiden, auf 

welche Rechtsgrundlage sie ihr Handeln stützen.  

6. Schranken des Schutzes 

Das Markenrecht ermöglicht dem Inhaber ein Sonderausschließlichkeitsrecht, 

dass ihm das ausschließliche Recht gibt, seine Marke zu nutzen und Dritten die 

Nutzung zu untersagen. Jedoch lässt das Gesetz einige Ausnahmen zu, die im 

Folgenden erörtert werden.  

a) Verjährung  

Die Ansprüche des Markeninhabers verjähren gem. § 20 MarkenG i. V. m. 

§ 195 BGB regelmäßig in drei Jahren. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt 

mit Ablauf des Jahres, in dem der Markeninhaber sowohl von seinen 

Markenansprüchen als auch von dem Verletzer Kenntnis bzw. grob fahrlässige 

Unkenntnis erlangt hat. Fehlt es an den genannten Voraussetzungen, so verjähren 

die Ansprüche gem. § 199 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 BGB in zehn Jahren vom Zeitpunkt 

ihrer Entstehung. Ohne Rücksicht auf ihre Entstehung verjähren Ansprüche in 30

Jahren vom Zeitpunkt der Verletzung, § 199 Abs. 3 Nr. 2 BGB.  
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b) Verwirkung 

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit prioritäts-

älteren Rechten kann die Benutzung prioritätsjüngeren geschützten Zeichen nicht 

untersagen, wenn seine Markenrechte verwirkt sind (§ 21 MarkenG). Dies ist 

dann der Fall, wenn der prioritätsältere Markeninhaber die Rechtsverletzung seit 

fünf Jahren geduldet hat und positive Kenntnis von der Markenverletzung durch 

einen prioritätsjüngeren Markeninhaber hatte190. Der Verwirkungseinwand hat 

keine Wirkung, wenn die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang 

bösgläubig war191. Insbesondere bei Markenpirateriefällen hat das Ausgeführte 

eine Bedeutung, weil hier die prioritätsjüngeren Markeninhaber positive Kenntnis 

darüber haben, dass sie durch ihre Plagiate fremde Markenrechte verletzen192.  

c) Zulässiger Drittgebrauch 

Darüber hinaus gibt es eine weitere Schutzschranke des § 23 MarkenG, die einem 

Dritten die Benutzung193 seines Namens oder seiner Anschrift vom Verbietungs-

recht freistellt (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG). Zudem bestehen Einschränkungen 

des gesetzlichen Markenschutzes und geschäftlicher Bezeichnungen, wenn es  

sich bei den von dem Dritten benutzen Zeichen um beschreibende Angaben über 

Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen sowie  

um notwendige Kennzeichnungen als Zubehör oder Ersatzteil (§ 23 Abs. 1  

Nr. 3 MarkenG)194 handelt.  

Eine weitere Schranke ist in § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verankert195. Das 

eingeräumte Recht der Benutzung steht einem Dritten nur dann zu, wenn dieser 

nicht gegen die guten Sitten196 verstößt.  

                                                
190 Vgl. Nordemann, 2004, S. 405, Rn. 2413. 
191 Zu den Anforderungen an einen durchgreifenden Verwirkungseinwand z. B. BGH, WRP 2006, 

S. 96, 100 f.; BGH, GRUR 2006, S. 56 ff.; Kochendörfer, WRP 2005, S. 157 ff.  
192 Vgl. Nave Campos, 2004, S. 60. 
193 Der EuGH hat den Begriff der notwendigen Benutzung konkretisiert, EuGH, EWS 2005, S. 182 

m. Anm. Weidert, EWiR 2005, S. 549 f.; EuGH, EuZW 2005, S. 378 ff. 
194 Die zulässige Markenbenutzung eines Werkstatt- und Ersatzteilunternehmens bei klarer 

Trennung vom Markenunternehmen wird erörtert z. B. EuGH, DB 1999, S. 580. 
195 Ausführlich siehe Ingerl/Rohnke, 2003, § 23, Rn. 36 - 65; auch Rohlfing, 2005, S. 253. 
196 Es werden erhöhte Anforderungen an den Nachweis des Verstoßes gegen die guten Sitten 

gestellt, BGH, GRUR 2005, S. 423, 425 m. w. Nachw. 
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d) Erschöpfung  

Eine weitere fundamentale Schranke angesichts der Befugnisse des Marken-

inhabers basiert auf dem Grundsatz der markenrechtlichen Erschöpfung197,  

§ 24 MarkenG. Der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung muss 

zulassen, dass Dritte seine Markenrechte ebenfalls verwenden können und die mit 

dem Markenrecht gekennzeichneten Produkte vertreiben, anbieten, importieren, 

exportieren usw. dürfen. Dies gilt für das Inland, die Mitgliedsstaaten der EU oder 

für Vertragsstaaten des EWR-Abkommens198. Dieser Grundsatz der marken-

rechtlichen Erschöpfung gestattet dem Dritten kein uneingeschränktes Recht zur 

Benutzung, sondern nur das Recht zur Benutzung des Kennzeichens in einem 

Umfang, wie es für die Weiterveräußerung des konkreten Produkts in der 

konkreten Absatzform erforderlich ist199. Beispielsweise darf ein Händler, der 

Markenprodukte vom Hersteller kauft, die Marke als Meta-Tag200 verwenden, 

wenn er auf der dazugehörigen Website die Markenprodukte auch wirklich 

anbietet. Der Erschöpfungsgrundsatz greift dann nicht, wenn der Werbewert der 

Marke ausgenutzt wird, ohne dass die entsprechenden Produkte angeboten 

werden201. In diesem Zusammenhang ist der Bereich der Reimporte von 

Originalwaren aus EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaaten sowie der Reimporte/Importe 

von Originalwaren aus den Nicht-EWR-Mitgliedstaaten (sog. Grauimporte202) als 

sehr komplex anzusehen und bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit203. 

Problematisch ist zudem die Neu- bzw. Umverpackung importierter Waren, 

insbesondere bei Arzneimitteln204. 

                                                
197 Vgl. Zerres, MarkenR 2006, S. 141 ff.; über die markenrechtliche Erschöpfung in der EU und 

rechtserhaltende Benutzung durch Parallelimporte in Deutschland diskutiert Miller, MarkenR 
2005, S. 257 - 262. 

198 Hierzu gehören Norwegen, Island und Lichtenstein. 
199 LG Hamburg, CR 2002, S. 136 m. Anm. Pellens. 
200 Vgl. Haupt/Schmidt, 2007, S. 130, bei Meta-Tags handelt es sich um im Quelltext versteckte 

Schlagworte, die den Suchmaschinen zum Auffinden von Treffern dienen. Sie sind Bestand-
teile von Websites in der Programmiersprache HTML und stehen mit dem Inhalt der Website 
nicht immer im Zusammenhang, sodass man von einem Missbrauch ausgehen kann. 

201 BGH, GRUR 2003, S. 878, 879 f. m. Anm. Brückmann/Beyerlein, EWiR 2004, S. 127 f.; 
Bottennschein, WRP 2004, S. 435, 436 ff.  

202 Vgl. Harke, 2000, S. 487, detaillierte Ausführungen zu Grauimporten. 
203 Nähere Ausführungen zu diesem Thema siehe Jäger, 2004, S. 1940 - 1941; Starck, MarkenR 

2004, S. 41 - 44. 
204 EuGH, EWS 2002, S. 341; EuZW 2002, S. 542; WRP 2002, S. 673; BGH, GRUR 2001, S. 448. 
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7. Benutzungszwang 

Der Benutzungszwang soll verhindern, dass sich einzelne Wettbewerbsteilnehmer 

Marken schützen lassen, ohne diese überhaupt zu benutzen. Daher ist der Inhaber 

einer eingetragenen Marke gem. §§ 25, 26 MarkenG verpflichtet, die Marke zu 

nutzen. Die Benutzung muss jedoch nicht direkt nach der Anmeldung und 

Eintragung benutzt werden, da es eine sog. Schonfrist205 von fünf Jahren gibt. 

Sollte jedoch diese Frist ungenutzt verstreichen, so verliert der Markeninhaber das 

Ausschließlichkeitsrecht. Dritte können die Löschung der Marke wegen Verfalls 

beantragen (§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Außerdem sind im Gesetz weitere 

Bestimmungen erwähnt, die sich auf den Verfall wegen Nichtbenutzung beziehen, 

§§ 43 Abs. 1, 51 Abs. 4 Nr. 1, 53 und 55 Abs. 1 und 3 MarkenG. Diese basieren 

auf teils materiell-rechtlichen und teils verfahrensrechtlichen Regelungen. Zu 

erwähnen ist, dass berechtigte Gründe für Nichtbenutzung anerkannt werden. 

Diese treten unabhängig vom Willen des Inhabers ein und bilden ein Hindernis für 

deren Benutzung206.  

8. Übertragung und Lizenz 

Dem Inhaber einer Marke und geschäftlicher Bezeichnungen steht jederzeit das 

Recht zu, die benutzte, eingetragene bzw. angemeldete Marke und die sich daraus 

ergebenden Rechtsbefugnisse auf Dritte zu übertragen. Für Marken enthalten die 

§§ 27 ff. MarkenG entsprechende Regelungen.  

Von besonderer Bedeutung für die Unternehmen ist die Ausgestaltung einer 

Markenlizenz als dingliches Recht207, § 30 Abs. 1 MarkenG. Eine Lizenz ist eine 

vertragliche Einräumung eines Nutzungsrechts an der Marke durch den Marken-

                                                
205 Vgl. Hacker, 2007, S. 96, der Fünfjahreszeitraum wird als Benutzungsschonfrist bezeichnet. 

Der Verfall tritt schon am ersten Tag nach Ablauf dieser ersten Fünfjahresfrist ein, wenn die 
Marke ununterbrochen nicht genutzt worden ist. 

206 Der BGH zählt Umstände auf, die der Markeninhaber nicht beeinflussen kann. Dabei hat er 
berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung festgelegt, BGH, GRUR 1997, S. 747, 749; BGH, 
GRUR 1994, S. 512, 514; BGH, WRP 2007, S. 321, 324; BGH, GRUR 2000, S. 890, 891. 

207 Dingliches Recht bedeutet, dass der Markeninhaber in ausschließlicher Lizenz sein Marken-
recht vergeben darf, ohne sich ein eigenes Mitbenutzungsrecht vorzubehalten. Der deutsche 
Lizenzgeber kann bei Verstoß gegen eine Vertragsbestimmung, die die Qualität der Waren des 
Lizenznehmers betrifft, nicht nur vertragliche Ansprüche gegen Lizenznehmer geltend machen, 
sondern zugleich eine Verletzung seines Markenrechts und die hieraus entstehenden Rechte, 
wie Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung, Auskunft usw.  
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inhaber oder einen anderen an der Marke Berechtigten208. Zu unterscheiden sind 

einfache und ausschließliche Lizenzen. Durch die einfache Lizenz bekommt der 

Lizenznehmer ein bloßes Mitbenutzungsrecht an der Marke. Einfache Lizenzen 

zur Benutzung von Marken werden beispielsweise Franchiseunternehmen 

vergeben. Dagegen werden bei einer ausschließlichen Lizenz dem Lizenznehmer 

exklusive Markenrechte eingeräumt, die sowohl den Markeninhaber als auch 

Dritte von einer Mitbenutzung ausschließen209. Der Lizenznehmer ist sogar 

befugt, Dritten Unterlizenzen zu erteilen, sofern nichts Konträres im Vertrag 

vereinbart wurde. Die Parteien können in einem Lizenzvertrag Regelungen über 

die zeitliche Befristung sowie eine räumliche oder gegenständliche 

Beschränkungen treffen und eine Lizenzgebühr festsetzen. Eine Eintragung von 

Lizenzen in das Markenregister ist im deutschen Recht nicht vorhanden.  

9. Eintragung und Registrierung 

Im Allgemeinen haben sich zwei Vorgehensweisen beim Eintragungsverfahren 

entwickelt. Zum einen geht es um das Registrierungsverfahren, bei dem nur die 

formellen Voraussetzungen einer Eintragung examiniert werden und zum anderen 

um Prüfungsverfahren, bei dem die Marke vor ihrer Eintragung einer Prüfung 

ihrer materiellen Schutzfähigkeit unterzogen wird. 

a) Anmeldung 

Voraussetzung für die Eintragung ist die Anmeldung beim DPMA 

(§ 32 Abs. 1 MarkenG). Das DPMA fordert Angaben über die Identität des 

Anmelders, die Markenform, die Marke selbst sowie ausformulierte Klassen, für 

die der Markenschutz begehrt wird. Gem. § 33 Abs. 1 MarkenG ist der Anmelde-

tag einer Marke der Tag, an welchem dem DPMA die Unterlagen mit den 

erforderlichen Angaben zugegangen sind. Abweichend hiervon gilt ein früherer 

Zeitpunkt, wenn der Anmelder eine ausländische Priorität (§ 34 MarkenG) oder 

eine Ausstellungspriorität (§ 35 MarkenG) in Anspruch nehmen kann. Zur selben 

Zeit ist die Anmeldegebühr zu entrichten. Für Anmeldungen und Beschwerden ist 

                                                
208 Vgl. Hacker, 2007, S. 246. 
209 Vgl. Lange, 2006, S. 391, Rn. 1408. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 43

die elektronische Kommunikation zugelassen210. Der Anmelder erhält für die 

Anmeldung ein Formular sowie ein Merkblatt211. 

b) Prüfung 

Die Prüfung der Anmeldungserfordernisse richtet sich nach § 36 MarkenG und 

für die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse gilt der § 37 MarkenG. Die 

Prüfung älterer Rechte Dritter bleibt außer Betracht. Auf Antrag des Anmelders 

wird die Prüfung nach den §§ 36 und 37 MarkenG beschleunigt gegen eine 

entsprechende Gebühr durchgeführt (§ 38 MarkenG). Nach Eintragung der Marke 

erfolgt die Veröffentlichung im Markenblatt des DPMA. 

c) Änderungen oder Zurücknahme der Anmeldung 

Darüber hinaus kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder 

das in ihr enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken 

(§ 39 Abs. 1 MarkenG). Unter den Voraussetzungen des § 40 MarkenG ist der 

Anmelder imstande die Anmeldung zu teilen. Schließlich ist der Markenanmelder 

in der Lage, eine Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, wie z. B. 

sprachlicher Fehler oder Schreibfehler (§ 39 Abs. 2 MarkenG) zu beantragen. 

Eine darüber hinausgehende Änderung der begehrten Marke im Eintragungs-

verfahren lässt der BGH nicht zu und legt den Grundsatz212 der Unveränderlich-

keit der Marke streng aus. Sobald alle Anmeldeerfordernisse erfüllt sind und die 

Anmeldung nicht nach § 37 MarkenG zurückgewiesen wurde, findet eine 

Eintragung der angemeldeten Marke in das Markenregister statt und schließlich 

auch die Veröffentlichung der Eintragung (§ 41 MarkenG).  

Des Weiteren kann vom Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang ein 

Widerspruch gegen die Eintragung erhoben werden (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Die 

Widerspruchsfrist beträgt drei Monate ab dem Tag der Veröffentlichung der 

Eintragung im Markenblatt. Hier ist ebenfalls eine Gebühr zu entrichten.  

Gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts ist die Rechtsbeschwerde vor dem 

                                                
210 Die Zulassung erfolgte durch die am 04.10.2006 in Kraft getretene Verordnung über die 

Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt 
(ERVDPMAV) vom 26.09.2006, BGBl. I, Nr. 44 vom 30.09.2006, S. 2159 f. 

211 Verfügbar auf der Homepage des DPMA, www.dpma.de. 
212 BGH, RIW 2007, S. 69; BGH, GRUR 2007, S. 55. 
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Bundesgerichtshof dann zulässig, wenn der Beschwerdesenat des Bundes-

patentgerichts dies zugelassen hat.  

d) Schutzdauer 

Die Schutzdauer einer Marke beginnt gem. § 47 Abs. 1 MarkenG am Anmeldetag 

und beträgt zehn Jahre. Diese zehn Jahresfrist bestimmt sich nach dem Monat, in 

den der Anmeldetag fällt (§ 47 Abs. 1 MarkenG) und endet nach zehn Jahren am 

letzten Tag des genannten Monats. Die Schutzdauer kann durch Zahlung 

adäquater Gebühren um jeweils zehn Jahre verlängert werden 

(§ 47 Abs. 1 MarkenG). Findet keine Verlängerung statt, so wird die Marke 

gelöscht (§ 47 Abs. 6 MarkenG).  

II. Sonstige gewerbliche Schutzrechte in Deutschland 

1. Patent- und Gebrauchsmustergesetz (PatG und GebrMG)

Durch Patente und Gebrauchsmuster werden Rechte für bestimmte technische 

Funktionalitäten von Waren geschützt. Patente werden für Erfindungen vergeben, 

die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich 

anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG)213. Die Erteilung erfolgt bei dem DPMA, die 

Schutzdauer eines Patents beträgt 20 Jahre. 

Nach dem Gebrauchsmustergesetz wird ebenso der erfinderischen Leistung auf 

dem Gebiet der Technik Schutz geboten. Im Gegensatz zum Patent sind die 

Anforderungen an die erfinderische Leistung geringer. Folglich wird das 

Gebrauchsmuster oft als „kleines Patent“ genannt214. Die Erlangung des 

Gebrauchsmusters erfolgt mit der Eintragung beim DPMA. Die Schutzdauer endet 

nach zehn Jahren.  

                                                
213 Vgl. Gillert in: Sokianos (Hrsg.), 2006, S. 213. 
214 Nähere Ausführungen siehe Rohlfing, 2005, S. 263. 
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2. Geschmacksmustergesetz (GeschmMG) 

Das Geschmacksmusterrecht215 bietet den Designschutz für Muster und Modelle. 

Der Schutz entsteht mit der Eintragung durch das DPMA. Die Schutzdauer beträgt 

20 Jahre.  

3. Urheberrechtsgesetz (UrhG) 

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber jeder Art von geistiger oder kreativer 

Schöpfung ein ausschließliches Recht an dem geschaffenen Werk. Es handelt sich 

hierbei nicht um gewerbliches Schutzrecht, sodass weder das Vorliegen einer 

gewerblichen Leistung noch die gewerbliche Anwendbarkeit der Leistung 

bestehen müssen. Eher ist das Vorweisen einer gewissen schöpferischen Höhe 

erforderlich. Das Urheberrecht entsteht kraft Gesetzes und muss in keinem 

Register verzeichnet sein. Der Schutz erlischt 70 Jahre nach dem Tod des 

Urhebers.  

Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts tritt am 1. Januar 2008 in 

Kraft und soll ein wichtiger Beitrag zur Modernisierung Deutschlands in der 

Informationsgesellschaft sein216.  

                                                
215 Das neue Geschmacksmusterrecht ist am 01.06.2004 in Kraft getreten, Gesetz zur Reform des 

Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) vom 12.03.2004, BGBl. I 2004, 
S. 390 ff. 

216 BMJ, abgerufen am 09.11.2007 unter http://www.bmj.de/enid/ 
21bd7e99a3fa109c468e0177a6a7c5a4,0/Urheberrecht/Urheberrecht_-_2__Korb_11f.html; 
zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 
26.10.2007, BGBl. I 2007, S. 2513 ff., erhältlich unter http://www.bmj.de/files/-
/2547/bgbl_urheberrecht.pdf, abgerufen am 09.11.2007.  
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D. Markenrechte auf der europäischen Ebene gegen Marken- und 

Produktpiraterie 

Die aus derzeit 27 Mitgliedsstaaten bestehende EU und die nicht 

auszuschließende weitere EU-Erweitung ist einer der wichtigsten 

Wirtschaftsräume weltweit. Diese Tatsache, aber auch die fortwährende Zunahme 

der Unternehmenstätigkeit, die sich nicht nur auf das Gebiet eines Staates 

beschränkt, führt zu einer besonderen Bedeutung des grenzüberschreitenden 

Markenschutzes. Die von der Marken- und Produktpiraterie ausgehenden 

Gefahren wurden auf der europäischen Ebene längst erkannt. Infolge dessen gibt 

es auch in Europa Möglichkeiten, gegen Marken- und Produktpiraterie präventiv 

vorzugehen. Im Nachfolgenden wird ein grundsätzlicher Schutz für Marken 

innerhalb der EU erläutert. Anschließend erfolgt eine nähere Darstellung der 

wichtigsten EU Regelungen gegen Marken- und Produktpiraterie. 

I. Gemeinschaftsmarke (GM) 

Auf europäischer Ebene wurde im Wege der Gemeinschaftsmarkenverordnung217

(GMVO) die einheitliche GM geschaffen, die es den Unternehmen gestattet, 

durch ein einziges Eintragungsverfahren für alle Mitgliedsstaaten der EU 

Markenschutz zu erlangen. Die am 15. März 1994 in Kraft getretene Verordnung 

(EG) Nr. 40/94218 über GM soll zur Vollendung des Binnenmarkts beitragen. 

Diese Absicht konnte nicht durch die bereits erwähnte Harmonisierung der 

nationalen Gesetze verwirklicht werden, da eine Angleichung das Hindernis der 

territorialen Beschränkung der Rechte der Markeninhaber nicht beseitigen 

konnte219. Demnach entstand die auf Grundlage der GMVO geschaffene GM, die 

unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedsstaaten darstellt und auf den drei 

Grundsätzen, der sog. Autonomie, der Einheitlichkeit und der Koexistenz beruht. 

Das System der GM ist nach dem Grundsatz der Koexistenz nicht von den 

nationalen Rechtsordnungen komplett getrennt, sondern in vielschichtiger Weise 
                                                
217 Vgl. v. Mühlendahl, MarkenR 2005, S. 430 ff.; kommentierter Kommissionsvorschlag vom 

27.12.2002 von Berlit, GRUR 2003, S. 746, 747 ff. 
218 Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20.12.1993 ABl. der EG Nr. L 11 vom 14.01.1994, S. 1 ff. 

(BlPMZ 1994, S. 192 ff.), weitere wichtige Rechtsquellen: Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der 
Kommission vom 13.12.1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates 
vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, Markengesetz §§ 125a-125h MarkenG.

219 Siehe dazu Kapitel C I. 
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in dieses eingebunden. Das nationale Recht findet folglich durchaus 

Anwendung220. Die notwendige Verknüpfung zwischen europäischem und 

deutschem Recht wurde durch das Markenrechtsänderungsgesetz herbeigeführt221. 

Außer den Schutzrechten bringt die Eintragung einer GM einen wirtschaftlichen 

Vorteil für den Inhaber, da der Aufwand als auch die Kosten deutlich geringer 

sind und zudem die Eintragung keines großen Arbeitsaufwandes bedarf, also 

leicht durchzuführen ist.  

Inhaber einer GM können neben den Angehörigen der EU-Mitgliedsstaaten auch 

Angehörige der Verbandsstaaten der PVÜ oder der Welthandelsorganisation 

(engl. World Trade Organization - WTO) sein (Art. 5 Abs. 1 GMVO). Die 

GMVO regelt die Voraussetzungen für die Eintragung von GM sowie den 

Schutzinhalt, die Schranken des Schutzes und die GM als Vermögensgegenstand. 

Geschützt werden von der GMVO Waren-, Dienstleistungs- und Kollektivmarken. 

Geographische Herkunftsangaben erlangen ausschließlich nur gem. 

Art. 64 Abs. 2 GMVO im Bereich der Kollektivmarke Schutz. Dagegen sind 

geschäftliche Bezeichnungen durch die GMVO nicht schützbar. Die 

Anmeldung222 einer GM erfolgt bei dem zuständigen HABM mit Sitz in Alicante 

(Spanien)223. Die Eintragung kann jedoch auch beim Markenamt eines 

Mitgliedsstaates (Deutschland, DPMA in München) beantragt werden  

(Art. 25 Abs. 1 GMVO). Beim Zurückweisen der Anmeldung als GM oder 

Verlust der Wirksamkeit, kann diese in eine nationale Marke umgewandelt 

werden (Art. 108 Abs. 1 GMVO).  

Neben den zahlreichen positiven wirtschaftlichen Vorzügen, existieren jedoch 

einige nachteilige Bestimmungen, die sich aus der GMVO ergeben. So regelt die 

GMVO nicht alle materiellrechtlichen Fragen, die sich auf das GM-Verletzungs-

verfahren beziehen224. Z. B. gelten die Vorschriften der GMVO nicht  

                                                
220 Vgl. Knaak in: Bastian (Hrsg.), 2006, S. 71, Rn. 17. 
221 Das Markenrechtsänderungsgesetz wurde am 19.07.1996 verkündet und trat am 20.07.1996 in 

Kraft, BGBl. 1996 I, S. 1014 - 1017; Vogt, NJW 1996, S. 2776 f.; v. Einem/Lorenz, WiB 1996, 
S. 553 ff., Ausführungen zur EU-Gemeinschaftsmarke.  

222 Formulare für die Anmeldung, Widersprüche und Vollmachten sind im Internet auf der 
Homepage des HABM: http://oami.europa.eu/de erhältlich. 

223 Zu den Kompetenzen des HABM im Markenprozess z. B. EuGH, MarkenR 2005, S. 18; 
MarkenR 2007, S. 112, 115 ff. 

224 Vgl. Knaak in: Bastian (Hrsg.), 2006, S. 140, Rn. 292. 
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(Art. 106 Abs. 1 GMVO), wenn ein Einwand der Nichtigkeit der GM auf ein 

älteres nicht eingetragenes Kennzeichenrecht i. S. d. Art. 8 Abs. 4 GMVO gestützt 

wird. Weiterhin ist die Regelung der Sanktionen unvollständig. Außer bei 

Unterlassung müssen die restlichen Sanktionen auf Grundlage des nationalen 

Rechts behandelt werden, Art. 98 GMVO. Darüber hinaus wird die Verjährung als 

Schutzschranke nicht von der GMVO erfasst. 

1. EU-Richtlinie (RL) zur Durchsetzung des Rechtes auf geistiges Eigentum 

2004/48/EG 

Das Hauptziel dieser Richtlinie liegt darin, gegen die Produktpiraterie verstärkt 

vorzugehen und diese zu bekämpfen. Die Richtlinie (sog. Enforcement-Richtlinie)

2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004  

zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums225 legt fest, welche 

Sanktionen und verfahrensmäßige Maßnahmen bei der Verletzung von Rechten 

des geistigen Eigentums zum Zuge kommen. Unter anderem werden Schadens-

ersatzansprüche (Art. 13 RL), einstweilige Maßnahmen und Sicherungs-

maßnahmen (Art. 9 RL), Unterlassungsanordnungen (Art. 11 RL) und das Recht 

auf Auskunft (Art. 8 RL) geregelt. Die Richtlinie ist ein mittelbares Recht, 

welches die Mitgliedsstaaten innerhalb einer bestimmten Frist in das nationale 

Recht umsetzen müssen.  

Die Umsetzung der Richtlinie sollte durch die Mitgliedsstaaten bis zum  

29. April 2006 erfolgt sein. Viele Mitgliedsstaaten haben jedoch die 

Umsetzungsfrist verstreichen lassen, unter anderem auch Deutschland. Das 

Bundesministerium für Justiz hat lediglich am 3. Januar 2006 einen Referenten-

entwurf226 zum „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des 

geistigen Eigentums“ vorgelegt. Am 24. Januar  2007 folgte ein wenig veränderter 

                                                
225 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 195 S. 16 vom 02.06.2004;  
vgl. Knaak, GRUR Int. 2004, S. 745 ff., Ausführungen in Bezug auf Umsetzungsbedarf der 
Richtlinie. 

226 BMJ, Referentenentwurf „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums“, abgerufen am 27.12.2007 unter http://www.urheberrecht.org/topic/ 
enforce/bmj/2006-01-03-DurchsetzungsG-E.pdf. 
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Gesetzesentwurf, der von der Bundesregierung beschlossen wurde227. 

Letztendlich wurde aber die Richtlinie nicht in das nationale Recht in Deutschland 

umgesetzt228. 

2. Die europäische Produktpiraterieverordnung 

Mithilfe der Produktpiraterie-VO (EG) Nr. 1383/2003229, die seit dem 1. Juli 2004 

innerhalb der EU gilt, besteht mit der Grenzbeschlagnahme eine direkte 

Möglichkeit europaweit gegen die Marken- und Produktpiraterie vorzugehen. 

Durch die neue Verordnung sollen die Grenzbeschlagnahmeverfahren in den 

Mitgliedsstaaten der EU vereinheitlicht und das Funktionieren des Systems 

verbessert werden, damit den Zollbehörden das Ergreifen der Maßnahmen 

ermöglicht wird, um schutzrechtsverletzende Waren möglichst frühzeitig aus dem 

Verkehr zu nehmen. Neben den Erweiterungen des Anwendungsbereiches

beinhaltet die neue Verordnung einige Verfahrenserleichterungen. Zu der 

Ausdehnung des Anwendungsbereiches gehört z. B. die Erweiterung des 

sachlichen Anwendungsbereiches. Auch die Maßnahmen für Kleinstmengen 

wurden eingeschränkt. So konnten nach der Vorgänger-VO ausnahmsweise 

Waren ohne kommerziellen Charakter, die im persönlichen Gepäck eines 

Reisenden untergebracht sind, nicht beschlagnahmt werden (Art. 10 VO 3295/94). 

Um den Missbrauch einzudämmen, wurden nunmehr nach den neuen Vorschriften 

die Voraussetzungen für diese Ausnahme verschärft230.  

                                                
227 BMJ, abgerufen am 27.12.2007 unter http://www.bmj.de/enid/ 

3c70af8c5ee85e46d620f89b291f3c25,33d0e45f7472636964092d0933303334/Innerstaatliche_
Ma_nahmen_gegen_Produktpiraterie/Gesetzgebung_1b0.html; auch http://www.bmj.de/enid/ 
1edfd7636fe17eefad5ffd39839ecfbb,0bd0e6706d635f6964092d0933383936093a095f7472636
964092d0933303334/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html; Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung, Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, 
abgerufen am 27.12.2007 unter http://www.bmj.de/files/-/1765/ 
RegE%20Durchsetzungsrichtlinie.pdf. 

228 Die Europäische Kommission hat entschieden gegen acht Mitgliedsstaaten unter anderem auch 
gegen Deutschland, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, da sie die Richtlinie nicht in 
das nationale Gesetz umgesetzt haben, abgerufen am 13.11.2007 unter http://europa.eu/rapid/ 
pressReleasesAction.do?reference=IP/07/910&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLa
nguage=en. 

229 Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22.07.2003 über das Vorgehen der Zoll-
behörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu 
verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte 
verletzen; die Produktpiraterieverordnung wird durch die Durchführungsverordnung  
Nr. 1891/2004 der Kommission vom 21.10.2004 ergänzt; die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 
ersetzt die alte Verordnung (EG) Nr. 3295/94, ABl. L 196, S. 7. 

230 Vgl. v. Welser, EWS 2005, S. 205. 
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In Bezug auf das Verfahren, sind wie schon erwähnt einige Erleichterungen, 

sichtbar. Demnach ist das Einschreiten der Zollbehörden ebenso wie in der 

Vorgängerregelung auch ohne vorherigen Antrag (von Amts wegen) des Schutz-

rechtsinhabers möglich (Art. 4 Abs. 1 VO 1383/2003)231. Wichtig ist, dass für die 

Einleitung dieses Verfahrens nur ein hinreichend begründeter Verdacht ausreicht. 

Der Ablauf mitsamt allen Änderungen ist in Art. 9 - 15 VO 1383/2003 geregelt. 

Speziell ist die Vorschrift des Art. 11 VO 1383/2003, wonach die Mitglieds-

staaten ermächtigt sind, Regelungen in Bezug auf vereinfachtes Verfahren zur 

Vernichtung beschlagnahmter Gegenstände vorzunehmen232. Kernelement des 

vereinfachten Verfahrens ist die Zustimmungsfiktion. Voraussetzung der 

Vernichtung der Waren im vereinfachten Verfahren ist, dass der Rechtsinhaber 

den Zollbehörden innerhalb von zehn Tagen nach Benachrichtigung mitteilt, dass 

die Waren ein Schutzrecht verletzen und den Behörden die schriftliche 

Zustimmung des Anmelders, des Besitzers oder des Eigentümers der Waren zur 

Vernichtung übermittelt. Diese Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Anmelder, 

der Besitzer oder Eigentümer der Waren eine Vernichtung innerhalb der 

genannten Frist nicht ausdrücklich ablehnt233. Nach Inkrafttreten der VO 

beschloss die Zollverwaltung im Oktober 2004 das vorläufige Verfahren aufgrund 

beträchtlicher Unklarheiten nicht anzuwenden, sondern auf die Umsetzung des 

Gesetzgebers abzuwarten. Die Implementierung der notwendigen Vorschriften 

angesichts der VO sollte zusammen mit der Umsetzung der sog. Enforcement-

Richtlinie in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2007 erfolgen234. Die 

bisherige Praxis wird dann durch ein Verfahren, das den Voraussetzungen des 

Art. 11 der VO (EG) Nr. 1383/2003 entspricht, ersetzt235. Der Regierungsentwurf 

zum „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen 

                                                
231 Die Vorgänger-VO ist die VO Nr. 3295/94, ABl. EG Nr. L 341 vom 30.12.1994, GRUR Int. 

1995, S. 483; die VO ist im deutschen MarkenG vorzufinden und wurde nicht durch die neue 
VO Nr. 1383/2003 abgelöst, zu diesem Thema Knaak in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, 
S. 51, Rn. 1, Rn. 39. 

232 Grundsätzlich bedürfen VO keiner Umsetzung und genießen unmittelbare Geltung in den 
Mitgliedsstaaten. Die Mitgliedsstaaten dürfen in Bereichen, in denen die Gemeinschaft eine 
ausschließliche Zuständigkeit besitzt, grundsätzlich nur tätig werden, wenn sie entsprechend 
ermächtigt werden, Art. 133 Abs. 1 EG. 

233 Vgl. v. Welser, EWS 2005, S. 207. 
234 Siehe dazu Kapitel D I. 1.  
235 BMF, abgerufen am 05.01.2008 unter http://www.zoll.de/e0_downloads/ 

d0_veroeffentlichungen/v4_gwr_jahresbericht_2006.pdf. 
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Eigentums“236 wurde wie bereits im vorherigen Abschnitt erläutert, vorgelegt. Es 

bleibt abzuwarten, welche Änderungen das weitere Gesetzgebungsverfahren mit 

sich bringt. Zurzeit liegt also noch keine äußerst gute Situation für die von 

Marken- und Produktpiraterie betroffene Industrie vor.  

Die Grenzbeschlagnahme ist jedoch im Allgemeinen ein essentielles Mittel, um 

die Marken- und Produktpiraterie einzudämmen.  

                                                
236 Zur Stellungnahme der Umsetzung Peukert/Kur, GRUR Int. 2006, S. 292 - 303; 

Regierungsentwurf ist unter http://www.bmj.de/files/-/1765/RegE%20Durchsetzungsrichtlinie. 
pdf erhältlich, abgerufen am 27.12.2007. 
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E. Internationaler Markenschutz und Übereinkommen, an die China gebunden 

ist 

Das Phänomen Marken- und Produktpiraterie erstreckt sich, wie bereits erwähnt, 

nicht nur auf nationale und europäische Ebene237. Längst hat das „illegale 

Geschäft“ den internationalen Wirtschaftsraum heimgesucht, sodass man von 

einer weltweiten Betroffenheit ausgehen kann. Aufgrund dessen besteht akute 

Notwendigkeit der Bekämpfung dieses Problems auf dem internationalen Terrain, 

um insbesondere den Produkten oder Dienstleistungen internationaler 

Unternehmen Schutz gewährleisten zu können. Zunächst ist in diesem 

Zusammenhang die Registrierung der Internationalen Marke (IR-Marke) 

bedeutend. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von internationalen Verträgen 

und Abkommen, die zum internationalen Schutz ihren Beitrag leisten und an die 

China gebunden ist.  

I. Internationale Marke (IR-Marke) 

Die internationale Registrierung von IR-Marken beruht auf zwei Abkommen, dem 

Madrider Markenabkommen (MMA)238 und dem Protokoll zum Madrider 

Abkommen (PMMA)239. Das MMA und das PMMA bilden das sog. Madrider 

Markensystem, welches der internationalen Registrierung von Marken dient und 

von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (engl. World Intellectual 

Property Organisation - WIPO240) in Genf verwaltet wird. Das Madrider System 

gestattet dem Inhaber einer im Vertragsstaat eingetragenen bzw. angemeldeten 

Marke (Basismarke), durch eine einzige Registrierung Schutz auch in den anderen 

Verbandsstaaten zu erwerben. Eine IR-Marke ist vom Zeitpunkt der Registrierung 

an in jedem vertragsschließenden Staat so geschützt, wie es durch die Eintragung 

der nationalen Marke wäre. Schließlich wird derselbe Schutz gewährleistet, wie 

                                                
237 Siehe dazu Kapitel C und D.  
238 Das MMA vom 14.04.1891; das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung 

von Marken ist unter http://transpatent.com/archiv/194mma/mma.html verfügbar, abgerufen 
am 27.12.2007. 

239 Das PMMA vom 27.06.1989; Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale 
Registrierung von Marken verfügbar unter http://transpatent.com/archiv/194mma/mmp.html, 
abgerufen am 27.12.2007. 

240 Sie wurde am 14.07.1967 als Dachorganisation für alle internationale Übereinkommen auf dem 
Gebiet des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums gegründet und hat den 
Status einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen.  
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wenn die Marke bei der ausländischen Behörde direkt angemeldet worden wäre. 

Abweichend von der europäischen GM entsteht durch die internationale 

Registrierung kein einheitliches supranationales Schutzrecht, sondern lediglich ein 

Bündel nationaler Markenrechte241. Internationalisiert ist nur der Akt der Schutz-

entstehung242.  

Der Antrag auf eine IR-Marke kann beim nationalen Markenamt (in Deutschland 

beim DPMA mit Sitz in München gem. § 108 MarkenG) gestellt werden. Dieses 

leitet dann die Anmeldung an die WIPO weiter.  

Die internationale Registrierung nach dem MMA bzw. dem PMMA ist im 

deutschen Markengesetz in den §§ 107 - 118 MarkenG bzw. den §§ 119 - 

125 MarkenG verankert. Unter dem MMA beträgt die Schutzdauer 20 Jahre

Dagegen beträgt die Schutzdauer beim PMMA zehn Jahre. 

II. Ausgewählte und wichtigste internationale Abkommen 

Seit langem existieren internationale Abkommen und Verträge, die als Ziel 

einheitliche Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums anvisieren. Im 

Folgenden werden die wichtigsten völkerrechtlichen Verträge ausgeführt, denen 

China beigetreten ist. 

1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz gewerblichen Eigentums 

vom 20. März 1883 

Die PVÜ243, welche am 20. März 1883 abgeschlossen wurde, ist auf dem Gebiet 

des gewerblichen Rechtsschutzes eines der ältesten und umfassendsten 

völkerrechtlichen Verträge244. Der von der WIPO verwalteten Konvention sind bis 

heute 172 Staaten245 beigetreten, darunter auch VR China, die sich am  

                                                
241 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 69, Rn. 74. 
242 Vgl. Hacker, 2007, S. 75, Rn. 185. 
243 PVÜ zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883, revidiert in Brüssel am 

14.12.1900, in Washington am 02.06.1911, in Den Haag am 06.11.1925, in London am 
02.06.1934, in Lissabon am 31.10.1958 und in Stockholm am 14.07.1967 mit den Änderungen 
bis 20.08.1984 abgedruckt in BGBl. II 1984, S. 799 ff. 

244 Vgl. Götting, 2005, S. 41. 
245 WIPO, abgerufen am 10.11.2007 unter http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults. 

jsp?lang=en&treaty_id=2. 
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19. März 1985 diesem Abkommen angeschlossen hat. Der Vertrag gilt für 

gewerbliche Schutzrechte wie Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks-

muster-, und Wettbewerbsrecht, ausgenommen Topografien und Pflanzen-

sorten246. Ein wichtiger Grundsatz, der sich aus dem Abkommen ergibt, ist der 

Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 2 Abs. 1 S. 1 PVÜ). In Bezug auf den 

Schutz bedeutet es, dass Ausländer nicht schlechter gestellt werden dürfen als 

eigene Angehörige des Verbandsstaates. Des Weiteren gibt es eine wesentliche 

Vorschrift, die die Gewährung einer Prioritätsfrist regelt (Art. 4 PVÜ). Danach 

kann ein Anmelder, der in einem Verbandsstaat zum ersten Mal vorschriftsmäßig 

sein Schutzrecht angemeldet hat, innerhalb einer bestimmten Frist in jedem 

anderen Staat der PVÜ dasselbe Schutzrecht unter dem Tag der erstmaligen 

Anmeldung schützen lassen. Die Prioritätsfristen betragen zwölf Monate für 

technische Erfindungspatente sowie Gebrauchsmuster und sechs Monate für 

Marken und alle anderen Schutzrechte. PVÜ hat bereits Eingang in  

§ 4 Nr. 3 MarkenG gefunden. Für Marken gewährt Art. 6 des PVÜ den sog. 

„Telle-quelle-Schutz“247. Demgemäß soll die im Ursprungsland eingetragene 

Marke „so wie sie ist“ in den anderen Verbandsstaaten ohne weitergehende 

Einzelprüfung zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Die Schutz-

dauer beträgt 20 Jahre und kann verlängert werden. 

2. Madrider Markenabkommen (MMA) über die internationale Registrierung 

von Marken vom 14. April 1891 

Das MMA aus dem Jahre 1891 ist ein Nebenabkommen zur PVÜ auf dem Gebiet 

des Markenschutzes248. Am 4. Oktober 1989 trat China dem MMA bei. Die 

Anzahl der Mitgliedsstaaten steigt kontinuierlich an249. Das MMA ermöglicht 

Inhabern nationaler Marken, eine einzige internationale Registrierung ihrer 

Marken durchzuführen und somit eine Vielzahl von Eintragungen zu vermeiden. 

                                                
246 Vgl. Ilzhöfer, 2007, S. 13. 
247 Französisch: telle-quelle; deutsch: „so wie sie ist“. 
248 MMA vom 14.04.1891, revidiert in Brüssel am 14.12.1900, in Washington am 02.06.1911, in 

Haag am 06.11.1925, in London am 02.06.1934, in Nizza am 15.06.1957 und in Stockholm am 
14.07.1967 mit den Änderungen vom 02.10.1979, in Kraft getreten am 23.10.1983. 

249 Derzeit sind 79 Mitgliedsstaaten verzeichnet, abgerufen am 10.11.2007 unter http://transpatent. 
com/archiv/mma194.html#member. 
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Die Registrierung der IR-Marke wurde bereits ausführlich behandelt250. Die 

Vorteile des internationalen Verfahrens sind offensichtlich, da dieses Kosten-

ersparnis ermöglicht und Sprachprobleme minimiert251.  

3. Protokoll zum Madrider Markenabkommen über die internationale 

Registrierung von Marken (PMMA) vom 27. Juni 1989 

Das PMMA252 wurde am 27. Juni 1989 als Ergänzung zum MMA ins Leben 

gerufen. China ist am 1. Dezember 1995 dem PMMA beigetreten. Mit dem 

PMMA wurde eine Reform beabsichtigt, ohne jedoch den Kerninhalt tangieren zu 

wollen. Das gesetzte Ziel bestand darin, den Zugang zum Madrider System, das 

auf den beiden Abkommen MMA und dem PMMA beruht, zu erleichtern. Vor 

allem soll damit den Staaten eine Erleichterung ermöglicht werden, die sich nicht 

dem MMA anschließen wollten oder konnten. In Folge dessen ist es möglich, dass 

Staaten entweder dem MMA, dem PMMA oder beiden gleichzeitig angehören. 

Unter dem PMMA kann genauso wie beim MMA eine internationale 

Registrierung einer Marke vorgenommen werden. Im Unterschied zum MMA ist 

beim PMMA eine Registrierung der Basismarke im Ursprungsland nicht 

notwendig. Dagegen ist eine bloße Markenanmeldung im Ursprungsland 

ausreichend. Ferner wurde die Abhängigkeit zwischen der Basismarke und der 

IR-Marke teilweise beseitigt. Wird eine Basismarke unter dem PMMA innerhalb 

der ersten fünf Jahre ungültig, so kann in den verbleibenden Staaten ein 

nachträglicher nationaler Hinterlegungsantrag gestellt werden. Die Behandlung 

des Antrages vollzieht sich so, als wäre die nationale Marke neu beantragt. Das 

Antragsdatum wird dabei auf den Tag der internationalen Registrierung 

zurückgesetzt.

Erstmals verschafft das PMMA den zwischenstaatlichen Organisationen die 

Möglichkeit, Verbandsmitglied zu werden. Voraussetzung hierfür ist das 

Vorweisen einer eigenen Markenbehörde und Bestätigung darüber, dass 

mindestens ein Staat PVÜ Mitglied ist. Die genannten Voraussetzungen trafen auf 

                                                
250 Siehe dazu Kapitel E I.  
251 Vgl. Hacker, 2007, S. 75, Rn. 183, 184. 
252 WIPO, derzeit sind 74 Mitgliedsstaaten zu verzeichnen, abgerufen am 27.12.2007 unter 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8. 
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die EU zu, sodass diese am 21. Juni 2004 bei der WIPO in Genf ihre Beitrittskarte 

zum Madrider Protokoll über die internationale Registrierung von Marken 

hinterlegt hat253. Damit entsteht eine Verbindung zwischen dem von der WIPO 

verwalteten Systems des Madrider Protokolls254 und dem System der GM. Seit 

dem Wirksamwerden des Beitritts am 1. Oktober 2004 können sowohl die 

Anmelder als auch die Inhaber einer GM den internationalen Schutz ihrer Marken 

beantragen, indem sie unter PMMA eine internationale Anmeldung einreichen255.  

4. Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen 

Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) 

Auf der internationalen Ebene ist schließlich neben vereinzelten bilateralen 

Abkommen256 noch eines der bedeutendsten Übereinkommen über handels-

bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (engl. Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property - TRIPS257) zu beachten, welches die 

Schutzlücken der nationalen Gesetzgebung bei Marken- und Produktpiraterie 

decken soll. Es ist eines der völkerrechtlichen Abkommen, das im Zusammenhang 

mit der Gründung der WTO258 geschaffen worden ist. Das TRIPS Überein-

kommen259 wurde rapide von 151 Staaten260 ratifiziert. Am 11. Dezember 2001 

erfolgte schließlich nach 15-jährigen Verhandlungen Chinas Beitritt zur WTO, 

welcher ein logischer und essentieller Schritt war, um die von China verfolgte 

Integration in den Welthandel zu erfüllen261. Dies bedeutete aber für China 

gleichzeitig eine komplette Umsetzung des TRIPS-Abkommens.  

                                                
253 Vgl. v. Mühlendahl, GRUR 2005, S. 116 ff. 
254 Vgl. Jaeger-Lenz/Freiwald, GRUR 2005, S. 118, 119 ff.  
255 Vgl. v. Mühlendahl, GRUR 2005, S. 113, 116 ff.  
256 Deutsch-französisches Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbe-

zeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom 08.03.1960, BGBl. II 1961,  
S. 23; WRP 2005, S. 1530; NJW-RR 2006, S. 326 ff.; GRUR 2005, S. 957. 

257 TRIPS ist Bestandteil des WTO-Abkommenspakets und ist am 01.01.1995 einheitlich in Kraft 
getreten, BGBl. II 1994, S. 1730 ff. 

258 Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), BGBl. II 1994,  
S. 1625 ff. 

259 Die Frage, ob das TRIPS Übereinkommen die Industrieländer begünstigt und Entwick-
lungsländer benachteiligt wird vom Pacón diskutiert, GRUR Int. 1995, S. 875 ff. 

260 WTO, inzwischen beläuft sich die Mitgliederanzahl auf 151 Staaten, die zugleich WTO 
Mitgliedsstaaten sind, abgerufen am 11.10.2007 unter http://www.wto.org/english/ 
thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 

261 Vgl. Tannert, 2007, S. 42. 
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Das aus der Präambel klar hervortretende Ziel, liegt darin, Verzerrungen und 

Behinderungen des internationalen Handels zu verringern und sicherzustellen. 

Damit sollen die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des 

geistigen Eigentums nicht selbst zu Schranken für den rechtmäßig betriebenen 

Handel werden. Das Abkommen verpflichtet die Vertragsstaaten in Bezug auf die 

Rechte des geistigen Eigentums, bestimmte Mindeststandards an materiellem 

Schutz zu schaffen und eine effektive Rechtsdurchsetzung zu gewährleisten. 

Die Grundregelung der Inländerbehandlung (Art. 3 TRIPS) und die wesentlichen 

Bestimmungen des in das TRIPS inkorporierten PVÜ sind zu befolgen. Ferner ist 

der Grundsatz der Meistbegünstigung (Art. 4 TRIPS) zu berücksichtigen. Dieser 

bedeutet, dass Vorteile, Vergünstigungen, Sonderrechte und Befreiungen, die ein 

Mitgliedsstaat den Angehörigen eines anderen Mitgliedsstaates gestattet, auch den 

Angehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten gestattet werden müssen  

(Teil 1 TRIPS). Außer der genannten Regelungen enthält das TRIPS Abkommen 

eine Reihe bedeutender Vorschriften, die auf die Problematik der Marken- und 

Produktpiraterie gerichtet sind. Hier ist der zweite Abschnitt (Art. 15 - 21 TRIPS) 

im zweiten Teil des TRIPS-Abkommens zu nennen, der Anforderungen an den 

Schutz von Marken in den Mitgliedsstaaten stellt. Art. 41 TRIPS (Teil 3, 

Abschnitt 1 TRIPS) schafft die von den Mitgliedern festgelegten Mechanismen, 

welche ein Vorgehen gegen Verletzungen geistiger Eigentumsrechte zulassen. 

Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragsstaaten neben verschiedenen zivil-

gerichtlichen Garantien für die Rechtsinhaber, die Marken- und Produktpiraten 

auf kommerzieller Ebene strafrechtlich zu verfolgen.  

Der dritte Teil des TRIPS-Abkommens enthält zudem Grundsätze für 

rechtsstaatliche Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Die Durchführung dieser 

soll vor allen Dingen schnell, nicht kompliziert und kostspielig vonstatten gehen. 

Ferner ist bei Verletzungen Schadensersatzersatz (Art. 45 TRIPS) einschließlich 

Erstattung angemessener Verfahrenskosten262 zu gewährleisten, wenn jmd. 

schuldhaft in fremde Schutzrechte eingreift. Für die Bekämpfung von Marken- 

und Produktpiraterie ist insbesondere der Art. 46 TRIPS relevant. Danach entsteht 

ein Anspruch auf Vernichtung der Piraterieware und der Produktionsmittel zu 

Abschreckungszwecken. Unter der Absicht der Abschreckung verlangt das TRIPS 

                                                
262 Vgl. Dreier, GRUR 1996, S. 212. 
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Abkommen ausreichende Haft- und/oder Geldstrafen. Das Auskunftsrecht zur 

Aufdeckung von Vertriebskanälen ist ebenfalls bedeutend (Art. 47263 Teil 3, 

Abschnitt 2 TRIPS). Die Gerichte sind gem. Art. 50 TRIPS befugt, schnelle und 

wirksame einstweilige Maßnahmen anzuordnen. Die dahinter stehende Absicht 

besteht darin, Verletzungen des geistigen Eigentums zu verhindern und die 

einschlägigen Beweise in Bezug auf behauptete Rechtsverletzung zu sichern264

(Teil 3, Abschnitt 3 TRIPS). Die §§ 51 - 60 TRIPS (Teil 3,  

Abschnitt 4 TRIPS) sehen für die Mitgliedsstaaten vor, geeignete 

Grenzmaßnahmen gegen die Ein- und Ausfuhr von Piraterieprodukten und 

gefälschter Markenartikel durchzuführen. Art. 61 TRIPS (Teil 3, Abschnitt 5 

TRIPS) verpflichtet die Mitgliedsstaaten, im Falle gewerbsmäßiger und 

vorsätzlicher Produktpiraterie und Markenfälschung, Strafverfahren und Geld-

bußen festzulegen.  

Das deutsche Recht erfüllt das geforderte Schutzniveau des TRIPS-Abkommens, 

sodass sich die Bedeutung des Übereinkommens für deutsche Unternehmen vor 

allem auf die Fälle konzentriert, in denen sie Markenschutz in Vertragsstaaten 

begehren, deren Rechtsordnung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums noch 

unterentwickelt ist. 

5. Zusammenfassung 

Dem Kapitel A zufolge liegen die verheerenden Ausmaße und Folgen der 

Marken- und Produktpiraterie deutlich auf der Hand. Um gegen die Schar der 

raffinierten Produktpiraten effektiv vorgehen zu können, sind rechtliche Schutz-

möglichkeiten obligatorisch und sollten von den Unternehmen in Anspruch 

genommen werden. Diese gesetzlichen Regelungen zum Schutz des geistigen 

Eigentums erstrecken sich jedoch nicht nur auf die nationale, sondern ebenso auf 

die europäische und internationale Ebene. 

                                                
263 Vgl. Burkart, 2006, S. 76. 
264 Vgl. Maske, 2004, S. 97. 
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Die deutsche Gesetzgebung bietet im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes 

weit fortgeschrittene Rechtsgrundlagen, die größtenteils auch TRIPS konform

sind.  

Zudem übt die EU Einfluss auf das deutsche Markenrecht aus, indem sie 

Vorgaben mittels der umsatzpflichtigen EG-Markenrichtlinien gibt, die mittelbar 

in den Mitgliedsstaaten gelten und sich somit auf das nationale Markengesetz 

auswirken. Speziell sind die Bemühungen der EU, die primär einer 

Harmonisierung265 nachgeht und eine Etablierung vergleichbarer Regelungs- und 

Schutzstrukturen in Europa als bedeutend ansieht, zu nennen.  

Die Richtlinie 2004/48/EG (sog. Enforcement Richtlinie) zur Durchsetzung der 

Rechte des geistigen Eigentums sollte das Ziel der Harmonisierung bestätigen und 

eine leichtere Rechtsdurchsetzung für Markeninhaber versprechen. Jedoch bietet 

diese Richtlinie den EU-Mitgliedsstaaten einen gewissen Umsetzungsspielraum, 

welcher eine einheitliche Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie hemmen 

könnte. Zudem wurde die genannte Richtlinie bis heute von fünf EU-

Mitgliedsstaaten inkl. Deutschland nicht in das nationale Recht implementiert266, 

sodass der Markeninhaber in Bezug auf seine Rechtsdurchsetzung Benach-

teiligungen einstecken muss.  

Im Weiteren wurde auf die EU-Verordnungen eingegangen, die unmittelbare 

Geltung in den Mitgliedsstaaten erlangt. Im Kontext mit Marken- und 

Produktpiraterie ist die europäische Produktpiraterieverordnung relevant. Im 

Hinblick auf die Marken- und Produktpiraterie ist die Grenzbeschlagnahme im 

Allgemeinen positiv zu bewerten. Denn durch diese kommt es zu der Möglichkeit, 

chinesische Plagiate bereits an den Außengrenzen des Binnenmarktes zu 

konfiszieren. Doch auch hier werden die Produktpiraten Lücken entdecken und 

sich Vorteile daraus ziehen. Gefördert wird dies besonders dadurch, dass sich 

Europa als einheitlicher Markt auszeichnet und über keine Binnengrenze verfügt. 

Der Fakt, dass die Produktpiraterieverordnung lediglich an den Außengrenzen der 

EU Anwendung findet, verschafft den Nachahmern eine perfekte Möglichkeit, um 

von den offenen Grenzen innerhalb der EU zu profitieren. Ferner führte die 

                                                
265 Zu den Problemstellungen der Harmonisierung vgl. Kur, GRUR 1997, S. 242 ff. 
266 Abgerufen am 13.11.2007 unter http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ 

07/910&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en. 
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Kompliziertheit der Vorschriften aus der VO (EG) Nr. 1383/2003 bisher zu keiner 

Implementierung in nationale Vorschriften. Ein Gesetzentwurf wurde jedoch 

vorgelegt und dient vor allem der Umsetzung der genannten Richtlinie 

2004/48/EG und der Anpassung des deutschen Rechts an die VO (EG)  

Nr. 1383/2003. Das weitere Verfahren ist aber bislang unklar. Somit ist die 

Situation trotz des beabsichtigten vereinfachten Verfahrens für Rechtsinhaber 

vorübergehend nicht erleichtert worden.  

Als nächstes wurde auf die GMVO eingegangen, die unmittelbares Recht für die 

Mitgliedsstaaten darstellt. Auf Basis der GMVO können nun EU-Mitglieder 

(deutsche Unternehmen) durch eine einzige Eintragung ihrer Heimatmarke für alle 

Mitgliedsstaaten Markenschutz sog. GM erwerben, die viele wirtschaftliche 

Vorteile mit sich bringt. Die GM sollte ihren Beitrag zur Vollendung des 

Binnenmarktes leisten, da dieses Ziel nicht durch Harmonisierung der nationalen 

Markengesetze erreicht werden konnte. Denn selbst die vollständige Angleichung 

aller Markengesetze in den einzelnen Mitgliedsstaaten konnte die territoriale 

Beschränkung des Geltungsbereichs der nationalen Marken nicht überwinden. 

Daher bedurfte es der GMVO. Diese ist nicht von der nationalen Rechtsordnung 

abgekoppelt267, weil der sog. Grundsatz der Koexistenz268 das Gemeinschafts-

markensystem neben den nationalen Markenrechtssystemen bestehen lässt und 

lediglich eine Ergänzung beider vollzogen wird. Zu beachten ist, dass auch die 

GMVO nicht makellos ist und demnach nicht geregelte oder nicht ausreichend 

geregelte Aspekte dort vorzufinden sind. Bspw. ist die Festlegung der Rechts-

folgen bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nicht enthalten. Es wird 

lediglich der Unterlassungsanspruch geregelt269. Weitere Sanktionen unterliegen 

dem nationalen Recht.  

                                                
267 Vgl. Knaak in: Bastian (Hrsg.), 2006, S. 71, Rn. 18. 
268 Vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar, 2007, Art. 1 GMVO, 

Rn. 45. 
269 Vgl. Knaak, GRUR 2001, S. 666, 667; Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung 

Kommentar, 2007, Art. 1 GMVO, Rn. 8. 
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Kritisch anzusehen ist insofern nicht das geltende supranationale Recht, sondern 

eher dessen nationale Anwendung, die leider nicht immer gleichmäßig und in 

konsequenter Weise verläuft270. Dadurch werden die ausgeklügelten Fälscher 

nicht ernsthaft bedroht.  

Unter Berücksichtigung der sich stetig verbessernden Normen, Harmonisierungs-

absichten der EU und der GMVO, die eine Vereinheitlichung der nationalen 

Markenrechte zum Ziel setzt und eine leichtere Durchsetzbarkeit auf der EU 

Ebene gewährt, wurde bereits ein gutes Fundament für die Bekämpfung der 

Marken- und Produktpiraterie gelegt. Die Angleichung der nationalen Rechts-

systeme führte zu einer Vereinfachung der Schutzmöglichkeiten. Im Allgemeinen 

kann festgestellt werden, dass die EU-Ebene ein effektives Instrumentarium in 

Bezug auf das genannte Problem offeriert.  

Die internationalen Abkommen und Verträge sollen ebenfalls zur Schutz-

rechtsvereinheitlichung und -verbesserung beitragen, um im Kampf gegen 

Marken- und Produktpiraterie Erfolge zu verkünden. Die Vielzahl an den 

fortgeschrittenen Regelungen, lässt nichtsdestotrotz Schwachpunkte und 

Regelungslücken in den Regelungswerken feststellen. Hinsichtlich der 

internationalen Regelungen sind die MMA und PMMA Abkommen zu erwähnen, 

welche einen internationalen Markenschutz ausdehnend auf die Verbandsstaaten 

ermöglichen. Danach reicht eine einzige internationale Registrierung, ohne dass 

man mehrere nationale Eintragungen durchführen muss. Die Anmeldung erfolgt 

durch eine zentrale Stelle (WIPO), die Marken selbst stellen jedoch nationale 

Marken dar. Demzufolge setzt sich der internationale Markenschutz aus einem 

Bündel selbstständiger nationaler Markenrechte zusammen271.  

Das TRIPS Abkommen ist außer Zweifel der bedeutendste Schritt zur weltweiten 

Verstärkung und Harmonisierung des Schutzes des geistigen Eigentums. Es sind 

weltweite Mindestrechte des geistigen Eigentums verankert, die die Marken- und 

Produktpiraterie eindämmen sollen. Nichtsdestotrotz wurde kein supranationales 

Recht des geistigen Eigentums geschaffen. Insofern bildet das internationale 

Recht keinen eigenständigen Rechtsschutz, sondern beruht auf den einzelnen 

                                                
270 Vgl. Maske, 2004, S. 126 - 127. 
271 Vgl. Hintze, 2007, S. 48. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 62

nationalen Regelungen der Mitgliedsstaaten.  

Summa summarum unterliegt die Basis für den internationalen Schutz dem Recht 

der Nationalstaaten. Lediglich die europäische GM kann als überstaatliches Recht 

die Grenzen der Territorialität durchbrechen.  

In Zeiten globaler Verflechtung ist ein weltweiter einheitlicher Schutz des 

geistigen Eigentums, ohne ein Bündel von nationalen Schutzrechten oder 

verschiedener supranationaler Schutzsysteme mit unterschiedlichem Inhalt und 

unterschiedlicher Reichweite, ratsam. Denn erst dann kann der Durchbruch zu 

einem weltweit vereinheitlichten Markenrecht gefeiert werden272.  

Trotz einiger Defizite, besteht sowohl in Deutschland als auch auf der 

europäischen und internationalen Ebene ein ausgereiftes Regelungswerk für den 

Schutz des geistigen Eigentums, welches vor den gefährlichen Nachahmern 

schützt. Abschließend ist zu empfehlen, die Vorschriften zum gewerblichen 

Schutz rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. 

In Anbetracht dessen, dass der Gigant China einerseits der Spitzenreiter in Sachen 

Marken- und Produktpiraterie ist, andererseits aber die meisten ausländischen 

Unternehmen lockt, wird im Folgenden das chinesische Markengesetz analysiert 

und bewertet. Eine Darstellung sämtlicher gewerblicher Schutzrechte ist im 

Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar.  

                                                
272 Vgl. Kur, GRUR 1994, S. 997. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 63

F. Das chinesische Markengesetz unter Berücksichtigung des neuen Entwurfes 

Im Nachfolgenden wird als erstes über die geschichtliche Entwicklung der 

Gesetzeslage in China kurz berichtet. Um dem nachkommenden Inhalt besser 

folgen zu können, ist zunächst eine Darstellung der Notwendigkeit einer erneuten 

Novellierung des chinesischen Gesetzes dem Leser näher beizubringen, sodass als 

nächstes die Probleme des aktuellen Markengesetzes und das Erfordernis einer 

Gesetzesnovelle veranschaulicht werden können. Ferner wird unter Zuhilfenahme 

des Entwurfes die neue Rechtslage hinsichtlich des Markengesetzes auf die 

wichtigsten Vorschriften analysiert und vergleichend zu der aktuellen Rechtslage 

vorgestellt. Die Beendigung dieses Abschnittes erfolgt mit einer zusammen-

fassenden Darstellung basierend auf der vorhergehenden Analyse und der daraus 

resultierenden wichtigen Änderungen mit einer abschließenden Bewertung.  

I. Entwicklung der Gesetzeslage in China 

Die Entwicklung des Markenrechts in China hing vom jeweiligen Wechsel der 

Wirtschaftspolitik ab273. Das gegenwärtige Markengesetz blickt auf eine lang-

jährige Geschichte diverser gesetzlicher Bestimmungen zurück. Im Jahre 1950274

wurden vorläufige Regeln für die Registrierung von Marken erlassen. Als 

nächstes kam 1963275 eine Verordnung zur Verwaltung von Warenzeichen. Das 

später im Jahre 1982276 verabschiedete Markengesetz stellte das erste Gesetz im 

Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dar und ist für China auf dem Weg zur 

Errichtung eines neuen Rechtssystems zum Schutze des geistigen Eigentums sehr 

bedeutend.  

                                                
273 Vgl. Ruhe, 2007, S. 294; Shoukang, GRUR Int. 1997, S. 952 - 954. 
274 Provisorische Verordnung zur Registrierung von Warenzeichen, am 28.07.1950 erlassen und 

bekannt gegeben, BlPMZ 1951, S. 362 ff., die Verordnung wurde durch Ausführungsbe-
stimmungen ergänzt. 

275 Die Verordnung wurde am 29.04.1960 erlassen, am 30.03.1963 genehmigt und am 10.04.1963 
bekannt gemacht und in Kraft getreten. 

276 Das Warenzeichengesetz wurde am 23.08.1982 erlassen und am 01.03.1983 in Kraft getreten. 
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Das genannte Markengesetz mit seinen Ausführungsbestimmungen, das im Jahre 

1993277 und zuletzt 2001278 abgeändert wurde, ist die wichtigste gesetzliche 

Grundlage des gegenwärtigen Markenrechts der VR China.  

II. Probleme des aktuellen Markengesetzes und das Erfordernis einer 

Gesetzesnovelle 

Die zweite Gesetzesnovelle von 2001279 kam überraschend noch vor Beitritt 

Chinas zur WTO280. Laut den Verkündungen aus China seien dort die 

Mindestanforderungen des TRIPS-Abkommens berücksichtigt worden. Diese 

Gesetzesänderungen wurden insbesondere deswegen vorgenommen, um den 

Anforderungen in Bezug auf den WTO Beitritt gerecht zu werden. Die 

Gesetzesnovelle von 2001 berücksichtigte allerdings nicht die Probleme, die sich 

durch die Entwicklung der Marktwirtschaft nach der ersten Gesetzesänderung des 

Markenrechts in 1993 ergaben. Bspw. wurden folgende Problemstellungen nicht 

in das Gesetz involviert: Vereinfachung des Registrierungsverfahrens, Vornahme 

von stringenten vorschriftsmäßigen Fristen und Optimierung logischer Strukturen. 

Diese genannten änderungsbedürftigen Problemfälle kommen jedoch nach sechs 

Jahren seit Chinas Beitritt zur WTO deutlicher zum Vorschein.  

Darüber hinaus ist in den letzten Jahren die Anzahl der eingereichten 

Markenregistrierungen, Widerspruchsfällen, Überprüfungen und Entscheidungen 

stetig und dramatisch in die Höhe avanciert. Dies stellt einen enormen Druck und 

ernste Herausforderungen an die Arbeit der Markenregistrierung dar. Als 

verursachender Faktor ist zudem der herausragende Aufstieg Chinas zur 

Weltwunderwirtschaft nicht zu vergessen. Seit der Gesetzesänderung in 2001 

durchlebte China eine rapide wirtschaftliche Entwicklung, die eine hohe Anzahl 
                                                
277 Am 22.02.1993 revidiert und am 01.07.1993 in Kraft getreten, deutsche Übersetzung der 

revidierten Fassung in Blatt für BlPMZ 1993, S. 414; revidierte Fassung abgedruckt in CPT  
1992, S. 93 - 102 (chinesisch und englisch). 

278 Am 27.10.2001 erlassen und am 01.12.2001 in Kraft getreten, deutsche Übersetzung von 
Pattloch, GRUR Int. 2002, S. 489 ff., das Markengesetz wurde durch revidierte Ausführungs-
bestimmungen ergänzt, erlassen am 03.08.2002 und in Kraft getreten am 15.09.2002. 

279 SIPO, die englische Fassung des Gesetzes, Trademark Law of the PRC adopted on 27.10.2001, 
abgerufen am 28.11.2007 unter http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/relatedlaws/ 
200204/t20020416_34755.htm; deutsche Fassung, abgerufen am 28.11.2007 unter 
http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/chinarecht/820823b.htm; Keßler/Qiao, RIW 2003,  
S. 174 ff.  

280 Vgl. Hilf/Göttsche, RIW 2003, S. 161 ff. 
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an Registrierungsbeantragungen für verschiedene Marken mit sich brachte. 

Entsprechend statistischer Angaben hat sich zwischen den Jahren 2001 und 2006 

die jährliche Anzahl von markenbezogenen Antragstellungen inkl. Anträge für 

Markenregistrierung, Markenübertragungen und Widersprüchen verdoppelt. Die 

Anzahl der Anträge in 2006 belief sich auf 996.000 und die eingereichte Anzahl 

der Anträge für Markenüberprüfungen kletterte von 6.214 in 2001 auf 14.960 in 

2006281. Die Behörden hinken demzufolge der rasanten wirtschaftlichen 

Entwicklung aussichtslos hinterher.  

Inzwischen muss jeder Prüfer des chinesischen Markenamtes (engl. Chinese 

Trademark Office - CTMO) durchschnittlich jedes Jahr über 3.800 

Registrierungsanträge prüfen. Diese Anzahl ist viermal so hoch wie in den USA, 

dreimal so hoch wie in Korea und zweimal mal so hoch wie in Japan. Da für die 

Prüfung mit den eingereichten Anträgen für Markenregistrierungen nicht Schritt 

gehalten werden kann, werden der Rückstand und der Antragsstau der nicht 

geprüften Anmeldungen von Jahr zu Jahr größer. Resultierend daraus ist es für die 

Antragsteller unmöglich, ihre Marken rechtzeitig zu registrieren. Dies wiederum 

beeinträchtigt und erschwert die normale Entwicklung der Unternehmen und 

überlässt der expandierenden Fälscherindustrie in China mehr Möglichkeiten, 

solche Schutzlücken auszunutzen.  

Im Übrigen ist der zunehmende Rückstand für Anmeldungen von Marken-

registrierungen gewissermaßen auf das verkomplizierte Verfahren der 

Markenregistrierung in China zurückzuführen. Es ist durchaus möglich, dass eine 

Marke mindestens fünf Verfahren passieren muss, bevor eine Registrierung 

vollzogen werden kann. Demnach könnte der gesamte Prozess bis zu zehn Jahren 

dauern und erheblich nachteilige Konsequenzen nach sich ziehen. Dessen 

ungeachtet besteht der Nachteil ebenso in der Verschwendung administrativer 

Ressourcen, welche eine ernste Beeinträchtigung der Wirksamkeit des Marken-

registrierungsverfahrens verursachen.  

Angesichts der dringenden Notwendigkeit der Markengesetzänderung in China ist 

auf jeden Fall das Markenrechtsabkommen von Singapur (engl. Singapore Treaty 

on the Law of Trademarks)282 zu thematisieren. Das Abkommen ist eine 

                                                
281 Vgl. Dongwei, CPT 2007, S. 84 - 87. 
282 WIPO, das von der WIPO verwaltete Markenrechtsabkommen, abgerufen am 19.11.2007 unter 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt_r_dc/tlt_r_dc_30.pdf. 
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Fortentwicklung des Trademark Law Treaty (TLT) von 1994283 und soll die 

Harmonisierung des Markenrechts auf der internationalen Ebene weiter führen 

sowie die jüngsten internationalen Entwicklungen berücksichtigen284. Der neue 

Vertrag gilt unter anderem für neue Markenformen, wie etwa Farben-, Hör-, 

Geruchs-, Bewegungs-, Positionsmarken usw. Zudem steht es den Mitglieds-

staaten frei, zusätzlich die elektronische Kommunikation vorzuziehen. Darüber 

hinaus verpflichten sich die Vertragsparteien, mindestens einen Rechtsbehelf 

vorzusehen, der die Markeninhaber bei Versäumen einer Frist vor einem 

Rechtsverlust bewahrt. Dies sind lediglich einige ausgewählte im Vertrag 

enthaltende Regelungen. Am 28. März 2006 erfolgte in Singapur die 

Verabschiedung des Markenrechtsabkommens durch die Mitgliedsstaaten der 

WIPO. Bis zum Stichtag 27. März 2007 wurde der Vertrag von 54 Staaten 

unterzeichnet285. Allerdings haben bisher nur Singapur286 und die Schweiz287 die 

Urkunde zur Ratifikation des Markenrechtsvertrages von Singapur überreicht. Der 

Vertrag tritt drei Monate nach seiner Ratifikation durch zehn Staaten oder 

internationale Organisationen in Kraft288, was bisher noch nicht geschehen ist. 

China hat zwar am 29. Januar 2007 den Vertrag unterzeichnet, jedoch noch nicht 

ratifiziert. 

Die Integration der chinesischen Wirtschaft in die globale Verflechtung der 

Wirtschaftssysteme fordert eine weitere Harmonisierung, insbesondere beim 

Registrierungsverfahren. Um diesen Erfordernissen nachkommen zu können, 

müsste China zu einem früheren Zeitpunkt dem Markenabkommen von Singapur 

beitreten, weil das aktuelle chinesische Markengesetz nicht mit den An-

forderungen des Abkommens konform geht. Um wenige Defizite davon zu 

erwähnen, fehlt es bspw. an einer Regelung, nach der ein Antragsteller für eine 
                                                
283 WIPO, Markenrechtsvertrag (TLT), beschlossen in Genf am 27.10.1994, in Kraft getreten am 

01.08.1996, BGBl. II 2002, S. 175 ff., TLT ist einzusehen unter http://www.wipo. 
int/treaties/en/ip/tlt/pdf/trtdocs_wo027.pdf, abgerufen am 19.11.2007. 

284 Vgl. Runge, Singapore Treaty on the Law of Trademarks, abgerufen am 19.11.2007 unter 
http://www.gewrs.de/content/view/325/69/. 

285 Abgerufen am 19.11.2007 unter http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/singapore/ 
treaty_singapore_2.html. 

286 WIPO, Singapur hat als Gastgeber den Markenrechtsvertrag am 26.03.2007 ratifiziert, 
abgerufen am 19.11.2007 unter http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/singapore/ 
treaty_singapore_1.html. 

287 WIPO, die Schweiz hat am 06.07.2007 den Markenrechtsvertrag ratifiziert, abgerufen am 
19.11.2007 unter http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/singapore/treaty_singapore_3.html; 
Schweizerische Eidgenossenschaft http://www.ige.ch/D/news/documents/n112d.pdf. 

288 WIPO, abgerufen am 19.11.2007 unter http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/singapore/ 
treaty_singapore_2.html. 
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Marke zwei oder mehrere Warenklassen in einer Anmeldung beantragen kann. 

Weiterhin würde die Schaffung von Erleichterungen bei Versäumnis einer Frist 

oder die Einführung einer elektronischen Anmeldung einen sehr sinnvollen 

Beitrag zum Fortschritt leisten. Es ist daher vonnöten, auf die relevanten 

Bestimmungen des Markenabkommens von Singapur zurückzugreifen, um die 

Erweiterung und Erleichterung der Markenregistrierung in China voranzutreiben. 

Folglich ist das schnelle Voranbringen der dritten Änderung des chinesischen 

Markengesetzes dringend zu empfehlen.  

Der vorgelegte Entwurf in Bezug auf das chinesische Markenrecht sollte sich 

Ziele wie Verkürzung der Prüfungszeiten, Verbesserung des Verfahrens für die 

Beendigung der Markenrechte, Erhöhung des Schutzes (insbesondere un-

registrierter Marken), Angebot besseren Services und Harmonisierung mit dem 

internationalen Markenrechtsabkommen von Singapur setzen. Bei der Zielsetzung 

der Prüfungsverkürzungen sollte sich China insbesondere an den Ländern wie 

Deutschland bzw. Frankreich orientieren. Ob der vorgelegte Entwurf zur 

Änderung des Markengesetzes die genannten Verbesserungsforderungen enthält, 

wird im nachfolgenden Abschnitt näher untersucht. Die Endgültigkeit des 

Entwurfes und der genaue Zeitpunkt der geplanten dritten Gesetzesnovelle289 steht 

allerdings noch nicht fest. Der letzte und demnach aktuelle Stand des vom CTMO 

vorgelegten Entwurfes ist derjenige, welcher als Grundlage für diese Arbeit diente 

(Draft of Trademark Law of the People’s Republic of China vom 30. April 2007). 

Den Verlautbarungen zufolge wurde der genannte Entwurf an verschiedene 

wirtschaftliche Branchen und Institutionen weitergeleitet, um von diesen 

Stellungnahmen bzw. kritische Bemerkungen zu erhalten290. Diese Bereitschaft 

die von Seiten Chinas ausgeht, ist außerordentlich positiv zu würdigen und stellt 

zudem ein erstaunliches Niveau der Transparenz dar. Wann mit dem Abschluss 

des endgültigen parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens zu rechnen ist, 

                                                
289 Die Arbeit in Bezug auf die Änderungen des Markengesetzes hat begonnen, so SAIC, 

abgerufen am 19.11.2007 unter http://www.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article. 
jsp?a_no=37109&col_no=934&dir=200612; laut China’s Action Plan on IPR Protection 2007 
wurde ebenfalls festgelegt, den Änderungsprozess des Markengesetzes zu beschleunigen und 
die Gesetzesmodifizierungen im Entwurf zu beenden, abgerufen am 19.11.2007 unter 
http://english.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=67391&col_no=925&dir=200704. 

290 Dies verkündete U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in 
China/American Chamber of Commerce in Shanghai in ihrer Stellungnahme zu dem Entwurf, 
2007, S. 2 und ICC, 2007, S. 1. 
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wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Entsprechend den Angaben im 

„China’s Action Plan on IPR Protection 2007“ war die endgültige Fertigstellung 

des Entwurfes für 2007 geplant291. Daraus ließe sich schließen, dass mit der 

Verabschiedung der Revision im Laufe des Jahres 2008 zu rechnen ist. Mit der 

Umsetzung des Entwurfes zum Markenrecht würde China einen signifikanten 

Schritt vollenden und könnte sich zudem auf Augenhöhe mit den internationalen 

Standards begeben.  

III. Allgemeine Angaben über die Änderung des chinesischen Markengesetzes  

Der Entwurf zum chinesischen Markengesetz enthält in seinen elf Kapiteln

insgesamt 150 Paragraphen. Davon wurden 15 Paragraphen aus dem derzeit 

gültigen Markengesetz beibehalten, während 48 Paragraphen der Überarbeitung 

unterlagen. Weitere Änderungen des chinesischen Markengesetzes resultieren aus 

anderen Gesetzesquellen. Folglich ist dem Entwurf zu entnehmen, dass  

23 Vorschriften aus den Rechtsvorschriften zur Implementierung (engl. 

Implementing Regulation) entnommen wurden. 13 Regelungen stammen aus den 

relevanten Abschnitten der Rechtsvorschriften für den Schutz spezieller Zeichen 

(engl. Regulations for the Protection of Special Signs). Weiterhin stellen drei 

Regelungen gerichtliche Interpretationen dar, neun Paragraphen beruhen auf der 

Verordnung Nr. 6 des Direktors der chinesischen Industrie- und Handelsbehörde 

(engl. No. 6 Decree of SAIC Director). Darüber hinaus wurden drei 

Bestimmungen aus den Regeln für Markenüberprüfung (engl. Rules for Review 

and Adjudication) übernommen. Schließlich wurden 36 Vorschriften neu 

hinzugefügt292.  

                                                
291 Vgl. People’s Daily Online, China’s Action Plan on IPR Protection 2007, abgerufen am 

17.01.2008 unter http://english.peopledaily.com.cn/200704/24/eng20070424_369187.html; 
Managing Intellectual Property verkündete, dass das CTMO am 30.08.2007 den Entwurf zum 
chinesischen Markenrecht an diverse Wirtschaftszweige weitergeleitetet hat, um von diesen 
Stellungnahmen zu erhalten, abgerufen am 17.01.2008 unter http://www.managingip. 
com/Article.aspx?ArticleID=1788449. 

292 CTMO, Draft of the Trademark Law of the People’s Republic of China, 2007, S. 46;  
U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of 
Commerce in Shanghai, 2007, S. 81. 
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IV. Funktionen einer Marke in China 

Die wesentlichen Funktionen im deutschen Markengesetz sind die Unter-

scheidungs- und Herkunftsfunktion, die bereits ausführlich erörtert wurden293. 

Dies gilt auch für das chinesische Markengesetz. Fernerhin kennt das chinesische 

Markenrecht die übrig geltenden Funktionen des deutschen Markenrechts. 

Allerdings ist zu beachten, dass im chinesischen Recht der Qualitäts- und 

Kennzeichnungsfunktion294 eine weitaus stärkere Bedeutung zugeteilt wird. Die 

der Qualitäts- und Kennzeichenfunktion gewidmete besondere Relevanz liegt in 

den unterschiedlichen Zwecken des Markenrechts der unterschiedlichen 

Wirtschaftssysteme. In der sozialistischen Wirtschaftsordnung kommt das 

Markenrecht vornehmlich den Interessen der Verbraucher nach und erst in zweiter 

Linie unternehmerischen Interessen. Dies tritt sowohl im derzeit geltenden Gesetz 

als auch im vorgelegten Entwurf explizit in Erscheinung, denn gem.  

§ 1 chinMG-E (§ 1 chinMG) wird neben der Wahrung der Interessen von 

Produzenten und Unternehmern, die Wahrung der Verbraucherinteressen 

vordergründig festgelegt. Die Verbraucher sollen dadurch mittels Qualitäts- und 

Kennzeichnungsanforderungen geschützt werden. Außerdem wird die Qualitäts-

funktion in China teilweise als Hauptfunktion angesehen, insbesondere weil  

§ 1  S. 1 chinMG-E dies mit Nachdruck betont. Danach liegt der Zweck des 

Gesetzes darin, die Produzenten zu bestärken, die Qualität ihrer Waren zu 

garantieren. Diese Qualitätsgarantie bezieht sich gleichermaßen auf die Waren 

und Dienstleistungen sog. business operator bzw. Geschäftsleute295.  

Die genannte Garantie ist zudem in § 9 chinMG-E (§ 7 chinMG) des revidierten 

Gesetzes verankert und wurde nicht verändert. Zu beachten ist, dass sich die 

Qualitätsverpflichtung nicht nur auf eingetragene, sondern auch auf nicht 

registrierte Marken bezieht296. So bedeutet die Qualitätsgarantie für den Marken-

inhaber, dass er weder eine nicht registrierte noch eine registrierte Marke auf 

minderwertig oder nachlässig hergestellten Waren verwenden und eine bessere 

Warenqualität nicht durch eine schlechtere ersetzen darf. Wird dem nicht Folge 

                                                
293 Siehe dazu Kapitel C I. 1.  
294 Vgl. Bohnet, 1996, S. 31. 
295 Der Markenschutz erstreckt sich nicht nur auf Waren, sondern auch auf Serviceleistungen. 
296 Im Entwurf erstreckt sich der Markenschutz sowohl auf registrierte als auch unregistrierte 

Marken, § 3 Abs. 2 chinMG-E; so auch U.S. Chamber of Commerce/American Chamber  
of Commerce in China/American Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 6. 
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geleistet, so muss die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel

(Administration for Industry and Commerce - AIC) die Einstellung der Benutzung 

solcher Marken anordnen, ein kritisches Rundschreiben erlassen und Strafen in 

Übereinstimmung mit den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und des 

Gesetzes zum Schutz der Rechte und Interessen der Verbraucher austeilen,  

§ 78 Abs. 1 S. 1 chinMG-E (§ 45 chinMG)297. Ernsthaftere Umstände können 

sogar eine Löschung nach sich ziehen, § 78 Abs. 1 S. 2 chinMG-E. Aufgrund der 

augenblicklichen Situation und der Tatsache, dass die chinesische Regierung 

immense Bemühungen hinsichtlich der Stärkung der Produktqualität und 

Sicherheit verwirklicht, wird die Qualitätsgarantie298 weiterhin beibehalten.  

Die Kennzeichnungsfunktion i. S. d. aktuellen chinesischen Markengesetzes und 

des Entwurfes äußert sich wiederum in der Pflicht zur Registrierung und 

Benutzung von Marken, für die der Staat die Benutzung eingetragener Marken 

anordnet, § 77 chinMG-E. Werden diese Anforderungen nicht gewährleistet, so 

dürfen diese Produkte nicht vertrieben werden299. Die Freiwilligkeit der 

Markenregistrierung gem. § 4 chinMG-E wird hier ausnahmsweise nicht beachtet.  

V. Schutzgegenstand  

Der Schutz des chinesischen Markengesetzes erstreckt sich gem. 

§ 3 Abs. 3 chinMG-E (§ 3 Abs. 1, 3 chinMG) auf Handelsmarken, Dienst-

leistungsmarken, Kollektiv- und Nachweismarken, geographische Herkunfts-

angaben sowie auf Sonderkennzeichen. Zudem stehen den Nutzern unregistrierter 

Marken gem. § 3 Abs. 2 chinMG-E Schutzrechte zu300.  

                                                
297 Die Bestimmung über die Austeilung der Strafen in Übereinstimmung mit dem Produkt-

haftungsgesetz und des Gesetzes zum Schutz der Rechte und Interessen der Verbraucher ist  
im Entwurf zum ersten Mal vorhanden.  

298 Vgl. Scheil/Scheil, GRUR Int. 1996, S. 1006. 
299 Sollte eine Person die zur Registrierung verpflichteten Waren trotzdem vertreiben, so hat die 

AIC demjenigen anzuordnen, den Vertrieb einzustellen. Zudem darf die Behörde gem.  
§ 77 chinMG-E eine Geldstrafe zwischen RMB 5.000 und RMB 50.000 verhängen. 

300 § 3 Abs. 2 chinMG-E wurde in den Entwurf aufgenommen. 
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1. Einzelne Markenformen 

Nach dem aktuellen Gesetz sind gem. § 8 chinMG (§ 6 chinMG-E) alle 

unterscheidungskräftige sichtbare Zeichen, einschließlich Schriftzeichen, 

Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, dreidimensionale Zeichen und Farb-

kombinationen sowie Kombinationen der vorgenannten Elemente eintragungs-

fähig301.  

Bis auf die Änderung eines Wortes ist diese Regelung im Entwurf identisch 

geblieben. Die Modifikation wurde zum Zweck der Berücksichtigung nicht 

traditioneller Markenformen vorgenommen und resultiert aus § 6 chinMG-E, in 

dem das Wort „sichtbare Zeichen“ nicht mehr vorzufinden ist. Angesichts der 

neuen unkonventionellen Markenformen wie Farben-, Hör-, Geruchs-, 

Bewegungs- Geschmacks-, Tastmarken etc. kann die Funktion der 

Unterscheidungskraft bereits durch die Benutzung dargestellt werden, sodass die 

visuelle Wahrnehmbarkeit von Zeichen als Voraussetzung der Eintragungs-

fähigkeit nicht mehr notwendig ist. Damit soll demonstriert werden, dass jede 

beliebige Marke, die unterscheidbar ist und beschrieben werden kann für die 

Anmeldung als registrierte Marke in China zugelassen wird. Folglich nimmt die 

Unterscheidungskraft von Marken auch im chinesischen Markenrecht eine 

wesentliche Bedeutung an302. Neben der in § 6 chinMG-E (§ 8 chinMG) 

verankerten Unterscheidungskraft, wird diese ebenso in § 27 Abs. 1  

Nr. 3 chinMG-E303 (§ 11 chinMG) deutlich hervorgehoben. Es wird zum 

Ausdruck gebracht, dass eintragungsfähige Zeichen von der Unterscheidungskraft 

abhängig sind.  

Ferner sind Namen, Unternehmensnamen und Titel eintragungsfähig, auch wenn 

diese nicht explizit im Katalog des § 6 chinMG-E aufgelistet sind. Erforderlich ist 

auch hier das Vorliegen einer ausreichenden Unterscheidungskraft. Der Maßstab 

an die Anforderung der Unterscheidungskraft ist jedoch bei solchen Marken-

formen sehr hoch304.  

                                                
301 Vgl. Praxisnaher Ratgeber für Unternehmen - 2002, 2002, S. 21. 
302 Unterscheidbarkeit bei deutschen Marken, siehe dazu Kapitel C I. 4. a) bb). 
303 Diese Vorschrift stellt Eintragungshindernisse dar und konkretisiert zugleich die 

Unterscheidungskraft.  
304 Vgl. Blasek, 2007, S. 119. 
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Ein Unternehmensname305 kann ebenso registriert werden und muss grundsätzlich 

aus vier Bestandteilen bestehen. Er beginnt mit dem Namen der entsprechenden 

Verwaltungseinheit (Stadt oder Bezirk). Als nächstes folgen der Geschäftsname

und die Bezeichnung der Industrie oder des Gewerbezweigs. Letztendlich ist die 

Organisationsform anzugeben306. Probleme könnten hierbei wegen des entgegen-

stehenden Rechts an Unternehmensnamen aufkommen, wenn der Geschäftsname 

eines anderen Unternehmens registriert werden soll307.  

Infolge einer in § 6 chinMG-E nicht abschließenden Katalogauflistung können 

weitere mögliche Markenformen und Kombinationen Schutzfähigkeit genießen. 

Festzuhalten ist, dass auch bei diesen, wie auch bei allen anderen eintragungs-

fähigen Zeichen, die Unterscheidungskraft der Beurteilungsmaßstab für die 

Eintragungsfähigkeit darstellt.  

2. Geographische Herkunftsangaben 

Der Schutzumfang in Bezug auf Marken erstreckt sich, wie erwähnt, auf 

geographische Angaben, § 3 chinMG-E (§ 3 Abs. 1 und 3 chinMG). Der Entwurf 

führt zudem ein extra Kapitel (8) bezüglich geographischer Angaben ein, in dem 

bereits vorhandene Vorschriften modifiziert und andere neu integriert werden. 

Bezugnehmend auf die Marke, die vorrangig der Unterscheidung von 

Warenherstellern oder Dienstleistungsanbietern dient, wird demgegenüber durch 

eine geographische Bezeichnung, Kennzeichen oder Angaben die Herkunft eines 

bestimmten Produktes oder einer Ware aus einem bestimmten Gebiet, also einem 

Land, einer Region oder einer Stadt, bezeichnet. Beispiele hierfür sind „Ceylon“ 

Tee aus Sri Lanka oder „Basmati“ Reis aus Indien und Pakistan, denen schon 

lange eine enorme wirtschaftliche Relevanz beigemessen wird.  

Eine genaue Definition hinsichtlich geographischer Angaben impliziert  

§ 113 Abs. 1 chinMG-E (§ 16 Abs. 2 chinMG). Demgemäß sind geographische 

Angaben Zeichen, die für gewisse Waren die ursprüngliche Herkunft aus einem 

gewissen Gebiet anzeigen, in welchem die besondere Qualität, der Ruf oder 

andere besondere Merkmale der besagten Waren hauptsächlich von den 

                                                
305 § 98 chinMG-E enthält einen Verweis auf die Vorschriften über die Verwaltung der 

Registrierung von Unternehmensnamen.  
306 Vgl. Blasek, 2007, S. 120. 
307 Siehe dazu Kapitel F VI. 2. b). 
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natürlichen und kulturellen/menschlichen Faktoren dieses Gebiets bestimmt 

werden308. Im Gegensatz zu der aktuellen Vorschrift wurde im Entwurf ein Wort 

geändert, das Wort „oder“ wurde gegen „und“ ausgetauscht. Nunmehr heißt es 

„…natürlichen und kulturellen/menschlichen Faktoren…“. Der Grund hierfür 

liegt darin, dass geographische Angaben eine gesamte Einheit natürlicher und 

kultureller Faktoren darstellen sollen. Auch hier erlangt die Qualität ein 

besonderes Attribut. Sollte ein geographischer Zeichenname keine bestimmte 

Qualität bei ihren Waren aufweisen, so handelt es sich nicht um geographische 

Angaben.  

Zu beachten ist, dass geographische Angaben mit Marken kollidieren können, 

wenn eine Marke ein Kennzeichen für Waren enthält, welches zu der 

geographischen Angabe identisch oder ähnlich ist und ohne dass die besagte Ware 

aus dem durch die Kennzeichnung indizierten Gebiet stammt,  

§ 114 Abs. 2 chinMG-E (§ 16 Abs. 1 chinMG). Dies würde die Öffentlichkeit irre 

führen. Demnach bleibt die Registrierung in solchen Fällen verwehrt und die 

Benutzung verboten.  

Darüber hinaus enthält das Kapitel für geographische Angaben noch eine Reihe 

anderer Regelungen309.  

3. Dreidimensionale Marken 

Dreidimensionale Zeichen sind ebenfalls als Marken eintragungs- und damit 

schutzfähig. Ein Interesse zur Registrierung dreidimensionaler Zeichen als Marke 

besteht aus dem Blickwinkel des Antragstellers insbesondere darin, die 

Produktformen oder Warenverpackungen zu schützen. Wie bei anderen 

registrierungsfähigen Zeichen, setzt die Eintragung dreidimensionaler Marken 

eine Unterscheidungskraft voraus. Des Weiteren gibt es in Bezug auf 

                                                
308 Vgl. Pattloch, GRUR Int. 2002, S. 489 ff. 
309 Regelungen im Überblick: Anforderungen für die Registrierung geographischer Angaben 

§ 115 chinMG-E (§ 6 Abs. 1 DV, No.6 Decree of SAIC Director), berechtigte Personen  
für die Registrierung § 116 chinMG-E, Registrierungsantrag für die geographischen Angaben 
§ 117 chinMG-E (No.6 Decree of SAIC Director), Antragsdokumente § 118 chinMG-E  
(No. 6 Decree of SAIC Director), Veröffentlichung § 119 chinMG-E, Verwaltung der 
Benutzung geographischer Angaben § 120 chinMG-E (§ 12 No.6 Decree of SAIC), berechtigte 
Verwendung geographischer Angaben § 121 chinMG-E (§ 6 Abs. 2 DV, No.6 Decree of 
SAIC), zweckbestimmte Zeichen und ihre Verwendung und Verwaltung § 122 chinMG-E 
(Gong Shang Biao Zi [2007] No. 15), Haftung bei Verletzung § 123 chinMG-E, Übertragung  
§ 124 chinMG-E und Löschung der Registrierung § 125 chinMG-E. 
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dreidimensionale Marken eine spezielle Vorschrift. Entsprechend dieser 

Bestimmung nach § 28 chinMG-E (§ 12 chinMG) ist die Registrierbarkeit 

dreidimensionaler Zeichen begrenzt. Danach dürfen dreidimensionale Marken 

nicht registriert werden (absolutes Schutzhindernis), wenn ihre Form allein durch 

die Beschaffenheit der Ware selbst erzeugt wird. Gleiches gilt, wenn das 

dreidimensionale Zeichen nur eine Warenform verkörpert, die zur Erreichung 

einer technischen Wirkung erforderlich ist oder eine Form ist, die der Ware einen 

wesentlichen Wert verleiht. Diese Begrenzung der Eintragbarkeit durch die in 

§ 28 chinMG-E festgelegten Kriterien resultieren vor allem daraus, dass Aufgabe 

des Markenschutzes nicht der Schutz von Produktformen an sich ist. Vielmehr 

liegt die Hauptaufgabe des Markenrechts  in der Unterscheidung von Produkten 

bzw. Waren der Hersteller. Wird gegen die genannten Kriterien aus  

§ 28 chinMG-E verstoßen, so wird das CTMO entsprechend  

§ 36 Abs. 1 chinMG-E (§§ 27 und 28 chinMG) den Antrag zurückweisen. Des 

Weiteren kann gem. § 51 Abs. 1 chinMG-E jede Person310 beim Marken-

überprüfungsausschuss (engl. Trademark Review and Adjudication Board - 

TRAB) eine Ungültigkeitserklärung beantragen. Schließlich ist das CTMO gem.  

§ 73 Abs. 1 chinMG-E imstande, die Marke von Amts wegen als ungültig zu 

erklären. 

4. Obligatorische Marken 

In Deutschland kann jeder freiwillig entscheiden, ob er eine Marke registriert und 

dadurch Rechte an einer Marke erwirbt und nutzen kann. Dieses Prinzip gilt auch 

in der VR China. Allerdings gibt es sowohl nach der aktuellen als auch nach der 

neuen Vorschrift im Entwurf entsprechend § 77 chinMG-E (§§ 6, 47 chinMG,  

42 Abs. 2 Durchführungsverordnung - DV) eine hiervon abweichende Ausnahme. 

Danach müssen bestimmte Waren als Marken registriert werden. Beim Fehlen 

einer solchen Registrierung dürfen diese nicht vertrieben werden. Darüber hinaus 

kann die AIC dem Verletzer anordnen, den Vertrieb dieser Waren einzustellen. 

Zudem ist das Verhängen einer Strafe zwischen RMB 5.000 und  

RMB 50.000311 möglich, § 77 Abs. 1 S. 3 chinMG-E. Der genannte 

                                                
310 Der Ausdruck „jede Person“ resultiert aus dem neuen Entwurf.  
311 Die Höhe der Geldstrafe ist in dem Entwurf konkretisiert worden.  
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Eintragungszwang soll dazu dienen, vorerst die Gesundheit und das Leben der 

Bevölkerung zu schützen312.  

5. Kollektiv- und Nachweismarken 

Die Regelungen über den Schutz der Kollektiv- und Nachweismarken findet man 

sowohl nach dem derzeitigen Markengesetz als auch nach dem Entwurf in 

§ 3 chinMG-E (§ 3 Abs. 1 und 3 chinMG). Danach genießen Nachweis- und 

Kollektivmarken den gleichen Rechtsschutz wie die Individualmarken313. Dem 

Entwurf zufolge wurde jedoch Abs. 2 des § 3 chinMG-E mit der Absicht gelöscht, 

um ein neues Kapitel (7) einzufügen, welches sich nur mit Kollektiv- und 

Nachweismarken beschäftigt und diese im Detail regelt und Ergänzungen 

aufweist. §§ 104 - 112 chinMG-E umfassen Bestimmungen über die 

Registrierungsanträge und Vorschriften für die Benutzung der Kollektiv- und 

Nachweismarken. Eine komplett neue Regelung ist in § 107 chinMG-E enthalten 

und regelt die Löschung der Nachweismarken. Mit der Implementierung dieser 

Bestimmungen soll sowohl das Verständnis als auch die Funktion der Kollektiv- 

und Nachweismarken verdeutlicht und gestärkt werden. Überdies liegt der Zweck 

dieser gesetzlichen Vorschriften darin, eine offenere und transparentere 

Gesetzeslage darzubieten. Da die Antragstellung und Prüfung der Kollektiv- und 

Nachweismarken eine Einzigartigkeit zu erkennen gibt, wurde die Widmung eines 

separaten Kapitels klarer und vollständiger Vorschriften als richtig erachtet.  

Zunächst ist zu klären, welche Bedeutung überhaupt der Kollektiv- und 

Nachweismarke zukommt. Unter Kollektivmarken sind nunmehr die Gruppen, 

Vereinigungen oder andere Organisationen eingetragenen Zeichen zu verstehen, 

die den Mitgliedern der besagten Organisation zur Nutzung ihrer geschäftlichen 

Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden und durch welche die Mitgliedschaft in 

dieser Organisation demonstriert wird, § 108 chinMG-E (§ 3 Abs. 2 chinMG).  

Nachweismarken sind hingegen solche Kennzeichen, die von einer Organisation 

kontrolliert werden, welche für eine bestimmte Art von Waren oder Dienst-

leistungen die Fähigkeit zur Überwachung erhalten hat, und die von Einheiten 

                                                
312 Vgl. Blasek, 2007, S. 185. 
313 Mit den Individualmarken sind Marken gemeint, die Einzelnen zustehen können und ihnen ein 

ausschließliches Nutzungsrecht in Bezug auf Dritte einräumen, siehe dazu Kapitel C I. 2. b), c), 
d). 
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oder Einzelpersonen außerhalb dieser Organisation auf diesen bestimmten Waren 

und Dienstleistungen benutzt werden, um den Ursprungsort der Waren und oder 

andere besondere Qualitätsmerkmale zu bescheinigen, § 104 chinMG-E  

(§ 3 Abs. 3 chinMG).  

Die beiden Markenformen sind beim CTMO zu registrieren. Der Inhaber ist dazu 

verpflichtet, die Verwendung auf Basis von einer selbsterlassenen Maßregel oder 

Richtlinie zu verwalten und zu kontrollieren, § 106 chinMG-E (No.6 Decree of 

SAIC), § 109 chinMG-E (No.6 Decree of SAIC). Im Gegensatz zu einer 

Individualmarke, welche dem Registrierenden ein ausschließliches Recht verleiht, 

ist das Nutzungsrecht an Kollektiv- und Nachweismarken nicht nur auf einen 

Inhaber beschränkt314.  

6. Weitere eintragungsfähige Sonderzeichen 

Die komplett neu eingefügte Regelung gem. § 126 chinMG-E  

(§ 2 Regulations for the Administration of Special Signs) erlaubt die 

Registrierung von bisher nicht eintragungsfähigen Sonderkennzeichen, die sich 

auf Namen und Abkürzungen beziehen, welche aus Buchstaben, Design, 

Emblemen und Maskottchen bestehen. Diese müssen für nationale und 

internationale kulturelle, sportliche, wissenschaftliche und andere dem 

Gemeinwohl dienenden Aktivitäten genutzt werden, die mit Zustimmung des 

Staatsrats veranstaltet werden, § 126 chinMG-E. Der Veranstalter oder die 

vorbereitende Partei solcher Sonderzeichen haben den Registrierungsantrag an das 

CTMO zu richten, § 127 chinMG-E (§ 6  Regulations for the Administration of 

Special Signs).  

                                                
314 Siehe dazu Kapitel C I. 2. e). 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 77

Das Kapitel zu den Sonderzeichen enthält weitere Vorschriften315, die wohl unter 

anderem aufgrund der Olympischen Spiele 2008 und der im Vorfeld 

emporgestiegenen Komplikationen hinsichtlich des Schutzes der Markenrechte 

bzw. Maskottchen entstanden sind316. 

VI. Entstehung und Schutzumfang von Markenrechten 

1. Marken kraft Registrierung und Schutz unregistrierter Marken 

Das Recht an einer Marke entsteht in China genauso wie in Deutschland durch 

Registrierung. In Deutschland steht zudem den nicht registrierten Marken wie 

berühmten oder notorisch bekannten Marken ein Schutz zu. Nach dem aktuellen 

chinesischen Markengesetz gilt der sog. Eintragungsgrundsatz, der eine 

erfolgreiche Anmeldung für die Marke als zwingend für die Erlangung des 

Markenschutzes voraussetzt. Dem Entwurf ist nun etwas anderes zu entnehmen, 

denn dessen Vorschriften sehen ein Abweichen von dem traditionell strikten 

„first-to-file“ Prinzip vor. Demzufolge wird den unregistrierten Marken317 ein 

weitaus stärkerer Schutz beigemessen, was in Übereinstimmung mit den 

internationalen Anforderungen sowie deutschen Vorschriften steht. Die 

Registrierung in China ist abgesehen von sog. obligatorischen Marken 

                                                
315 §§ 127 - 138 chinMG-E enthalten im Kapitel (10) weitere Vorschriften im Hinblick auf 

Sonderkennzeichen. Darunter fallen Regelungen, die eine Eintragung von Sonderkennzeichen 
verhindern, wenn die Voraussetzungen der Nr. 1 - 5 erfüllt sind, § 128 chinMG-E. Die 
Vorschrift über den Registrierungsprozess ist in § 129 chinMG-E enthalten. Die Schutz- 
dauer der Sonderkennzeichen beträgt gem. § 130 chinMG-E vier Jahre. Ungültigkeit der 
Registrierung regelt § 131 chinMG-E. Die Regelungen über die Annahme des Antrages auf 
Ungültigkeit und Prüfung sind in § 132 chinMG-E zu finden. Aus dem § 133 chinMG-E sind 
die Regelungen über die Benutzung von Sonderkennzeichen zu entnehmen. Die berechtigen 
Benutzer von Sonderkennzeichen sind in § 134 chinMG-E vorzufinden. Schließlich sind die 
Bestimmungen über die Benutzung und Verwaltung von Sonderkennzeichen in  
§ 135 chinMG-E, der Schutz der Sonderkennzeichen in § 136 chinMG-E, die Verletzungs- 
klage in § 137 chinMG-E und die Verwaltung der Finanzmittel in § 138 chinMG-E enthalten. 

316 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 111; ebenso unter http://www.markenbusiness.com/ 
de/artikelversand.php?id=5086, abgerufen am 04.01.2008, aufgetaucht sind in China bereits 
gefälschte Olympia-Maskottchen und -Münzen. Ebenfalls gefunden wurde für den Export 
bestimmte Kinderkleidung und Schulranzen mit Nachbildungen des Maskottchens; laut der 
AIC in Peking haben diese bereits am Ende des Jahres 2006, 89 Verletzungsfälle in Bezug  
auf die olympischen Symbole untersuchen müssen. Dabei belief sich der Gesamtwert auf  
RMB 553.600. 3.225 Waren wurden konfisziert, abgerufen am 05.01.2008 unter http://english. 
ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=49168&col_no=893&dir=200701. 

317 Insbesondere in § 3 Abs. 2 chinMG-E wurde eine wesentliche Änderung vorgenommen. Denn 
danach ist der Schutz für unregistrierte Marken deutlich erhöht worden. Weitaus bedeutender 
ist, dass der Weggang von dem traditionell strengen etablierten „first-to-file“ Prinzip als Erfolg 
zu verzeichnen ist. 
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freiwillig318.  

Die Markenregistrierung hat beim CTMO in Peking zu erfolgen. Die Antrags-

sprache ist Chinesisch, § 13 Abs. 2 chinMG-E. Entsprechend § 15 chinMG-E  

(§ 15 DV) kann nunmehr der Anmeldeantrag in schriftlicher oder in jeder anderen 

Form dem CTMO eingereicht werden. Die Auslegung des eingefügten Passus „in 

jeder anderen Form“ bedeutet, dass eine elektronische bzw. online Anmeldung 

endlich Gültigkeit erlangen würde. Das Einräumen dieser Möglichkeit entspricht 

nun den internationalen Standards.  

Nach den jetzigen arbeitsaufwendigen und kostenintensiven Regelungen muss der 

Inhaber einer Marke, der diese in mehreren Warenklassen registrieren will, für 

jeden dieser Klassen einen eigenen Registrierungsantrag stellen. Jedoch kann je 

nach Anzahl der Klassen, für die eine Marke registriert werden soll, der Aufwand 

der Antragstellung beträchtlich sein319. Im Rahmen der neuen Vorschriften im 

Entwurf hat sich diese Vorgabe geändert. Demnach darf der Antragsteller die 

Registrierung derselben Marke für verschiedene Warenklassen in einem Antrag 

zusammenfassen, § 17 chinMG-E (§ 20 chinMG). Diese eingefügte Vorschrift 

steht im Einklang mit den internationalen Regelungen, insbesondere mit dem 

Markenabkommen von Singapur. Zudem mindert sie den Arbeitsaufwand der 

Behörden. 

2. Berühmte registrierte und nicht registrierte Marken

Der Schutz berühmter Marken in den Zeiten globaler Märkte und moderner 

Medien nimmt kontinuierlich einen höheren Stellenwert ein. Um insbesondere der 

Gefahr der Rufausbeutung berühmter Marken entgegen zu wirken, ist der Schutz 

solcher Marken dringend notwendig. Denn lediglich ein ausreichender Schutz von 

Marken mit besonders großem Bekanntheits- und Reputationsgrad, sog. 

berühmter Marken wird eine bessere Durchsetzung der Markenrechte und eine 

effektivere Verteidigung gegen Nachahmer sicherstellen. Im Laufe der Jahre 

konnte China angesichts des Schutzes solcher Marken Erfolge verzeichnen und 

deutliche Fortschritte erzielen.  

                                                
318 Siehe dazu Kapitel F V. 4.  
319 Vgl. Blasek, 2007, S. 255. 
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Der Entwurf kommt der Forderung eines stärkeren Schutzes berühmter Marken 

nach und integriert konsequenterweise entsprechende Regelungen. Eine berühmte 

Marke ist nach der eingefügten Definition des Abs. 3 in § 34 chinMG-E eine 

Marke, die innerhalb der betreffenden Öffentlichkeit320 in China weithin bekannt 

ist und einen relativ guten Ruf besitzt321. Bei der Entscheidung über die 

Bekanntheit einer Marke müssen alle in § 35 chinMG-E (§ 14 chinMG) 

aufgeführten Faktoren umfassend betrachtet und berücksichtigt werden. Die 

Aufzählung ist jedoch nicht abschließend.  

Ferner ist die Änderung in § 34 Abs. 1 chinMG-E (§ 13 chinMG) näher zu 

betrachten. Diese besagt, dass ein Antrag für die Registrierung derselben oder 

gleichen Waren zurückgewiesen und die Benutzung dieser verboten werden sollte, 

wenn eine Marke der nicht registrierten berühmten Marke gleicht oder ähnlich ist 

und leicht zu Verwechselungen in der Öffentlichkeit führt.  

Eine berühmte registrierte Marke wird wiederum in Übereinstimmung mit  

§ 34 Abs. 2 chinMG-E (§ 13 Abs. 2 chinMG) geschützt. Danach sollte der 

Registrierungsantrag für eine Marke zurückgewiesen und die Benutzung verboten 

werden, wenn diese identisch oder ähnlich322 zu einer vorher registrierten 

berühmten Marke oder ihrer wesentlicher Teile ist, eine unlautere Verwendung 

darstellt und der Einzigartigkeit bzw. der Reputation der berühmten Marke 

schadet. Der eingefügte Passus im Entwurf „…eine unlautere Verwendung macht 

oder der Einzigartigkeit oder Reputation der berühmten Marke schadet“ adressiert 

die Problemstellung der Verwässerung bzw. Rufausbeutung einer berühmten 

Marke, welche im EU- und deutschen Recht verankert sind (§ 14 MarkenG)323. 

Diese vorgenommene Modifikation des Gesetzgebers ist als positiv zu bewerten.  

Bei Zuwiderhandlung gegen § 34 chinMG-E kann der Markeninhaber älterer 

Marken laut § 52 Abs. 1 chinMG-E (§ 41 Abs. 3 chinMG) eine Ungültigkeit-

serklärung verlangen. Darüber hinaus kann der Inhaber einer älteren Marke einen 

Antrag für die Entscheidung bezüglich der Übertragung der Rechte beim TRAB 

einreichen, wenn eine registrierte Marke gegen § 34 Abs. 1 chinMG-E 

                                                
320 Nähere Bestimmung über die Öffentlichkeit sind im neu eingefügten  

Abs. 4 des § 34 chinMG-E ausführt. Diese stammen aus einer gerichtlichen Interpretation. 
321 Vgl. Blasek, GRUR 2004, S. 16; Gloyer, GRUR Int. 1998, S. 108. 
322 Der § 83 chinMG-E (Judicial Interpretation Fa Shi 2002 No. 32) enthält eine Definition 

darüber, was Identität oder Ähnlichkeit einer Marke bedeuten. 
323 Siehe dazu Ausführung im deutschen Markenrecht, Kapitel C I. 5. b); eine Regelung über die 

Rufausbeutung einer berühmten Marke gibt es im aktuellen chinesischen Gesetz nicht. 
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(nichtregistrierte Marke) verstößt, § 52 Abs. 2 chinMG-E. Die Erhebung eines 

Widerspruches ist dem Markeninhaber älterer Rechte nach § 45 Abs. 1 chinMG-E 

(§ 30 chinMG) möglich. Sollte die Veröffentlichung der Marke durch das CTMO 

gegen die Vorschriften des § 34 Abs. 1 chinMG-E (nicht registrierte berühmte 

Marke) zuwiderlaufen, so kann der Markeninhaber einer älteren Marke gem.  

§ 45 Abs. 2 chinMG-E (ähnlich wie bei § 52 Abs. 2 chinMG-E) beim TRAB eine 

Entscheidung über die Übertragung der Rechte anordnen.  

Der Entwurf beschäftigt sich zudem mit Verletzungshandlungen in Bezug auf 

berühmte Marken. Vergleichbare Bestimmungen sind der aktuellen Gesetzeslage 

nicht zu entnehmen, § 52 chinMG. In Übereinstimmung mit  

§ 82 Abs. 1 Nr. 7 chinMG-E geht man von einer Verletzung des ausschließlichen 

Nutzungsrechts an der eingetragenen Marke aus, wenn die Benutzung einer Marke 

der zuvor berühmten registrierten Marke gleicht oder ähnlich ist. Wichtig ist, dass 

der Inhaber einer registrierten berühmten Marke beim Vorliegen einer 

Rechtsverletzung eine Nutzungsuntersagung mit allen hieraus erwachsenen 

Folgeansprüchen, wie hauptsächlich Schadensersatz, verlangen kann.  

Bei einer Verletzungshandlung gegen nicht registrierte berühmte Marken gem.  

§ 34 Abs. 1 chinMG-E besteht nach neu eingefügter Vorschrift des  

§ 92 chinMG-E (§ 45 DV, Judicial Interpretation) ebenfalls die Möglichkeit, eine 

Nutzungsuntersagung zu verlangen. Überdies kann die betroffene Partei bei der 

AIC beantragen, die Verwendung der bekannten Marke einzustellen, die 

Markenkennzeichen einzuziehen und zu zerstören. Im Falle einer solchen 

Verletzung können sogar die zuständigen Behörden eine Strafe324 verhängen,  

§ 92 chinMG-E, was positiv auszulegen ist. Sind die Fälschungen oder die 

eigenmächtige Herstellung von Darstellungen eingetragener Marken von der 

Ware schwierig zu trennen, so werden sie gemeinsam eingezogen und zerstört,  

§ 92 Abs. 1 Hs. 2 chinMG-E. Entstehen dem Markeninhaber einer berühmten 

Marke durch die Verletzungshandlung Verluste, so hat der Verletzer Schadens-

ersatz zu leisten, § 92 S. 2 chinMG-E.  

                                                
324 Eine Strafe zwischen RMB 5.000 und RMB 50.000. 
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Im Allgemeinen gewährt der Entwurf den unregistrierten berühmten Marken 

einen höheren Schutz. Dieser beschränkt sich nicht nur auf das Verbot der 

Benutzung gleicher oder ähnlicher Waren ausgehend von Dritten, sondern 

erstreckt sich auf die verwaltungsmäßige Haftung. Ferner wurde die zivil-

rechtliche Schadenshaftung vorgesehen. Der Schadensersatzanspruch in Bezug 

auf unregistrierte Marken wird nun auf der Grundlage der neu eingefügten 

Vorschrift des § 96 chinMG-E zugesichert. Hiermit wird eine deutliche 

Verbesserung im Vergleich zur derzeitigen Gesetzeslage eklatant. Folglich kann 

sich der Inhaber unregistrierter Marken nicht nur gegen unberechtigte 

Registrierungsanträge, Markenregistrierungen bzw. -benutzungen zur Wehr 

setzen, sondern auch Schadensersatz geltend machen.  

a) Bekannte Marken 

Die „bekannte Marke“325 darf nicht mit der hier behandelten berühmten Marke 

verwechselt werden. Bekannte Marken werden aufgrund lokaler Rechts-

vorschriften vorrangig zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, der 

Qualitätssicherung und zum Zweck des Verbraucherschutzes bestimmt326.  

b) Schutz in Bezug auf Unternehmensnamen 

In Verbindung mit den berühmten Marken ist in jedem Fall das Erwähnen  

von Unternehmensnamen essentiell. Die dazugehörige Regelung ist in  

§ 98 chinMG-E (§ 53 DV, Judicial Interpretation) normiert. Meint danach der 

Inhaber einer berühmter Marke, dass ein anderer seine Marke als 

Unternehmensname registriert hat und dadurch die Öffentlichkeit getäuscht oder 

irregerührt werden kann, so kann der dieser bei der zuständigen 

Registrierungsbehörde die Löschung dieses Unternehmensnamens beantragen,  

§ 98 Abs. 1 S. 1 chinMG-E. Die Registrierungsbehörde hat den Antrag nach den 

Vorschriften über die Verwaltung der Registrierung von Unternehmensnamen zu 

                                                
325 Sog. famous trademark. 
326 Vgl. Blasek, 2007, S. 199; ICC, 2007, S. 62, 63, fordert in ihrer Stellungnahme klarere 

Vorschriften in Bezug auf bekannte Marken, um insbesondere dem lokalen Protektionismus 
aus dem Weg zu gehen.  
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behandeln, § 98 Abs. 1 S. 2 chinMG-E327. 

3. Inhaberschaft 

Der Inhaber einer Marke kann gem. § 4 chinMG-E (§ 4 chinMG) eine natürliche

und juristische Person oder andere Organisation für die von ihnen gewonnnen, 

hergestellten, bearbeiteten, ausgewählten oder zum Verkauf angebotenen Waren 

sowie für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen328 sein und demnach die 

Eintragung von Marken beantragen. Laut § 11 chinMG-E (§ 17 chinMG) kann die 

Beantragung einer Registrierung ebenfalls von ausländischen natürlichen

Personen, Unternehmen oder anderen Organisationen in China erfolgen329. Es 

muss aber nach den zwischen ihrem Heimatstaat und der VR China unter-

zeichneten Abkommen oder gemäß internationalen Übereinkommen, denen beide 

Staaten gemeinsam angehören oder nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit, 

verfahren werden.  

Gem. § 5 chinMG-E (§ 5 chinMG) können zwei oder mehrere natürliche oder 

juristische Personen oder andere Organisationen gemeinsam die Eintragung einer 

identischen Marke beantragen und das ausschließliche Nutzungsrecht an der 

Marke gemeinsam genießen und ausüben. Wie auch im deutschen Recht  

gem. § 14 MarkenG wird im chinesischen Markengesetz dem Inhaber ein 

ausschließliches Recht an der Marke gewährt, § 81 chinMG-E (§ 51 chinMG) und 

umfasst ein subjektives Recht, das dem Inhaber positive Benutzungsbefugnis, ein 

negatives Abwehrrecht (Verbotsrecht) sowie Verfügungsrechte (wie Verlängerung 

der Schutzdauer einer eingetragenen Marke, das Recht auf Übertragung, das 

Recht auf Lizenzierung) bietet330.  

Das Benutzungsrecht wird in § 3 chinMG-E (§ 3 chinMG) deutlich normiert. 

Demnach verfügt der Inhaber einer registrierten Marke über das ausschließliche 
                                                
327 Vgl. Blasek, IIC 2005, S. 292; CTMO, 2007, S. 11, laut CTMO gibt es zwei Vorschläge 

hinsichtlich einer Modifikation dieser Regelung im weiteren Verfahren. Zum einen wurde 
vorgeschlagen, diese Vorschrift aus dem Markengesetz komplett zu beseitigen und statt dessen 
solche Fragestellungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu regeln. Zum anderen 
kam die Empfehlung, nach der das Gericht eine geltende Entscheidung treffen soll, die von den 
zuständigen Registrierungsbehörden erzwungen werden sollte; die U.S. Chamber of 
Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of Commerce in 
Shanghai, 2007, S. 79, diese begrüßen den zweiten Vorschlag.  

328 Die Beantragung der Dienstleistungsmarke ist nach § 4 Abs. 2 chinMG-E möglich.  
329 Der Ausdruck für ausländische Subjekte ist im Einklang mit dem des inländischen benutzten 

Termes des § 4 chinMG-E gebracht worden.  
330 Vgl. Blasek, 2007, S. 271. 
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Nutzungsrecht. Komplementär regelt der § 81 chinMG-E (§ 51 chinMG) den 

Benutzungsumfang und legt fest, dass dieser auf die genehmigte eingetragene 

Marke und die zur Benutzung genehmigten Waren oder Dienstleistungen331

begrenzt ist. Entsprechend § 8 chinMG-E (§ 3 DV) steht dem Inhaber einer Marke 

das alleinige Recht zu, die Benutzung dieser Marken auf Waren, Dienstleistungen, 

seinen Verpackungen, erklärenden Schriften, Druckbildern, digitalen Audio oder 

Videomaterial, elektronischen Medien332 usw. zu monopolisieren. 

VII. Schutzhindernisse 

Der noch geltende § 10 chinMG umschließt die Verwendungsverbote, die sog. 

absoluten Eintragungshindernisse. § 11 chinMG beinhaltet Zeichen, denen unter-

scheidende Merkmale fehlen und ihre Unterscheidungskraft von der Verkehrs-

durchsetzung abhängt, § 27 Abs. 2 chinMG-E. Diese beiden bedeutenden 

Regelungen wurden in dem Entwurf erweitert und teilweise geändert. Der Inhalt 

des vorherigen § 10 chinMG ist nun in § 26 chinMG-E verankert und der des 

§ 11 chinMG in § 27 ChinMG-E des Entwurfes vorzufinden. Im Folgenden 

werden als erstes die einzelnen absoluten Eintragungshindernisse untersucht. Im 

Anschluss folgt eine Analyse weiterer Eintragungsverbote (relative Schutz-

hindernisse). 

1. Absolute Schutzhindernisse 

Nach § 26 Abs. 1 chinMG-E dürfen folgende Zeichen nicht als Marke verwendet 

werden: 

                                                
331 Vgl. § 4 Abs. 2 chinMG-E. 
332 CTMO, 2007, S. 1, die Benutzung einer Marke in Druckbildern, digitalem Audio bzw. Video-

material, elektronischer Medien oder anderer Medien enthält der Entwurf zum ersten Mal. 
Diese Vorschriften im Hinblick auf die Formen der Benutzung einer Marke dienen der An-
passung der aktuellen Situation bzgl. der schnellen Entwicklung des E-business und des 
Internets, so auch U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in 
China/American Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 9. 
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Nr. 1  Zeichen, die mit dem Staatsnamen, 

der Staatsflagge, dem Staatswappen, 

dem Staatsemblem, den Armee-

fahnen oder dem Orden der VR 

China identisch oder ähnlich sind. 

Ebenso inbegriffen sind Zeichen

oder Namen besonderer Orte, an 

denen sich zentrale Staatsorgane 

befinden. Das gleiche gilt auch für 

Namen oder Abbildungen symbo-

lischer Bauwerke.  

Die Nr. 1 wurde um das Wort 

„Zeichen“ ergänzt.  

Nr. 2 Zeichen, die mit den Namen po-

litischer Organisationen oder ihrer 

Führer identisch oder ähnlich sind. 

Die Nr. 2 wurde neu implemen-

tiert333. 

Nr. 3 Zeichen, die der Staatshoheit, der 

Würde oder dem Image schaden  

Die Nr. 3 wurde neu implemen-

tiert 

Nr. 4 Zeichen, die mit den Namen be-

deutender Staatsentscheidungen oder 

mit den politischen Richtlinien bzw. 

Grundsätzen der VR China identisch 

oder ähnlich sind.  

Diese Regelung wurde vor 

allem deswegen aufgenommen, 

um die Versuche einer Marken-

registrierung mit den Wörtern 

„Drei-Schluchten-Projekt“334

(engl. „Three Gorges Project“) 

oder „Harmonious Society“335

zu vermeiden und die soziale 

Beeinträchtigung zu umgehen. 

                                                
333 Die Nr.2, 3, 5, 7, 12, 13 und 15 des § 26 chinMG-E wurden im Rahmen des Entwurfes neu 

aufgenommen. 
334 Vgl. Online-Enzyklopädie, Drei-Schluchten-Damm ist die Bezeichnung für eine am 20.05.2006 

in Betrieb genommene Aufstauung des Jangtsekiang in China. Der Drei-Schluchten-Staudamm 
zählt zu den größten Talsperren der Erde. Das Projekt liegt in der Provinz Hubei zwischen den 
Städten Yichang und Chongqing. Der Stausee entsteht im Bereich der berühmten drei 
Schluchten Qutang, Wuxia und Xiling. Das Projekt wird vom chinesischen Unternehmen 
China Yangtze Power betrieben und verantwortet, abgerufen am 09.01.2008 unter http://de. 
wikipedia.org/wiki/Drei-Schluchten-Damm; dieses Projekt gehört zu den umstrittensten 
Bauvorhaben in China, vgl. Franken, abgerufen am 09.01.2008 unter http://www.geogr.uni-
goettingen.de/kus/apsa/pn/pn11/schlucht.html. 

335 Die Errichtung einer “harmonischen Gesellschaft” ist das aktuelle und herrschende sozio-
ökonomische Ziel, welches von dem Staatspräsidenten China’s Hu Jintao verfolgt wird, engl. 
Definition unter http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonious_society, abgerufen am 09.01.2008. 
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Nr. 5 Zeichen, die mit der Stellung einer 

Staatspartei, Staatsorganen, Ver-

waltungsstellen oder Rängen des 

Militärs der VR China identisch 

oder ähnlich sind. 

Die Nr. 5 wurde neu implemen-

tiert. 

Nr. 6 Zeichen, die mit den Bezeich-

nungen, Staatsflaggen, Staatswappen 

oder Militärflaggen ausländischer 

Staaten identisch oder ähnlich sind, 

außer wenn die Regierung des 

besagten Staates zugestimmt hat. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 2. 

Nr. 7 Zeichen, die mit dem Design, 

Namen oder Zeichen der ge-

setzlichen Währungen verschiedener 

Länder identisch oder ähnlich sind. 

Die Nr. 7 wurde neu implemen-

tiert. 

Nr. 8 Zeichen, die mit Namen zwischen-

staatlicher internationaler Organisa-

tionen, deren Fahnen und Emblemen 

identisch oder ähnlich sind, außer 

wenn die betroffene Organisation 

zugestimmt hat, oder die Öffentlich-

keit damit nicht leicht irregeführt 

werden kann. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 3. 

Nr. 9 Zeichen, die mit dem Namen bzw. 

dem Zeichen des "Roten Kreuzes" 

oder des "Roten Halbmonds" iden-

tisch oder ähnlich sind. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 5. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 86

Nr. 10 Zeichen, die mit Durchführung von 

Kontrollen anzeigendem, Gewähr 

gebendem amtlichen Zeichen und 

Prüfstempeln identisch oder ähnlich 

sind. Dies gilt nicht, wenn eine 

Ermächtigung zur Benutzung erteilt 

wurde. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 4. 

Nr. 11 Zeichen, die mit den Bezeichnungen 

der öffentlichen Staatsinstitutionen 

oder gemeinnützigen öffentlichen 

Unternehmen identisch oder ähnlich 

sind.  

Diese Vorschrift wurde neu 

eingefügt, um eine Rechts-

grundlage für den Schutz von 

Bezeichnungen der Regierungs-

stellen und Volksorganisationen 

wie z. B. des Handels-

ministeriums der VR China 

(engl. Ministry of Foreign Trade 

and Economic Cooperation – 

MOFCOM)336 oder der All-

China Women’s Federation337

zu schaffen. 

                                                
336 Das Handelsministerium der Volksrepublik China gehört zu einem der Ministerien des 

Staatsrates von China, abgerufen am 09.01.2008 unter http://www.arikah.net/enzyklopadie/ 
Staatsrat_der_Volksrepublik_China. 

337 All-China Women’s Federation ist eine Frauenorganisation, die in März 1949 gegründet wurde. 
Die Funktion dieser Organisation besteht darin, die Rechte und Interessen der Frauen zu 
sichern und zu vertreten. Zudem wird die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 
gefördert. Seit 1995 zählt All China Women’s Federation zu einer nichtstaatlichen 
Organisation, engl. Bedeutung unter http://en.wikipedia.org/wiki/All-
China_Women’s_Federation, abgerufen am 09.01.2008. 
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Nr. 12 Zeichen, die die Öffentlichkeit leicht 

über die Qualität und andere 

Eigenschaften oder Herkunftsort der 

Waren und Dienstleistungen irre-

führen können. 

Die Nr. 12 wurde neu 

implementiert. 

Nr. 13 Zeichen, die übertreibende oder be-

trügerische Reklame darstellen.  

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 7. Das Wort „und“

wurde durch „oder“ ersetzt. 

Nr. 14 Zeichen, die gegen Diskriminierung 

jeder Volksgruppe oder Rasse 

gerichtet sind. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 6. Allerdings wurde 

zusätzlich der Ausdruck „gegen 

Rasse“ hinzugefügt. 

Nr. 15 Zeichen, welche dem religiösen 

Glauben, den religiösen Empfin-

dungen oder dem Volksglauben 

schaden. 

Die Nr. 15 wurde neu 

implementiert. 

Nr. 16 Zeichen, die die Rechte und 

Interessen berühmter Marken ver-

letzen, außer der Inhaber einer 

solchen Marke ist mit der Benutzung 

einverstanden. 

Die Intention, die berühmte 

Marke als einer der absoluten 

Gründe für die Nichteintragung 

zu integrieren, liegt darin, Re-

gistrierungen berühmter Marken 

Dritter im bösen Glauben ein-

zuschränken. Damit soll vor 

allen Dingen den berühmten 

Marken noch mehr Schutz ge-

boten werden. 
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Nr. 17 Zeichen, die mit den geographischen 

Bezeichnungen Dritter identisch 

oder ähnlich sind und dadurch 

Irreführung im Ursprung der Waren 

mit geographischen Kennzeichen 

verursachen.  

Diese Vorschrift wurde in den 

Entwurf aufgenommen, um 

Registrierungsversuche, die auf 

eine Eintragung geographischer 

Kennzeichen Dritter als Marke 

absehen, zu verbieten. Dadurch 

soll der Schutz geographischer 

Kennzeichen gestärkt werden. 

Nr. 18 Zeichen, welche sozialistischer 

Moral und Sitten schaden oder sonst 

ungute Auswirkungen haben. 

Nach dem derzeitigen Gesetz ist 

es die Nr. 8. 

Tab. 1: Darstellung der absoluten Schutzhindernisse in Anlehnung an den 

chinMG-E inkl. aller Modifikationen und Erläuterungen.

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die aufgelisteten absoluten Schutzhindernisse werden durch das CTMO von Amts 

wegen geprüft. Verstoßen Zeichen, die als Marken benutzt werden, gegen die 

Verwendungsverbote des § 26 chinMG-E, so führt dies zu einem Eintragungs-

verbot und hindert zudem die Eintragung der Marke, § 36 chinMG-E.  

Die Verletzung gegen genannte Vorschriften zieht noch andere Konsequenzen 

nach sich. Somit kann auf Grundlage der modifizierten Regelung des  

§ 51 chinMG-E das Verfahren in Bezug auf die Verkündung der Ungültigkeit in 

Anspruch genommen werden. Danach kann jede Person beim Eintritt einer 

Verletzung gegen § 26 chinMG-E dem TRAB einen Antrag übermitteln, in dem 

er eine Ungültigkeitserklärung der Registrierung einer solchen Marke fordert. 

Darüber hinaus besagt § 73 Abs. 1 chinMG-E, dass das CTMO eine Entscheidung 

über die Verkündung der Ungültigkeit einer registrierten Marke von Amts wegen 

durchführen kann, wenn gegen § 26 chinMG-E verstoßen wird. Weiterhin ist noch 

die Regelung aus § 76 Abs. 1 Nr. 2 chinMG-E zu erwähnen. Sollte hiernach eine 

Person eine nicht registrierte Marke verwenden, die gegen die Vorschriften des  

§ 26 chinGM-E verstößt, so wird die örtliche AIC die Benutzung dieser Marke 

untersagen und ein kritisches Rundschreiben dazu erlassen. Zusätzlich kann die 
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Behörde eine Strafe zwischen RMB 1.000 und RMB 50.000 verhängen338.  

Überdies gibt es noch eine spezielle Regelung, die aufgrund der Erweiterung der 

Vorschrift und Ergänzungen ihren Niederschlag in § 48 chinMG-E (§ 44 chinMG) 

gefunden hat. Nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 chinMG-E kann jede Person den TRAB um 

Löschung der registrierten Marke bitten, wenn ein Verstoß gegen § 26 Nr. 1  

und 2 chinMG-E vorliegt. Dafür muss aber die missbräuchliche Benutzung einer 

registrierten Marke den Verlust der Unterscheidbarkeit verursachen oder die 

Funktion als Marke im entsprechenden Wirtschaftszweig verloren gehen.  

Der Unterschied dieser Vorschrift zum genannten § 51 chinMG-E, nach dem eine 

Ungültigkeitserklärung beantragt wird, besteht darin, dass in § 51 chinMG-E der 

Marke an sich die Unterscheidungskraft fehlt. Demgegenüber erleidet eine Marke 

gem. § 48 chinMG-E den Verlust der Unterscheidungskraft im Laufe der Zeit. 

Somit bestehen zwischen den beiden Vorschriften deutliche Unterschiede. 

Entsprechend § 74 Abs. 2 chinMG-E muss sich das CTMO beim Vorliegen eines 

Verstoßes gegen § 48 Nr. 4 chinMG-E das Recht vorbehalten, die Marke zu 

löschen, wenn bei dem Markenverwaltungsprozess das regionale Amt für 

Industrie und Handel, eine missbräuchliche Benutzung der Marke entdeckt, die 

sowohl eine Irreführung auf dem Markt verursacht als auch den Verlust der 

Unterscheidbarkeit nach sich zieht339. Der Zweck dieser Regelung besteht darin, 

registrierte Marken, die öffentliche Interessen behindern, zu reduzieren und 

vorzubeugen. Dadurch soll Rechtssicherheit hinsichtlich der Unterscheidungs-

funktion gewährleistet werden, um vor allem das Fördern des Wettbewerbs 

sicherzustellen. 

Weiterhin ist auf den derzeit geltenden Abs. 2 des § 10 chinMG einzugehen, der 

im Entwurf bei der entsprechenden Vorschrift des § 26 chinMG-E 

(§ 10 Abs. 2 chinMG) nicht mehr vorzufinden ist. Dies ist auf die Einführung der 

Nr. 12 des § 26 chinMG-E zurückzuführen, der das Eintragungshindernis 

geographischer Kennzeichen bestimmt.  

                                                
338 Die Höhe der Strafe wird im Entwurf höher gesetzt.  
339 Gem. § 74 Abs. 2 chinMG-E hat die AIC beim Verstoß gegen § 48 Nr. 2, 3, 4 chinMG-E eine 

Korrektur anzuordnen und eine Strafe zwischen RMB 1.000 und RMB 50.000 zu verhängen. 
Zusätzlich muss die Behörde dies dem Markenamt melden und um eine Löschung der 
registrierten Marke fragen.  
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Die Begründung für das Eintragungshindernis in § 10 Abs. 2 chinMG besteht 

darin, dass Ortsbezeichnungen oder Namen von Orten lediglich auf einen Ort oder 

auf eine bestimmte Region hinweisen und nicht auf einen bestimmten Hersteller 

von Waren oder Anbieter von Dienstleistungen. Sie können daher dem 

Verbraucher in der Regel nicht zur Identifizierung des Herstellers oder Anbieters 

dienen. Da also die Ortsangaben die eigenen Funktionen einer Marke nicht 

erfüllen können, bestehen gegen ihre Eintragungsfähigkeit Zweifel. Aus diesem 

Grund dürfen nach der aktuellen Regelung des § 10 Abs. 2 chinMG Orts-

bezeichnungen von Verwaltungsbezirken auf oder oberhalb der Kreisebene oder 

der Öffentlichkeit bekannte ausländische Ortsbezeichnungen nicht als Marken 

eingetragen werden340. Ausnahmen sind jedoch möglich. Zum einen können die 

Ortsbezeichnungen verwendet werden, wenn ihnen noch ein anderer Bedeutungs-

gehalt zukommt. Ferner sind bereits eingetragene Marken, die Ortbezeichnungen 

verwenden, gültig. Schließlich kann eine Ortsbezeichnung als Marke fungieren, 

wenn sie Bestandteil einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke ist.  

Diese geschilderte Vorschrift existiert nunmehr nicht in der ausgeführten Form im 

vorgelegten Entwurf. Denn durch die Registrierungsprüfung der geographischen 

Bezeichnungen als Marke in § 26 Nr. 12 chinMG-E sind diejenigen geo-

graphischen Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen, die eine Irre-

führung verursachen. Aufgrund dieser Ergänzung und zugleich Einführung fällt 

Abs. 2 des § 10 chinMG weg und ist im Entwurf nicht mehr vorzufinden.  

2. Weitere Eintragungshindernisse 

Nachdem die absoluten Eintragungshindernisse des § 26 chinMG-E hinreichend 

beleuchtet wurden, ist nun im weiteren Verlauf der Arbeit auf die Zeichen 

einzugehen, denen an sich unterscheidende Merkmale fehlen, § 27 chinMG-E 

(§ 11 chinMG) und ihre Unterscheidungskraft gem. § 27 Abs. 2 chinMG-E von 

ihrer Verkehrsdurchsetzung abhängig ist.  

Die Bestimmungen über solche Zeichen haben Eingang in § 27 chinMG-E 

(§ 11 chinMG) gefunden. Laut § 27 Abs. Nr. 1 chinMG-E sind Zeichen, die nur 

aus allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen, Abbildungen oder einem Typ für 

die entsprechenden Waren bestehen, nicht eintragungsfähig. Hier fehlt es deutlich 

                                                
340 Vgl. Blasek, 2007, S. 131. 
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am Erlangen der Unterscheidungskraft, sodass die Registrierung solcher Zeichen 

als Marke im Rahmen des Unmöglichen ist. Ebenfalls ausgeschlossen von der 

Registrierung sind gem. § 27 Abs. 1 Nr. 2 chinMG-E Zeichen, die sich lediglich 

direkt auf die Qualität, den hauptsächlichen Rohstoff, die Funktion, die 

Verwendung, das Gewicht, die Menge, den Herkunftsort oder andere besondere 

Merkmale der Waren beziehen. Im Entwurf stellt man die Erscheinung eines 

neuen Wortes „Herkunftsort“ fest. Dieses wurde hinzugefügt, um sicherzustellen, 

dass Zeichen, welche nur den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen im-

plizieren, der Allgemeinheit frei zur Verfügung stehen. Die Wirtschaftsteilnehmer 

dürfen solche Zeichen nicht für ihre Benutzung und zum Nachteil der Öffentlich-

keit monopolisieren. Letztlich sind gem. § 27 Nr. 3 chinMG-E andere Zeichen, 

denen Unterscheidungsmerkmale fehlen, von der Eintragung ausgeschlossen. Der 

Einschub des Wortes „andere” dient einer nicht abschließenden Aufzählung. 

Bedeutungsvoll erscheint der Text des Abs. 2 des behandelnden Paragraphen, 

nach dem die genannten Schutzhindernisse des § 27 Abs. 1 Nr. 2 und 3 chinMG-E 

durch Verwendung im Rechtsverkehr die kennzeichnende Merkmale erlangen 

können und dadurch die Unterscheidungskraft wieder gewinnen. Somit wird das 

Eintragungshindernis überwunden. Die Verkehrsdurchsetzung ist hierbei 

entscheidend.  

Im Falle einer Verletzung dieser Vorschriften ist auf die Folgen zu Verweisen, die 

beim Verstoß gegen die Bestimmungen des § 26 chinMG-E eintreten. Somit 

kommen §§ 36, 51 und 73 chinMG-E zur Anwendung341. Im Unterschied zu den 

obigen Ausführungen sind die §§ 48 und 76 chinMG-E nicht beim Verstoß zu 

berücksichtigen.  

3. Disclaimer 

Bei dem Disclaimer handelt es sich um eine sog. Verzichtserklärung, die im 

Gegensatz zum derzeit gültigen Gesetz im Entwurf zum ersten Mal enthalten ist,  

§ 22 chinMG-E. Diese stellt eine Verbindung zu den erläuterten 

Eintragungshindernissen des § 27 chinMG-E her. Disclaimer ist eine Erklärung 

                                                
341 Siehe dazu Kapitel F VII. 1., in diesem Kapitel wurden die §§ 36, 51 und 73 chinMG-E 

ausführlich behandelt.  
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des Verzichts des ausschließlichen Markenrechts hinsichtlich eines nicht 

unterscheidungskräftigen und deswegen an sich nicht eintragungsfähigen Teils 

einer Marke. Nach der Abgabe einer solchen Erklärung kann folglich die 

Eintragung aller inkl. der nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile einer Marke 

erfolgen. Die neue Vorschrift des § 22 chinMG-E sieht vor, dass eine Abgabe des 

Disclaimers für nicht unterscheidbare Elemente einer Marke gem.  

§ 27 Abs. 1 chinMG-E, die Eintragung auf jeden Fall ermöglicht. In der Praxis 

würde der Prüfer des CTMOs dem Antragsteller eine Vorankündigung schicken, 

in der er eine Verzichtserklärung für den nicht unterscheidungskräftigen Teil der 

Marke fordert. Erfolgt daraufhin keine Reaktion in Form einer Verzichts-

erklärung, so wird die Eintragung abgelehnt.  

4. Rechte Dritter als Eintragungshindernisse (relative Schutzhindernisse) 

Die einzutragenden und registrierten Marken müssen in China wie bisher 

festgestellt, Unterscheidungskraft besitzen und dürfen nicht gegen die 

Verwendungsverbote verstoßen. Darüber hinaus dürften diese nach dem aktuellen 

Gesetz auch nicht mit früher erworbenen, gesetzmäßigen Rechten Dritter 

kollidieren, § 9 chinMG342. Dieser Passus existiert jedoch nicht in  

Abs. 1 des § 7 chinMG-E (§ 9 chinMG). Dafür ist eine Ergänzung um einen 

neuen Absatz vorgenommen worden, § 7 Abs. 2 chinMG-E. Aus diesem ist das 

Prinzip der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit zu entnehmen, welchem bei 

dem Registrierungsantrag der Marke und Markenbenutzung Folge geleistet 

werden muss. Dieser Zusatz fungiert als nicht abschließend und bietet eine Basis 

für die Bekämpfung aller missbräuchlicher Registrierungen und Verwendungen 

von Marken durch Dritte. 

An dieser Stelle ist auf den Schutz der Markenregistrierung, welche mit älteren 

Rechten Dritter im Konflikt stehen, einzugehen. Sollten nach § 29 chinMG-E  

(§§ 29 chinMG, 19 DV) zwei oder mehrere Antragsteller am selben Tag die 

Registrierung identischer oder ähnlicher Marken für gleiche oder ähnliche Waren 

beantragen, so wird die Bekanntgabe für diejenigen durchgeführt, die als erstes 

benutzt wurden, § 29 Abs. 1 chinMG-E. Kann der ältere Benutzer nicht ermittelt 

werden, müssen die Antragsteller Verhandlungen führen. Beim Scheitern der 

                                                
342 Vgl. Blasek, 2007, S. 133. 
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Verhandlungen wird durch Auslosung der ältere Antragsteller bestimmt.  

Ferner geht es um weitere Kollisionsfälle. Entsprechend § 29 Abs. 2 chinMG-E 

wird eine Marke nicht registriert, wenn die Beantragung für die Registrierung 

identischer oder gleicher früher angemeldeter oder registrierter Marken Dritter für 

gleiche oder ähnliche Ware erfolgt. Mit diesen Vorgaben soll insbesondere der 

Schutz der Interessen von Antragstellern, Anmeldern und Benutzern mit älteren 

Marken hervorgehoben werden.  

Nach dem gegenwärtigen Gesetz besteht gem. § 28 chinMG  

(§ 36 chinMG-E) die Möglichkeit, den Eintragungsantrag vom CTMO 

zurückweisen zu lassen oder eine bereits registrierte Marke auf Antrag zu löschen, 

falls die einzutragende Marke einer bereits registrierten oder vorläufig 

genehmigten Marke identisch oder ähnlich war und der Antrag sich auf gleiche 

oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezog. Die neu überarbeitete 

Regelung des § 36 chinMG-E erlaubt jedoch dem CTMO, nur Anträge aufgrund 

absoluter Gründe von Amts wegen abzulehnen. Dem Entwurf zufolge wird das 

CTMO nicht mehr Anträge basierend auf Konflikten älter registrierter oder 

einzutragender Marken (außer berühmter Marken) prüfen bzw. ablehnen, was mit 

dem deutschen Markenrecht konform geht343. Diese Änderung der langjährigen 

tief verhafteten Regelung in Bezug auf Prüfung relativer Gründe von Amts wegen 

wird nunmehr die Markeninhaber dazu zwingen, ihre Eintragungsrechte durch 

Widerspruch beim TRAB gem. § 45 chinMG-E und anderen verwandten 

Vorschriften zu schützen344. Da die Prüfung von relativen Gründen für Identität 

und Ähnlichkeit vom CTMO nicht mehr durchgeführt wird und somit abgeschafft 

wurde, sind Streitigkeiten über die Registrierung, die sich aus Nichtprüfung der 

relativen Gründe ergeben, im Rahmen anderer Verfahren zu lösen. Folglich kann 

der Inhaber einer älteren Marke gem. § 45 Abs. 1 chinMG-E (§ 30 chinMG) 

innerhalb von vier Monaten345 vom Tag der Veröffentlichung, einen Widerspruch 

beim TRAB einreichen, wenn gegen die Vorschriften des § 29 chinMG-E 

verstoßen wird. Zusätzlich kann der Inhaber der älteren Marke gem.  

§ 52 Abs. 1 chinMG-E (§ 41 Abs. 2 und 3 chinMG) einen Antrag auf 

                                                
343 Siehe dazu Kapitel C I. 9. b). 
344 Nähere Ausführungen siehe Kapitel F XII. 2. - 5.  
345 Nach dem aktuellen Gesetz sind es drei Monate. 
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Ungültigkeitserklärung der Registrierung beim TRAB beantragen, wenn eine 

Zuwiderhandlung gegen § 29 chinMG-E vorliegt. 

Als nächstes ist der § 30 chinMG-E, der im Entwurf neu eingefügt wurde, zu 

untersuchen. Dieser schützt die älteren verwendeten Marken Dritter und Marken 

mit einem gewissen Ruf. Mit der Vorschrift des § 30 Abs. 1 chinMG-E wird 

beabsichtigt, die Rechte und Interessen von Benutzern älterer Markenrechte zu 

schützen. Danach sollte die Registrierung der Marken, die identisch oder ähnlich 

zu einer vorher benutzten Marke eines Dritten mit Bezug auf gleiche oder 

ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen ist, nicht vollzogen werden. Insbesondere 

ist eine Eintragung abzulehnen, wenn der Antragsteller in voller Kenntnis von der 

Existenz einer solchen Marke Dritter ist oder hätte sein sollen. Mit dieser 

Vorschrift soll das Risiko minimiert werden, dass jemand in unlauterer Weise 

(böswillig) Registrierungen durchführt.  

Weiterhin wird der Abs. 2 des § 30 chinMG-E behandelt. Hiernach darf eine zur 

Anmeldung eingereichte Marke, die identisch oder ähnlich mit einer registrierten 

Marke eines Dritten ist, welche einen bestimmten Ruf erreicht hat, jedoch noch 

nicht berühmt ist, nicht registriert werden. Weiterhin müssen die Konsumenten 

durch diese Handlung irregeführt werden und zudem glauben, dass zwischen dem 

Antragsteller und dem Inhaber der früher erworbenen Marke eine Verbindung 

besteht. Diese Regelung bringt deutlich zum Ausdruck, dass nicht registrierte 

Marken, die über einen gewissen Einfluss und Ruf verfügen, schutzwürdig sein 

können. Beim Vorliegen eines Verstoßes gegen § 30 chinMG-E kommen wie 

bereits oben geschildert, die Regelungen des § 45 Abs. 1 chinMG-E und des 

§ 52 Abs. 1 chinMG-E zum Zuge. Zudem greift hier der Abs. 2 der jeweiligen 

Paragraphen.  

In diesem Kontext ist ferner § 34 chinMG-E (§ 13 chinMG, No. 5 Decree of 

SAIC, Judicial Interpretation) zu erwähnen, bei dem es um das Verbot der 

Registrierung und Benutzung berühmter Marken346 geht. Nach den derzeitigen 

Regelungen bilden diese ein Hindernis für die Eintragung einer Marke, welche 

                                                
346 Sog. well-known mark. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 95

eine Kopie, Nachahmung oder Übersetzung der nicht registrierten berühmten

Marke ist. Entsprechend der Änderung im Entwurf bezüglich des § 34 chinMG-E 

wird ein Antrag für die Registrierung derselben oder gleichen Waren 

zurückgewiesen und die Benutzung dieser verboten, wenn eine Marke der be-

rühmten nicht registrierten Marke gleicht oder ähnlich ist und zu 

Verwechselungen führt. Das Wort „identische Ware“ wurde zum Wort „dieselbe 

Ware“ ausgetauscht, um entsprechend die Produktpiraterie besser verfolgen zu 

können.  

In Anbetracht des § 34 Abs. 2 chinMG-E wird dagegen der Schutz einer 

registrierten berühmten Marke näher erläutert. Ein Registrierungsantrag sollte 

demnach zurückgewiesen und die Benutzung verboten werden, wenn die Marke 

identisch oder ähnlich mit einer der älteren registrierten berühmten Marke eines 

Dritten ist und die unlautere Benutzung dem Ruf dieser schadet. Bei Verletzungs-

handlung gegen die genannten Vorschriften greifen die Vorschriften der  

§§ 45 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1 und 2 sowie § 92 chinMG-E. § 92 chinMG-E findet 

jedoch nur bei Zuwiderhandlung gegen § 34 Abs. 1 chinMG-E (unregistrierte 

berühmte Marken) Anwendung.  

Eine neue wichtige Regelung in dem vorgenannten Zusammenhang ist in dem 

revidierten Entwurf enthalten. Demnach können nicht registrierten Marken der 

gleiche Schutz zuerkannt werden wie registrierten Marken. Denn gem.  

§ 84 chinMG-E (§ 54 DV) darf der Inhaber einer nicht registrierten Marke, die 

identisch oder ähnlich zu einer registrierten Marke ist, diese weiterhin nutzen, 

sofern die Benutzung schon vor Registrierung erfolgte und sie in gutem Glauben 

fortgesetzt wurde. 

5. Entgegenstehende sonstige Rechte Dritter 

Im Zusammenhang mit den Rechten Dritter ist § 31 chinMG-E anzusprechen, 

welcher in den Entwurf aufgenommen wurde. Denn hiernach kann eine zur 

Anmeldung eingereichte Marke nicht registriert werden, die früher erworbene 

Rechte am eigenen Namen und Bild, Unternehmensnamen, Patent- und 

Urheberrechten oder anderer Rechte verletzt. Bei Handlungen gegen diese 
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Vorschriften findet § 36 chinMG-E Anwendung. Danach kann der Inhaber einer 

älteren Marke die Vollstreckung eines Gerichtsurteils beim CTMO beantragen. 

Darüber hinaus muss das CTMO den Antrag zurückweisen. Überdies ist  

§ 73 Abs. 2 chinMG-E von Wichtigkeit. Hat man danach eine rechtskräftige 

Gerichtsentscheidung gefällt und festgestellt, dass ein Verstoß gegen  

§ 31 chinMG-E vorliegt, so kann der Inhaber älterer Rechte einen Antrag auf 

Ausführung der genannten Gerichtsentscheidung beim CTMO stellen. Schließlich 

muss das CTMO die Registrierung der Marke als ungültig erklären.  

6. Bösgläubige Eintragung durch Vertreter oder Agenten

Gem. § 32 chinMG-E (§ 15 chinMG) wird das Problem der unberechtigten 

Registrierung seitens Agenten oder Vertretern näher bestimmt. Danach sollte eine 

Marke nicht registriert werden, wenn ein Agent oder Vertreter ohne 

Ermächtigung des Markeninhabers347 im eigenen Namen die Anmeldung 

durchführt. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn der Agent oder Vertreter 

andernfalls beweisen kann, dass die Handlung gerechtfertigt ist. Im Falle eines 

möglichen Verstoßes obliegt dem Markeninhaber die Möglichkeit, sich durch 

einen Widerspruch gem. § 45 Abs. 1 chinMG-E zur Wehr zu setzen. Darüber 

hinaus kann laut § 52 Abs. 1 chinMG-E der Markeninhaber einen Antrag auf die 

Ungültigkeitsverkündung der Marke stellen. Die Absätze 2 der jeweiligen 

Paragraphen sind ebenfalls anzuwenden.  

7. Eintragungsfähigkeit geographischer Angaben 

Infolge des § 114 chinMG-E (§ 16 Abs. 1 chinMG), der um einen Absatz ergänzt 

wurde, wird als erstes hervorgehoben, dass nur registrierte geographische 

Angaben Rechtsschutz erlangen können. Der mit einigen Änderungen versehene 

Abs. 2 enthält die Regelung über das sog. Eintragungshindernis. Beinhaltet 

danach eine Marke geographische Kennzeichen für Waren, ohne dass aber die 

besagte Ware aus dem durch die Kennzeichnung bezeichneten Gebiet stammt und 

führt dies die Öffentlichkeit irre, so wird sie nicht eingetragen und ihre 

                                                
347 Das Wort „Markeninhaber“ wurde durch den Ausdruck „Person, für die er als Agent handelt“ 

ausgetauscht. Diese Angleichung erfolgte in Anlehnung an PVÜ.  
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Verwendung untersagt.  

Beim Vorliegen eines solchen Verstoßes kann der Inhaber gem. 

§ 45 Abs. 1 chinMG-E einen Widerspruch einlegen. Laut § 53 chinMG-E 

(§ 41 Abs. 2 chinMG) wird diesem zudem die Möglichkeit eingeräumt, einen 

Antrag auf Ungültigkeitserklärung der Marke beim TRAB zu stellen.  

Entsprechend der Vorschrift des § 114 Abs. 2 S. 2 chinMG-E  

(§ 16 Abs. 1 S. 2 chinMG) sind „…gutgläubig erworbene Eintragungen von 

Marken weiterhin gültig“348. Demnach wird die Verwendung gutgläubig 

erworbener Markenrechte nicht untersagt.  

VIII. Erschöpfung 

Auf die allgemeine Bedeutung des Erschöpfungstatbestandes wurde bereits im 

Rahmen des deutschen Markengesetzes eingegangen349. Das chinesische Marken-

recht enthielt bisher in keinen markenrechtlich relevanten Vorschriften eine 

explizite Regelung zur Erschöpfung des ausschließlichen Nutzungsrechts an der 

Marke350. Dem Entwurf zufolge werden die Fragestellung der Erschöpfung und 

das komplexe Thema hinsichtlich der Parallelimporte unter Vorbehalt auf 

nachfolgende Regelungen erwähnt, was bedeuten würde, dass zukünftig die 

Implementierung neuer Vorschriften diesbezüglich zu erwarten wäre. Das 

Problem der Erschöpfung eines Rechts und der Parallelimporte unterliegt nach 

wie vor einer besonderen Überprüfung. Wünschenswert wäre ein Integrieren der 

Vorschrift hinsichtlich dieser komplexen Problemstellung im chinesischen 

Markenrecht. 

IX. Schranken vom Ausschließlichkeitsrecht 

Der Entwurf enthält in § 85 Abs. 1 chinMG-E (§ 49 DV) eine Schranke des 

Ausschließlichkeitsrechts. Mithin stellen die in § 85 chinMG-E aufgezählten 

Benutzungsformen keine Verletzungen des Markenrechts dar. Hierzu zählen die 

lautere Benutzung von in den Marken enthaltenen gebräuchlichen Bezeichnungen, 

                                                
348 Vgl. Pattloch, GRUR Int. 2002, S. 490. 
349 Siehe dazu Kapitel C I. 6. d).  
350 Vgl. Blasek, 2007, S. 275. 
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Abbildungen oder Typen von Waren, von direkten Angaben zu deren Qualität, 

hauptsächlichen Rohmaterialien, Funktionen und Verwendungen, Gewicht, 

Menge oder anderen Besonderheiten von Waren sowie die lautere Benutzung von 

in Marken enthaltenden Ortsnamen. Nach dem neu hinzugefügten  

Abs. 2 des § 85 chinMG-E kann der Rechtsinhaber einer dreidimensionalen 

Marke Dritten ebenfalls nicht die lautere Benutzung von dreidimensionalen 

Formen verbieten, die wesentlich für die Gewährleistung von Funktionen von 

Waren und Verpackungen in Bezug auf die benutzte Marke sind. Der 

Markenrechtsinhaber muss aber nur lautere und angemessene Benutzung dulden.  

X. Rechtsübertragung und Lizenz 

1. Rechtsübergang 

Die Regelungen zur Übertragung enthält der revidierte Entwurf in § 64 chinMG-E 

(§ 39 chinMG und 25 DV). Diese ist an ein formelles Prozedere gebunden. Bei 

Nichtbeachtung der vorgegebenen Formalien ist die Übertragung unwirksam351

und kann sogar zur Löschung352 der registrierten Marke führen. Der Antrag für 

die Genehmigung der Übertragung muss sowohl von dem Übertragenden als auch 

von dem Empfänger erfolgen (§ 64 Abs. 1 chinMG-E). Obwohl das Marken-

abkommen von Singapur die Vorgabe über einseitige Übermittlung der Anträge 

auf Übertragung regelt, hat der chinesische Gesetzgeber dies nicht für richtig 

gehalten, diesen Wortlaut in den Entwurf zu übernehmen. Zum einen liegt der 

Grund hierfür in den aktuellen Problemen hinsichtlich der Übertragungen in 

bösem Glauben. Zum anderen soll dadurch vor allem die Verbesserung der 

Beweissituation bei zivilrechtlichen Streitigkeiten gestärkt werden353. Folglich 

muss der Antrag auf die Genehmigung der Übertragung von beiden Parteien 

übermittelt werden. Allerdings kann entsprechend dem Markenabkommen von 

Singapur die Handhabung des Anmeldungsverfahrens von einem der beiden 

                                                
351 Dies ergibt sich aus § 64 Abs. 3 S. 2 chinMG-E (§ 39 Abs. 2 S. 2 chinMG). Danach genießt der 

Empfänger erst mit öffentlicher Bekanntmachung der Genehmigung der Übertragung die 
Rechte an der Marke.  

352 Die Löschung erfolgt gem. § 48 Nr. 2 chinMG-E (§ 44 Nr. 3 chinMG) durch TRAB und nicht 
wie früher durch das CTMO. Die Antragsfälle, die von den betroffenen Parteien eingereicht 
werden, sind vom TRAB anzuhören. Dies würde eine Verkürzung der Prüfungszeit 
verursachen.  

353 Vgl. Blasek, 2007, S. 366. 
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Parteien vollzogen werden, (§ 64 Abs. 2 chinMG-E)354. Des Weiteren ist das 

CTMO gem. § 64 Abs. 2 S. 2 chinmMG-E dazu verpflichtet, den Abtretenden 

hinsichtlich der Übertragungsinformationen zu benachrichtigen, sodass der 

Inhaber schnell die Übertragungssituation verstehen und seine Rechte von einer 

unerlaubten Übertragung ohne seine Zustimmung schützen kann.  

Regelungen hinsichtlich der Qualitätsfunktion sind im chinesischen Markengesetz 

mehrfach vorzufinden. Dieser begegnet man sogar bei den Vorschriften zur 

Übertragung, § 64 Abs. 4 chinMG-E. Danach ist der Übertragungsempfänger der 

Marke verpflichtet, die Qualität der künftig unter der Marke verkauften Waren zu 

garantieren355. Beim Verstoß dagegen muss die AIC die Einstellung der 

Benutzung der Marke anordnen, ein kritisches Rundschreiben in Umlauf bringen 

und Strafen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Produkthaftungsgesetz 

und des Gesetzes zum Schutz der Rechte und Interessen der Verbraucher 

austeilen, § 78 Abs. 1 S. 1 chinMG-E (§ 45 chinMG). Ernsthaftere Umstände 

können sogar eine Löschung nach sich ziehen, § 78 Abs. 1 S. 2 chinMG-E.  

Mit der Übertragung geht das Markenrecht mit allen Rechten und Pflichten auf 

den Empfänger über. Entsprechend § 64 Abs. 3 S. 1 chinMG-E wird die 

Übertragung der eingetragenen Marke nach Genehmigung öffentlich bekannt 

gemacht. Der Übertragungsempfänger genießt gem. § 64 Abs. 3 S. 2 chinMG-E 

erst vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung in der Markengazette356 das 

ausschließliche Nutzungsrecht.  

Weitere Regelungen im Hinblick auf die Übertragung befinden sich in  

§ 65 chinMG-E (§ 25 Abs. 2 DV). Danach muss der Übertragende seine gesamten 

Markenanträge und -registrierungen, die identisch oder ähnlich zu jeder anderen 

gleichen oder ähnlichen Ware sind, zur selben Zeit übertragen,  

§ 65 Abs. 1 chinMG-E.  

Beim Nichterfüllen dieser oder anderer in Bezug auf die Übertragung geforderter 

Kriterien wird das CTMO die Übertragung nicht genehmigen,  

§ 65 Abs. 2 S. 1 chinMG-E. Die Gründe für die Ablehnung des Antrages sind dem 

Übertragenden und Übertragungsempfänger zu verdeutlichen und mitzuteilen. Bei 

                                                
354 CTMO, 2007, S. 7, diese Anforderungen sind im Art. 11 des Markenabkommens von Singapur 

festgelegt. 
355 Vgl. Scheil/Scheil, GRUR Int. 1996, S. 1006. 
356 Die Markengazette ist ein regelmäßig erscheinendes Druckwerk des Markenamtes, welches als 

amtliches Bekanntmachungsblatt dient, vgl. § 146 chinMG-E. 
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Unzufriedenheit dieser Entscheidung können beide Parteien innerhalb von drei 

Monaten nach dem Erhalt der Information vom CTMO einen Verwaltungsprozess 

initiieren, § 65 Abs. 2 chinMG-E. Nach § 66 chinMG-E (§ 25 Abs. 5 DV) können 

die betreffenden Parteien bei auftretenden Streitigkeiten ein Zivilverfahren ver-

anlassen. Die Vorschrift des § 67 chinMG-E (§ 26 DV) enthält Bestimmungen 

zum Übergang des ausschließlichen Nutzungsrechts aus anderen Gründen. 

2. Lizenz 

Konträr zur Rechtslage in Deutschland setzt die Lizenzierung einer registrierten 

Marke in der VR China den Abschluss eines schriftlichen Lizenzvertrages voraus, 

§ 69 Abs. 1 S. 1 chinMG-E (§ 40 Abs. 1 S. 1 chinMG). Die nach dem aktuellen 

Gesetz bestehende Pflicht zur Hinterlegung des Markenlizenzvertrages beim 

CTMO ist allerdings nach den Vorgaben des Entwurfes nicht mehr zwingend,  

§ 69 Abs. 2 chinMG-E (§ 40 Abs. 3 chinMG). Somit unterliegt die Eintragung der 

Lizenz nach den Vorgaben des Gesetzesentwurfes der eigenen Handlungs-

freiheit357. Da das CTMO nicht mehr den wesentlichen Inhalt des Lizenzvertrages 

prüft und untersucht, ist lediglich das Lizenzierungsrechtsgeschäft und nicht der 

Lizenzvertrag an sich zu melden358. Ferner kann ein Lizenznehmer nicht gegen 

einen in gutem Glauben handelnden Dritten ohne hinterlegten Lizenzvertrag 

vorgehen, § 69 Abs. 3 chinMG-E. 

Im Folgenden werden weitere Erfordernisse in Bezug auf Lizenzierung erläutert. 

Ist eine Partei dazu befugt, eine von einer anderen Person registrierte Marke zu 

benutzen, so besteht das Erfordernis des Lizenznehmers sich zu verpflichten, 

seinen Namen und den Herstellungsort der Waren auf diesen anzugeben,  

§ 79 Abs. 1 chinMG-E (§ 40 Abs. 2 chinMG). Beim Fehlen dieser Angaben, wird 

die AIC dem Lizenznehmer anordnen, eine Korrektur durchzuführen. Überdies 

kann eine Strafe359 verhängt werden, § 79 Abs. 2 chinMG-E.  

Darüber hinaus verfügt der Lizenznehmer über eine Garantiepflicht in Bezug auf 

die Qualität der Waren. Der Lizenzgeber muss dagegen seine Kontrollpflicht

ausüben, § 69 Abs. 1 chinMG-E (§ 40 Abs. 1 S. 2 chinMG). 

                                                
357 CTMO, 2007, S. 7. 
358 Die jetzige Vorschrift des § 40 Abs. 3 chinMG enthält das Wort „Vertrag“, was nach der 

Vorschrift im Entwurf nicht mehr der Fall ist, § 69 Abs. 2 chinMG-E.  
359 Die Strafe sollte zwischen RMB 5.000 und RMB 50.000 liegen.  
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Schließlich ist zu erwähnen, dass drei neue Vorschriften in Bezug auf 

Lizenzierung eingefügt wurden, §§ 70 - 72 chinMG-E. Dem § 70 chinMG-E 

zufolge wird eine fehlende Eintragung der Lizenz nicht die Gültigkeit des 

Lizenzvertrages beeinflussen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Parteien etwas 

anderes vereinbart haben, was eher selten vorkommt, § 70 Abs. 1 chinMG-E.  

In § 71 chinMG-E geht es um die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit der 

Übermittlung potenzieller Änderungen hinsichtlich der Lizenzanmeldung. Die 

Antragstellung auf Lizenzänderung hat beim CTMO zu erfolgen. Letztlich enthält 

der § 72 chinMG-E die notwendigen Voraussetzungen in Bezug auf das Löschen

einer Lizenzeintragung, die sich auf unlautere Weise oder durch andere 

betrügerische Mittel ereignet hat. 

Trotz diverser Modifikation der Vorschriften, sieht der Entwurf keine Möglichkeit 

der Gewährung einer Unterlizenz vor, was derzeit in anderen Rechtsordnungen 

der Staaten meistens der Fall ist. Es wurde vorgeschlagen, dies in einer nächsten 

Gesetzesänderung rechtlich festzulegen360. Im Übrigen ist noch anzumerken, dass 

im Gegensatz zum deutschen Recht, die Lizenz in China kein sog. dingliches, 

sondern ein rein vertragliches Recht darstellt. Daher kann der Markeninhaber in 

der VR China bei Verletzung einer entsprechenden Vertragsklausel nicht 

aufgrund seines ausschließlichen Nutzungsrechts an der Marke gegen den Lizenz-

nehmer vorgehen. Haftungsstreitigkeiten zwischen Lizenzgeber und Lizenz-

nehmer sind deswegen allein nach dem Inhalt des Lizenzvertrages und auf 

schuldrechtlicher Ebene zu behandeln361. 

XI. Rechtsverletzungen an der Marke und Rechtsfolgen 

Das aktuelle Gesetz enthält in § 52 Nr. 1 - 5 chinMG zahlreiche konkrete 

Verletzungshandlungen, die im Entwurf um einige Verletzungstatbestände 

erweitert wurden. Diese überarbeiteten Bestimmungen bzgl. aller 

Verletzungshandlungen beinhaltet § 82 Abs. 1 Nr. 1 - 9 chinMG-E. Dieser 

umschließt neue Formen der Verletzungen, wie z. B. der berühmten Marken362, 

Unternehmensnahmen und Domainrechten, § 82 Abs. 1 Nr. 6, Nr. 7,  

                                                
360 CTMO, 2007, S. 7. 
361 Vgl. Blasek, 2007, S. 379. 
362 Es handelt sich jedoch nur um eine Verletzung einer registrierten berühmten Marke. In diesen 

Verletzungstatbestand sollte ebenfalls unregistrierte berühmte Marke aufgenommen werden. 
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Nr. 8 chinMG-E. In Bezug auf Marken- und Produktpiraterie ist die Vorschrift des 

§ 82 Abs. 1 Nr. 3 chinMG-E von Bedeutung. Eine Verletzung liegt demnach bei 

Fälschungshandlungen oder bei eigenmächtigem Herstellen von Darstellungen 

eingetragener Marken anderer Personen oder bei dem Verkauf von gefälschten 

oder eigenmächtig hergestellten Darstellungen eingetragener Marken vor.  

Aufgrund des Umfanges der gesamten Vorschriften, können diese im Rahmen 

dieser Arbeit nicht im Einzelnen beschrieben und diskutiert werden. 

Weitere im Zusammenhang stehende Vorschriften sind dem Kapitel (7) des 

Entwurfes zu entnehmen. Beim Vorliegen eines Verletzungsverstoßes gegen die 

Verletzungstatbestände des § 82 chinMG-E gibt der Entwurf den betroffenen 

Parteien Vorgaben, wie diese Streitigkeiten gelöst werden können,  

§ 87 chinMG-E (§§ 53 S. 1, 54 chinMG). Im Falle einer Klage des Marken-

inhabers (§ 88 Abs. 2 chinMG-E) oder einer anderen Person  

(§ 88 Abs. 1 chinMG) aufgrund der Rechtsverletzungen schreibt der 

§ 88 chinMG-E vor, welche Angaben bzw. Nachweise dieser der AIC überreichen 

muss. Entsprechend § 89 chinMG-E kann der Antragsteller oder eine beauftragte 

Person eine Einschätzung darüber abgeben, ob die Benutzung registrierter Marken 

durch Dritte eine Rechtsverletzung seiner Marke erzeugt hat.  

§ 90 chinMG-E (§§ 53 S. 2 chinMG, 52 DV) repräsentiert eine wichtige 

Vorschrift, insbesondere bei der Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie. 

Sollte danach die AIC feststellen, dass es zu einer rechtsverletzenden Handlung 

gekommen ist, so gibt sie die Anweisung, diese unverzüglich einzustellen, 

beschlagnahmt und vernichtet die rechtsverletzende Ware und kann speziell die 

Waren zur Herstellung rechtsverletzender Waren und zur Fälschung der 

Darstellungen der eingetragenen Marke verwendeten Werkzeuge konfiszieren und 

vernichten. Zudem kann die Behörde eine Geldbuße verhängen. Der Betrag ist 

vergleichsweise zu den gegenwärtigen Regelungen höher angesetzt worden. 

Dieser beträgt das Fünffache des rechtswidrigen Umsatzes363. Wenn sich der 

Betrag nicht errechnen lässt, höchstens RMB 1 Mio. Die Erläuterungen zur Höhe 

des rechtswidrigen Umsatzes und dessen Kalkulationsmethode findet man in 

                                                
363 Nach dem jetzigen Gesetz beträgt die Höhe der Geldstrafe bis zu dreimal soviel wie der illegale 

Umsatz; kann der illegale Umsatz nicht berechnet werden, so beläuft sich der Betrag der Geld-
strafe bis zu RMB 100.000. 
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§ 91 chinMG-E. Das Einbeziehen der detaillierten Definition vom „rechts-

widrigen Umsatz“ soll unter anderem mithilfe der gestiegenen von der AIC zu 

verhängenden Strafe, eine höhere Abschreckungswirkung erzielen364. 

Ferner wird im Folgenden auf die Geltendmachung eines zivilrechtlichen 

Schadensersatzes eingegangen. Dieser richtet sich nach § 95 chinMG-E 

(§ 56 chinMG). Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Handlung des Verletzers, hat 

dieser den Markeninhaber zu entschädigen. Die Höhe des Schadensersatzes

berechnet sich entweder nach dem Gewinn, den der Verletzer im 

Verletzungszeitraum durch die Verletzung erlangt hat, oder nach dem Schaden, 

den der Verletzte in diesem Zeitraum durch die Verletzung erlitten hat, 

einschließlich der angemessenen Ausgaben, die der Verletzte gemacht hat, um die 

rechtsverletzende Handlung zu unterbinden, § 95 Abs. 1 chinMG-E. Dem 

Wortlaut zufolge hat der Verletzte für alle zivilrechtliche Verfahren das 

Wahlrecht zwischen den beiden Berechnungsgrundlagen. Lässt sich der Betrag 

der Schadenshöhe schwer bestimmen, so gewährt das Volksgericht je nach den 

Umständen der Rechtsverletzung eine Entschädigung von bis zu RBM 1 Mio.365, 

§ 95 Abs. 2 chinMG-E. Im Vergleich zum derzeit geltenden Gesetz, ist der Betrag 

von RMB 500.000 auf RMB 1 Mio. gestiegen, was positiv zu bewerten ist.  

Nach § 95 Abs. 3 chinMG-E kann sich derjenige Verkäufer, der unwissentlich 

Waren vertrieben hat, die das ausschließliche Nutzungsrecht an der Marke 

verletzen, von der Haftung auf Schadensersatz befreien, wenn er beweisen kann, 

dass er die Waren legal erworben hat und den Lieferanten bezeichnen kann. Bei 

der Rechtsverletzung einer Marke, die seit drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht 

benutzt wurde, ist der Rechtsverletzer zu keinem Schadensersatz verpflichtet,  

§ 95 Abs. 4 chinMG-E. Äußerst positiv anzusehen ist eine neu eingefügte 

Vorschrift in Bezug auf Schadensersatzleistung bei Verletzung unregistrierter 

Marken, die zum ersten Mal im Entwurf vorhanden ist, § 96 chinMG-E. Damit 

erfolgt eine Stärkung der Rechte des Inhabers nicht registrierter Marken. 

                                                
364 Vgl. U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American 

Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 71. 
365 Im aktuellen Gesetz sind es RMB 500.000. 
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XII. Registrierungsverfahren und weitere Vorschriften  

Nachfolgend werden einzelne Vorschriften hinsichtlich des Eintragungs- und 

Registrierungsverfahrens im Überblick dargestellt und kurz erläutert. Ferner wird 

die Zuständigkeit des TRABs näher erörtert. Das Eingehen auf Widerspruch, 

Löschung und Ungültigkeitserklärung dient einer Verdeutlichung über die 

vorgenommenen signifikanten Änderungen. Anschließend wird näher auf die 

Schutzdauer eingegangen. Dabei werden nur die Regelungen ausgeführt, die nicht 

bereits in den vorherigen Abschnitten behandelt wurden. 

1. Eintragungs- und Registrierungsverfahren (Eintragung, Anmeldung, 

Prüfung, Änderungen, Zurücknahme und Schutzdauer) 

Die Regelungen über die internationale Markenregistrierung richten sich nach  

§ 10 chinMG-E des Entwurfes (§ 12 DV).  

Die Bestimmungen über den sog. Vertretungszwang für Ausländer sind in 

§ 12 chinMG-E zu entdecken. § 13 chinMG-E (§§ 19 chinMG, 13 DV) umfasst 

im Gegensatz zu der aktuellen Regelung ausführlichere Anforderungen in Bezug 

auf die Antragsdokumente, die beim CTMO eingereicht werden müssen.  

In Anlehnung an die Voraussetzungen des Markenabkommens von Singapur kann 

das CTMO gem. § 14 chinMG-E (§ 14 DV) zusätzliche Beweise hinsichtlich der 

Authentizität der Antragsdokumente anfragen, falls Zweifel daran bestehen. 

Laut § 16 chinMG-E muss der Antragsteller seine Adresse oder diesbezügliche 

Änderungen366 angeben. Hiermit wird eine leichtere gegenseitige Kommunikation 

gewährleistet.  

Besteht Änderungsbedarf des Zeichens einer eingetragenen Marke, so ist die 

Einreichung eines erneuten Antrages nach § 18 chinMG-E (§§ 21, 22 chinMG) 

möglich.  

Gem. § 19 S. 1 chinMG-E ist das Antragsdatum der Markenregistrierung der Tag, 

an dem das CTMO die Antragsunterlagen erhält. Wenn alle angeforderten 

Formalitäten erfüllt sind und die Registrierungsgebühren bezahlt wurden, sollte 

die Anmeldung durch das CTMO akzeptiert werden. Der Anmelder ist hiervon in 

Kenntnis zu setzen, § 19 Abs. 1 S. 2 chinMG-E. Bei Außerachtlassen der 

                                                
366 Der Antragsteller oder sein Agent müssen eine Benachrichtigung der Adressenänderung 

innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Änderung durchführen. 
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Anforderungen und dessen Nichterfüllung erfolgt eine Ablehnung der An-

meldung, über die der Betreffende informiert wird, § 19 Abs. 1 S. 3 chinMG-E. 

Bei Notwendigkeit einer Ergänzung oder Berichtigung wird der Antragsteller 

benachrichtigt und aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist das Angefragte 

vorzulegen, § 19 Abs. 2. S. 1 chinMG-E. Stimmen die Änderungen mit den 

Anforderungen überein, so wird das Antragsdatum beibehalten. Im Falle der 

Nichtdurchführung gilt dies als Verzicht auf den Antrag, § 19 Abs. 2  

S. 2 chinMG-E. In Übereinstimmung mit dem Markenabkommen von Singapur 

wurden in Abs. 3 des § 19 chinMG-E die erwähnten Fristen konkretisiert. Danach 

müssen die Korrekturen des Antragstellers innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 

der Mitteilung des CTMO erfolgen. Diese Frist gilt jedoch nur für Inländer. Für 

ausländische Antragsteller wurde eine Frist von 60 Tagen eingeräumt,  

§ 19 Abs. 3 chinMG-E.  

Weiterhin ermöglicht § 20 chinMG-E dem Antragsteller die Zurücknahme seines 

Antrages. Diese neue Regelung schreibt die vom CTMO und TRAB informelle 

Praxis fest, nach der ein Antragsteller seinen Antrag zurücknehmen darf, bevor 

die Erteilung einer Entscheidung von CTMO/TRAB erlassen wird. Sollte die 

Zurücknahme einmal vonstatten gehen, so wird der Antrag nicht wieder in Kraft 

gesetzt367.  

I. S. d. § 21 chinMG-E kann der Anmelder für die Registrierung einer Marke eine 

getrennte Anmeldung beantragen. Folglich werden Waren und Dienstleistungen 

als abgetrennte Anmeldungen weiter behandelt. Für jede Teilanmeldung bleibt der 

Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung erhalten. Der Antragsteller darf dagegen 

nicht eine Anfrage auf geteilte Anmeldung zurücknehmen, welche er bereits 

eingereicht hat368.  

Den §§ 23 (24 chinMG) und 24 (§ 25 chinMG) chinMG-E sind Bestimmungen 

bzgl. der ausländischen Priorität zu entnehmen. Der Inhalt unterlag im Vergleich 

zum aktuellen Gesetz und dem vorgelegten Entwurf keinen Veränderungen. 

§ 36 chinMG-E (§§ 27, 28 chinMG) wurde einer Bearbeitung unterzogen und 

enthält eine essenzielle Abänderung. Danach wird die Zurückweisung des 

Antrages im revidierten Entwurf nur auf die absoluten Gründe für die Nicht-

                                                
367 CTMO, 2007, S. 2. 
368 CTMO, 2007, S. 2, diese Vorschriften entsprechen den Regelungen aus dem Markenabkommen 

von Singapur.  
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registrierung limitiert. Die Prüfung der relativen Gründe hinsichtlich 

Markenidentität oder -ähnlichkeit durch das CTMO wurde aus folgenden Gründen 

aufgehoben: 

� In China hat sich inzwischen ein wirtschaflichter und gesellschaftlicher 

Fortschritt ereignet, welcher zur Stärkung des rechtlichen Bewusstseins der 

Öffentlichkeit führt, 

� Die fortgeschrittenen technischen Mittel ermöglichen das Betreiben der 

Recherche nach Informationen über Marken, 

� Das Reduzieren der Prüfungsverantwortlichkeit und des Arbeitspensums der 

zuständigen Behörden soll angestrebt werden, um eine Verbesserung der 

Effektivität der Markeneintragungsarbeit zu erzielen. 

Generell bringt die Modifizierung dieser Vorschrift sehr viele Vorteile mit sich 

und kann positiv gewürdigt werden. Allerdings könnten sich hinter der auf den 

ersten Blick vorteilhaft erscheinenden Änderung, Nachteile verbergen. Wie 

bereits festgestellt, gibt es in China zahlreiche Vorfälle von Markenanmeldungen, 

die im bösen Glauben beantragt werden369. Sollte das CTMO unter 

Berücksichtigung dieses Problems, die Prüfung von relativen Gründen auf 

Markenidentität oder -ähnlichkeit älterer Rechte einstellen, so könnte der 

vorhandene Missbrauch umso mehr steigen. Folglich würde die gesamte Last auf 

die Inhaber älterer Marken fallen, welche Widerspruch oder Löschung beantragen 

müssten, um ihren Rechten Schutz zu gewährleisten. Im Ergebnis würde dies den 

Markeninhabern zusätzliche wirtschaftliche Belastungen inkl. Kosten 

verursachen. Außerdem könnte sich die Verringerung der Arbeitsbelastung der 

Behörden wider Erwarten nicht verwirklichen und würde im Gegenteil dem 

TRAB und den Gerichten, welche für Widersprüche zuständig sind, höhere 

Auslastung herbeiführen. Letztendlich wird der Druck auf Nachfolgeabläufe 

erhöht und die Anzahl der Widersprüche und Streitigkeiten werden beachtlich 

steigen370. Was sich am Ende durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.  

                                                
369 Sog. applications for pirated marks (bad-faith applications). 
370 U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/ American Chamber of 

Commerce in Shanghai, 2007, S. 30; CTMO, 2007, S. 4. 
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Dem § 37 chinMG-E (§§ 29, 30 chinMG) zufolge wurde hier auch eine 

wesentliche Modifikation durchgeführt. Die frühere Praxis der Registrierung der 

Marken nach einer doppelten Veröffentlichung wurde auf eine einmalige 

Veröffentlichung geändert371. Ferner ist die Registrierung dann bewilligt, wenn 

kein Widerspruch innerhalb von vier Monaten372 vom Tag der öffentlichen 

Bekanntmachung eingereicht wird. Des Weiteren bezieht sich der Tag des 

Inkrafttretens der Markenrechte auf den Tag der Veröffentlichung der Marke und 

nicht wie vorher auf den Tag der Genehmigung. Der Eintragungsablauf wurde 

folglich durch diese Verfahrensänderung reduziert und der Prüfungsablauf um 

verkürzt. Darüber hinaus wurde die Pflicht des CTMO, die „Markenurkunde“373

auszustellen, im Entwurf gestrichen. Dafür kann sich der Antragsteller 

Informationen angesichts der Markenregistrierung von der offiziellen Internetseite 

der zuständigen Behörde herunterladen und sich anschauen. Die Anforderung 

eines Belegs beim CTMO als Beweis für die Registrierung steht jedoch dem 

Antragsteller frei.  

Entsprechend der jetzigen Rechtslage wird für die Prüfung einer Marke keine 

zeitliche Begrenzung eingeplant, § 35 chinMG. Es ist lediglich von einer 

unverzüglichen Prüfung einer Marke die Rede. Die Vorschrift des Entwurfes ist 

nicht mehr so vage und sieht in § 38 chinMG-E vor, dass eine Registrierung und 

Nachprüfung vom CTMO und TRAB examiniert wird. Die Prüfung für die 

Registrierung sollte allerdings innerhalb von nicht mehr als zwölf Monaten

durchgeführt werden. Dies gilt allerdings nicht für die Nachprüfungen. Diese 

Änderung ist sehr positiv zu beurteilen. 

Der § 39 chinMG-E (§ 36 chinMG), bei dem es um Fehler und Verfahren zu den 

Korrekturen geht, wurde größtenteils beibehalten. Im Gegensatz zu der aktuellen 

Vorschrift, nach der das CTMO im Rahmen seiner Amtsbefugnisse die Korrektur 

vornahm und dies den Beteiligten mitteilte, führt dies nach dem Entwurf nicht nur 

                                                
371 Derzeitige Vorschrift des § 30 chinMG lautet folgendermaßen: Gegen eine einleitend geprüfte 

und bestätigte Marke kann jedermann innerhalb von drei Monaten von dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung ein Widerspruch erheben. Wird bis zum Ablauf der Frist der 
öffentlichen Bekanntmachung kein Widerspruch erhoben, wird die Eintragung genehmigt, der 
Markeneintragungsnachweis ausgestellt und öffentlich bekannt gemacht, vgl. Pattloch, GRUR 
Int. 2002, S. 491. Hieraus ist zu entnehmen, dass die Veröffentlichung zwei Mal stattfindet.  

372 Das Widerspruchsverfahren wurde zwar beibehalten, die Widerspruchsfrist ist jedoch um einen 
Monat verlängert worden, um den betroffenen Parteien ausreichend bzw. mehr Zeit zu gewähr-
leisten. Die Widerspruchsfrist beträgt nicht mehr drei, sondern vier Monate. 

373 Sog. Trademark Registration Certificate. 
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das CTMO, sondern auch der TRAB aus. Außerdem wurde in § 39 chinMG-E ein 

neuer Absatz 3 eingefügt. Dieser besagt, dass das CTMO und der TRAB die von 

ihnen versehentlich verursachten Fehler entsprechend dem Gesetz korrigieren 

müssen.  

Nach dem Abschluss des Registrierungsvorganges kann der Markeninhaber 

entsprechend § 63 chinMG-E (§§ 23 chinMG, 24 Abs. 1 DV) unter den dort 

genannten Bedingungen Modifikationen der Registrierungsangelegenheiten 

vornehmen. Gem. § 68 chinMG-E (§ 46 DV) ist der Antragsteller in der Lage, 

einen Löschungsantrag auf seine registrierte Marke beim CTMO zu stellen. 

2. Zuständigkeit des TRABs 

Dem § 40 chinMG-E (§ 2 Rules for Trademark Review and Adjudication) zufolge 

wird der Zuständigkeitsbereich des TRABs in Bezug auf seine Bearbeitungsfälle 

präzisiert. Der Entwurf schlägt vor, dass dieser die Bearbeitung von vier Fällen 

vornimmt. Bei den ersten zwei geht es um das Erheben eines Einspruchs seitens 

des Antragstellers wegen der Zurückweisungsentscheidung durch das CTMO und 

beim zweiten um einen Widerspruch der veröffentlichen Marke. Bei den letzteren 

handelt es sich nach dem aktuellen Gesetz lediglich um die Löschung, welche im 

Entwurf in zwei Typen geteilt wurde. Zum einen geht es um eine Löschung und 

zum anderen um eine Ungültigkeitserklärung der registrierten Marke der 

betroffenen Parteien. Die Ungültigkeitserklärung ist dann heranzuziehen, wenn 

gegen absolute Eintragungshindernisse verstoßen wird, die Eintragung durch 

Einsatz unlauterer Mittel erfolgt und Verletzungsfälle älterer Markenrechte 

vorliegen. Der Zweck dieser Änderung liegt darin, eine Instanz des Verwaltungs-

verfahrens zu reduzieren, um am Ende die Zeit für die Markenprüfung zu 

verkürzen. Diese zur Verbesserung dienende Vorschrift könnte jedoch negative 

Konsequenzen hervorrufen. Denn die Ursache für die langen Prüfungszeiten liegt 

darin, dass die Anzahl der Anmeldungen in den letzten Jahren immens in die 

Höhe stieg und das notwendige Personal beim CTMO unzureichend ist (zurzeit 

verfügt das CTMO über rund 100 Prüfer). Demnach kommt das CTMO dem 

beträchtlichen Arbeitsaufwand nicht mehr nach. Die Problembeseitigung könnte 

eher durch Rekrutierung zusätzlicher Prüfer erreicht werden und nicht durch 

Verlagerung der Bearbeitung von Widersprüchen auf den TRAB umgangen 
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werden. Das erheblich steigende Arbeitspensum des TRABs könnte als weitere 

Konsequenz angesehen werden. Zudem ist von einer kontinuierlichen Steigerung 

weiterhin auszugehen, wenn das CTMO nicht mehr die Eintragung auf relative 

Gründe prüft und dadurch die Anzahl der Widersprüche und Löschungen, die im 

Zuständigkeitsbereich des TRABs liegen, steigen. Der gesamte Arbeitsanfall wird 

auf den TRAB umgeleitet, welcher nur 70 Mitarbeiter zur Verfügung hat374. Es 

bleibt abzuwarten, ob die im Entwurf vorgeschlagene Regelung bezüglich der 

Verlagerung von vier Bearbeitungsfällen auf den TRAB Erfolge verzeichnen kann 

oder zumindest das Widerspruchsverfahren dem Zuständigkeitsbereich des 

CTMO zugeordnet wird.  

Die Bedingungen für die Annahme eines Antrages auf Markenüberprüfung und 

-entscheidung sind in § 41 chinMG-E (§ 12 Rules for Trademark Review and 

Adjudication) vorgegeben. Sollten die Voraussetzungen des § 41 Nr. 1, 2,  

3 chinMG-E nicht erfüllt sein, so erfolgt gem. § 42 chinMG-E (§§ 15, 16  

Rules for Trademark Review and Adjudication) keine Annahme des Antrages, 

jedoch eine Benachrichtigung an den Antragsteller, in dem diesem die Gründe 

mitgeteilt werden. Beim Nichtbefolgen der genannten Voraussetzungen in  

§ 41 Nr. 4, 5, 6 chinMG-E wird der TRAB dem Antragsteller eine Frist zur 

Korrektur von 30 Tagen, ab dem Tag der Benachrichtigung zur Korrektur 

einräumen. Kommt der Betroffene den relevanten Vorgaben nicht nach, so erfolgt 

keine Annahme des Antrages. 

In § 43 chinMG-E (§§ 35 DV, 32 Rules for Trademark Review and Adjudication) 

geht es um die Beendigung und die Nichtannahme der zurückgezogenen Anträge 

auf Überprüfung und Entscheidung. Wichtig ist der Abs. 3 des § 43 chinMG-E, 

der explizite Bestimmungen in Bezug auf die Kostendeckung zwischen den 

Parteien enthält. Diese Regelung soll vor missbräuchlichen Antragstellungen 

schützen und dem Antragsteller helfen, eine bessere Einsichtshaltung hinsichtlich 

der Folgen anzunehmen, wenn er eine Überprüfung und Entscheidung veranlasst. 

Schließlich erhöht dies das Bewusstsein für Risiken und Haftung.  

                                                
374 So auch U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American 

Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 32, 33.  
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Nach § 44 chinMG-E (§ 32 chinMG) muss das CTMO dem Antragsteller die 

Zurückweisung des Antrages schriftlich mitteilen. Will sich der Antragsteller dem 

nicht unterwerfen, so kann dieser innerhalb von 30 Tagen375 nach Erhalt der 

Mitteilung eine erneute Prüfung bei dem TRAB beantragen.  

3. Widerspruch  

Laut § 45 chinMG-E (§ 30 chinMG) kann der Inhaber einer Marke oder 

geographischer Angaben bei dem TRAB innerhalb von vier Monaten einen 

Widerspruch ab dem Tag der Bekanntmachung der Marke erheben, wenn ein 

Verstoß gegen die Vorschriften der §§ 7 Abs. 2, 29, 30, 32, 34 Abs. 1 und 2,  

114 Abs. 2 chinMG-E gegeben ist. Absatz 2 ist im Entwurf zum ersten Mal 

vorzufinden und besagt, dass bei einem Verstoß gegen §§ 30 Abs. 1, 32, 34  

Abs. 1 chinMG-E der Inhaber einer älteren Marke den TRAB bitten kann, die 

Markenrechte an den rechtmäßigen Inhaber zu transferieren376. Die Prüfung der 

Widersprüche wurde vom CTMO auf den TRAB verlagert. Anzumerken ist, dass 

die geplante Abschaffung der Prüfung im Hinblick auf die relativen Gründe, eine 

höhere Anzahl der Widersprüche nach sich ziehen würde377. Daher wurde  

§ 46 chinMG-E in das Gesetz aufgenommen, bei dem es um ein erleichtertes 

Verfahren angesichts der Widerspruchsfälle geht. Wenn also der TRAB der 

Ansicht ist, dass der Widerspruch unhaltbar ist, so kann dieser direkt und ohne 

Benachrichtigung beseitigt werden. Sollte aber der TRAB der Meinung sein, dass 

der Widerspruch für alle oder eine Vielzahl von Waren bzw. Dienstleistungen 

haltbar ist, so muss er die entsprechende Partei benachrichtigen. Diese wiederum 

hat 30 Tage Zeit, um eine Klageerwiderung auszuführen.  

In § 47 chinMG-E (§§ 34 chinMG, § 23 DV) geht es um die Auswirkungen der 

Widerspruchsentscheidung. Ist der Widerspruch gerechtfertig, so wird die 

Bekanntgabe der Marke gelöscht und die Registrierung nicht genehmigt,  

§ 47 Abs. 1 S. 1 chinMG-E. Falls der Widerspruch nur für manche Waren 

begründet ist, so sollte die Bekanntgabe der Marke gelöscht werden, für die 

restlichen Waren gilt dies jedoch nicht. Der Antragsteller, welcher trotz eines 

gerechtfertigten Widerspruch im bösen Glauben handelt, muss für den Verlust der 
                                                
375 Nach derzeit geltendem Gesetz sind es 15 Tage. 
376 So auch CTMO, 2007, S. 5. 
377 Siehe dazu Kapitel F XII. 2.  
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entgegengesetzten Partei resultierend aus seiner Anmeldungshandlung 

aufkommen, § 47 Abs. 2 chinMG-E. Ist der Widerspruch dagegen nicht 

gerechtfertigt und erhebt die entgegengesetzte Partei einen Widerspruch im bösen 

Glauben, so muss diese dem Antragsteller Schadensersatz verursachend durch die 

Registrierungsverzögerung erstatten, § 47 Abs. 3 chinMG-E. Sollte der 

Widerspruch teilweise oder gar nicht gerechtfertigt sein, so kann die Gegenpartei 

kein Gerichtsverfahren beim Volksgericht initiieren. Allerdings kann diese eine 

separate Ungültigkeitsanfrage beim TRAB einreichen, § 47 Abs. 4 chinMG-E. 

Bei einem nicht gerechtfertigen Widerspruch, wird die Marke registriert und vom 

CTMO veröffentlicht. Die Zutragung diesbezüglicher Informationen erfolgt an 

den Antragsteller. Der Antragsteller erwirbt die Rechte aus der Marke an dem 

Tag, an dem die Marke veröffentlicht wird, § 47 Abs. 5 chinMG-E.  

4. Löschung 

In § 48 chinMG-E (§ 44 chinMG) geht es um die Löschung registrierter Marken, 

dessen Inhalt detaillierter gestaltet wurde. Die Tatbestände der Nr. 1 - 5 müssen 

erfüllt sein, um den Antrag auf Löschung stellen zu können, der sich nicht mehr 

an das CTMO, sondern an den TRAB richtet. Die Antragstellung kann von jeder 

Person ausgehen, § 48 Abs. 1 chinMG-E.  

Die Auswirkung der Löschung ist in § 50 chinMG-E (§ 40 DV) vermerkt. Bei 

Löschung einer registrierten Marke endet das Alleinnutzungsrecht mit dem Tag 

des Aufhebungsbeschlusses.  

Eine dem § 48 chinMG-E ähnliche Vorschrift ist in § 74 chinMG-E vorzufinden. 

Danach ist das CTMO befugt, eine registrierte Marke von Amts wegen zu 

löschen. Hierfür muss eine Zuwiderhandlung gegen die §§ 48, 78 chinMG-E 

verwirklicht worden sein. 

5. Ungültigkeitserklärung registrierter Marken 

Wie bereits erwähnt, existiert eine Vorschrift, die einer Partei auf Antrag bei dem 

TRAB ermöglicht, die registrierte Marke als ungültig zu erklären. Der Entwurf 

beinhaltet drei Vorschriften, bei denen es sich um eine Ungültigkeitserklärung 

handelt. Die erste Bestimmung ist in § 51 chinMG-E (§ 41 Abs. 1 chinMG, the 
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procedure for declaration of invalidity) vorzufinden. Danach kann jede Person

eine Ungültigkeitserklärung beim TRAB beantragen, falls ein Verstoß gegen die 

Vorschriften der §§ 26, 27, 28 chinMG-E (absolute Hindernisse) vorliegt.  

§ 52 chinMG-E enthält die zweite Bestimmung in Bezug auf die Ungültigkeits-

erklärung und ist in gewisser Weise mit § 45 chinMG-E (Widerspruch) zu 

vergleichen. Denn sowohl der § 45 chinMG-E als auch der § 52 chinMG-E setzen 

einen Verstoß gegen §§ 29, 30, 32, 34 chinMG-E voraus. Wird dieser Tatbestand 

verwirklicht, so kann der Markeninhaber älterer Rechte eine Ungültigkeits-

erklärung beim TRAB beantragen. Schließlich ist die dritte Bestimmung 

hinsichtlich der Ungültigkeitserklärung in § 53 chinMG-E verankert. Danach kann 

die Marke als ungültig erklärt werden, wenn ein Verstoß gegen die  

§ 114 Abs. 2 chinMG-E (geographische Angaben) und § 7 Abs. 2 chinMG-E 

(Prinzip der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit) erfolgt. Die Fristsetzung für 

die Ungültigkeitserklärung nach §§ 52, 53 chinMG-E ist dem § 54 chinMG-E  

(§ 41 Abs. 2 und 3 chinMG) zu entnehmen. Demnach muss der Antrag auf 

Ungültigkeitserklärung innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der 

Registrierungsgenehmigung erfolgen. Bei Registrierung einer berühmten Marke 

im bösen Glauben ist keine Fünfjahresfrist vorgesehen. Der § 55 chinMG-E  

(§§ 42 chinMG, 35 DV) legt fest, dass niemand auf der Grundlage der gleichen 

Tatsachen und Gründe eine erneute Überprüfung beantragen kann, wenn der 

TRAB bereits eine Entscheidung bezüglich eines Antrags auf Überprüfung einer 

Marke getroffen oder einen Beschluss gefasst hat. § 56 chinMG-E (§ 57 chinMG) 

wurde im Entwurf nicht geändert.  

Nachdem der TRAB eine Entscheidung über den vorgelegten Fall getroffen hat, 

müssen die beteiligten Parteien schriftlich davon verständigt werden,  

§ 57 Abs. 1 chinMG-E (§ 43 chinMG). Im Falle der Unzufriedenheit in Bezug auf 

die gefallene Entscheidung des TRABs, kann die betroffene Partei innerhalb von 

30 Tagen ab dem Tag des Mitteilungserhaltes eine Klageschrift bei dem 

Volksgericht einreichen, § 57 Abs. 2 chinMG-E 378. 

§ 58 chinMG-E gehört zu den neu aufgenommen Regelungen im Entwurf. Wird 

die Zurückweisungsentscheidung des TRABs in Bezug auf die Überprüfung nicht 

                                                
378 Dem Volksgericht muss zweifache Kopie der Klageschrift, die die Anzahl der Personen der 

anderen Partei vorsehen, bereitgestellt werden. Sodann kann der Prozess in den Gang gesetzt 
werden.  
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vom Antragsteller akzeptiert und leitet dieser als Folge einen Prozess ein, so gilt 

der TRAB im gesamten Verfahren als Gegenpartei. In diesem Fall finden die 

Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes der VR China Anwendung. 

Somit handelt es sich bei dieser Vorschrift um die Initiierung eines 

Verwaltungsverfahrens, welches der Antragsteller in Gang setzt. 

Bei dem § 59 chinMG-E handelt es sich dagegen um die Einleitung eines 

zivilrechtlichen Verfahrens, das der Antragsteller bei Unzufriedenheit der TRAB-

Entscheidung herbeiführen kann. In solchen Fällen erlangt das Zivilprozessrecht 

der VR China Geltung. Der TRAB assistiert dem Gericht, indem er dieses mit 

Fakten über den Fall versorgt. Das CTMO muss dagegen dem Gericht bei der 

Implementierung aus dem Fall entstandener und rechtskräftiger Urteile, 

eingeschlossen Widerrufs-, Ungültigkeits- und Löschungsstreitigkeiten, helfen. 

Bei den genannten Verfahren gem. §§ 58, 59 chinMG-E, können sich die Parteien 

lediglich auf rechtliche Streitfragen berufen, § 60 chinMG-E. Diese Bestimmung 

legt eine Begrenzung der Zuständigkeit in der Rechtsmittelinstanz bezüglich des 

Rechtsweges fest379. 

§ 73 chinMG-E erlaubt dem CTMO, eine registrierte Marke von Amts wegen zu 

entkräften, falls ein Verstoß gegen §§ 26, 27 oder 28 chinMG-E (absolute 

Eintragungshindernisse) nachgewiesen werden kann oder wenn sie sonst durch 

irreführende Methoden registriert wurde. Sollte die betroffene Partei mit den 

Entscheidungen des CTMO in Übereinstimmung mit dem § 73 chinMG-E 

(Ungültigkeitserklärung) und dem § 74 chinMG-E (Löschung) nicht zufrieden 

sein, so kann sie direkt beim Volksgericht Einspruch erheben, § 75 chinMG-E380.  

6. Schutzdauer und Verlängerung 

Die Schutzdauer einer Marke beträgt gem. § 61 chinMG-E (§ 37 chinMG) 

genauso wie in Deutschland zehn Jahre381 und kann jeweils um diese Zeitspanne 

verlängert werden, § 62 chinMG-E (§§ 38 chinMG, 27 DV). Die Verlängerung 

muss innerhalb von sechs Monaten vor Ablauf der Dauer erfolgen. Die 

                                                
379 ICC, 2007, S. 1, die ICC begrüßt das Vorhaben, die Streitigkeiten auf dem administrativen und 

nicht auf dem gerichtlichen Wege zu lösen.  
380 Die betroffene Partei muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer Benachrichtigung, das 

gerichtliche Verfahren beim Volksgericht einleiten.  
381 Siehe dazu Kapitel C I. 9. d). 
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Gültigkeitsdauer jeder Registrierungsverlängerung beträgt zehn Jahre beginnend 

ab dem Tag, der auf den Tag des Erlöschens der vorherigen Gültigkeitsdauer der 

betreffenden Marke folgt. Entsprechend der aktuellen Rechtslage begann die 

Schutzdauer mit dem Tag der Genehmigung382 des Eintragungsantrages. Der 

Entwurf sieht aber den Beginn der Schutzdauer mit dem Tag der Veröffentlichung 

der registrierten Marke vor. Der Vorteil dieser Modifikation könnte in der 

Verkürzung des gesetzlichen Prüfungsablaufes liegen, der vor allem dem 

Antragsteller einen schnelleren Erwerb seiner Rechte bietet.  

XIII. Zusammenfassung und Bewertung der wichtigsten Änderungen aus dem 

Entwurf  

Im Ergebnis sind die signifikanten Änderungen und Grundsätze aus dem Entwurf 

festzuhalten und anschließend einer Bewertung zu unterziehen. An erster Stelle ist 

eine der wohl bedeutendsten Modifizierungen in Bezug auf das rigorose „first-to-

file“ Prinzip zu verzeichnen. Denn endlich kehrt China diesem jahrelang fest 

etablierten Grundsatz den Rücken und begibt sich auf den rechtlichen Weg, bei 

dem der Schutz unregistrierter Marken deutlich gestärkt wird383. Als weiterer 

Pluspunkt ist die Ermöglichung der Eintragung von nicht gewöhnlichen Marken 

wie z. B. Hör-, Tast-, Geruchs-, Bewegungs-, Farbmarken usw., zu nennen. Ferner 

räumt das Gesetz dem Markeninhaber die Möglichkeit ein, Sonderkennzeichen 

einzutragen384. Die Implementierung dieser Vorschriften erforderte ein ganzes 

Kapitel, in dem detaillierte Bestimmungen vorzufinden sind. Überdies teilte man 

den Nachweis- und Kollektivmarken eine bedeutende Rolle zu, sodass die 

Widmung eines separaten Kapitels dem Gesetzgeber als sinnvoll erschien. 

Gleichermaßen sind Regelungen über die geographischen Angaben mit einer 

Reihe hinzugefügter Vorschriften im eigenen Kapitel enthalten.  

Essentiell ist zudem das dem aktuellen Gesetz noch nicht bekannte Prinzip. Denn 

sowohl die Anmeldung zur Markenregistrierung als auch die -benutzung müssen 

mit dem Prinzip der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit (§ 7 Abs. 2 chinMG-E) 

                                                
382 Vgl. Genehmigungszeitpunkt § 47 Abs. 5 chinMG-E (§ 34 Abs. 2 und 3 chinMG). 
383 So auch U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American 

Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 2. 
384 U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of 

Commerce in Shanghai, 2007, S. 2, in der Stellungnahme wurde die Einführung dieser 
Regelung begrüßt; ebenso ICC, 2007, S. 1, 8. 
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im Einklang stehen. Hiermit soll eine Basis für das Vorgehen gegen 

missbräuchliche Registrierungen und Nutzungen von Marken Dritter geschaffen 

werden.  

Des Weiteren zeichnen sich deutliche Änderungen bei den Vorschriften 

hinsichtlich der Eintragungsverbote ab. Die Regelung bezüglich absoluter Schutz-

hindernisse unterzog sich einer deutlichen Ausdehnung, mit der Folge, dass die 

Anzahl der Kategorien von Zeichen, die nicht eintragungsfähig sind, von acht auf 

18 erweitert worden ist. Solche nicht gestatteten Eintragungen sollen bereits 

während des Prüfungsprozesses zurückgewiesen werden. Modifikation sind eben-

so bei Eintragungshindernissen, den sog. Zeichen vorzufinden, denen an sich 

Unterscheidungskraft fehlt (§ 27 chinMG-E). In diesem Kontext wurde die von 

der Praxis lang geforderte Verzichtserklärung (Disclaimer) im Rahmen einer 

neuen Vorschrift möglich gemacht. Danach ist es nun möglich eine Erklärung 

abzugeben, bei der man auf das ausschließliche Recht eines nicht unter-

scheidungskräftigen und deswegen an sich nicht eintragungsfähigen Teils einer 

Marke verzichtet. Der Vorteil besteht darin, dass nach Abgabe solcher Erklärung 

die Eintragung aller inkl. nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile einer Marke 

erfolgt. 

Nachfolgend sind die Abänderungen im Hinblick auf die relativen Eintragungs-

hindernisse sog. Rechte Dritter zu bewerten. Sie betreffen die Fälle, in denen eine 

neu eingetragene Marke mit einer bereits zuvor eingetragenen, älteren Marke 

identisch oder ähnlich ist.�Die früher benutzen Marken Dritter und Marken mit 

gewisser Reputation genießen im Entwurf aufgrund der Einfügung entsprechender 

Regelung385 einen deutlich erhöhten Schutz. Das Verbot der Registrierung und 

Benutzung berühmter Marken darf nicht in Vergessenheit geraten, vor allem, weil 

die genannten Regelungen im Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie 

immens an Wichtigkeit zunehmen. Dabei wird sowohl den unregistrierten als 

auch registrierten berühmten Marken Schutz gewährt386. Auffallend in dieser 

Regelung ist insbesondere die hinzugekommene Adressierung des Problems der 

Rufausbeutung einer bekannten Marke, welche dem deutschen Markenrecht lange 

bekannt ist. Schließlich erstreckt sich der Schutzumfang einer eingefügten Vor-

                                                
385 Die Vorgaben sind aus den §§ 29 und 30 chinMG-E zu entnehmen. 
386 U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of 

Commerce in Shanghai bewerten die deutlich klareren Regelung in Bezug auf den Schutz 
berühmter Marken als positiv, 2007, S. 2. 
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schrift auf den Schutz entgegenstehender sonstiger Rechte Dritter, wie Patent-, 

Unternehmensname-, Urheber-, Namensrechte etc.387. Die Markenanmeldung 

wird hierbei bereits während des Prüfungsprozesses geblockt. Eine essentielle 

Modifikation unterbreitet der Entwurf in Bezug auf die Prüfung der relativen 

Schutzhindernisse. Mehrere Bestimmungen lassen feststellen, dass sich die 

Prüfung des CTMO nur auf die absoluten Schutzhindernisse erstreckt. Dagegen 

werden die relativen Eintragungshindernisse (Rechte Dritter) wie auch in 

Deutschland nicht von Amts wegen examiniert. Die Konsequenzen dieser 

Änderung können sowohl positive als auch negative Auswirkungen in der Praxis 

nach sich ziehen. Einerseits ist die Änderung begrüßenswert, da sie ein deutlich 

verkürztes Verfahren auslösen würde. Andererseits könnte durch eine Ab-

schaffung der Prüfung relativer Gründe, die bisher vom CTMO durchgeführt 

wurde, die Anzahl der missbräuchlichen Antragstellungen ruckartig steigen. Dem-

zufolge könnten die organisierten Markenpiraten solche Schlupflöcher und 

Rechtsschutzgefälle für sich nutzen. Außerdem müssten die Inhaber älterer 

Marken ihre Rechte durch Widersprüche oder vergleichbare Regelungen schützen. 

Vermutlich würde sich als Folge die Anzahl der Widersprüche stark erhöhen, was 

sich wiederum in einer Arbeitsüberlastung des TRABs auswirken würde. In 

diesem Zusammenhang wurde in der Arbeit auf die Zuständigkeit des TRABs und 

die damit verbundenen Vorschriften eingegangen. Der TRAB behandelt nunmehr 

vier Angelegenheiten, die in seinem Zuständigkeitsbereich fallen. Als erstes sind 

die Einsprüche des Antragstellers zu nennen, die aufgrund Zurückweisungs-

entscheidung seitens des CTMO erhoben werden. Folglich ist der TRAB für 

Widersprüche einer bereits veröffentlichen Marke, für Löschungen und letztlich 

für Ungültigkeitserklärungen registrierter Marken zuständig. Nach der aktuellen 

Rechtslage findet lediglich die Löschung Anwendung. Der Entwurf bietet jedoch 

den Vorschlag an, diese in zwei Fälle einzuteilen, zum einen in Löschung und 

zum anderen in Ungültigkeitserklärung registrierter Marken. Die Ungültigkeits-

erklärung kann beantragt werden, wenn gegen absolute Eintragungshindernisse 

verstoßen wird, die Eintragung durch Einsatz unlauterer Mittel erfolgt und 

Verletzungsfälle älterer Markenrechte vorliegen.  

In Bezug auf den Widerspruch ist noch zu erwähnen, dass der Entwurf eine 

                                                
387 Die Vorschrift aus dem § 31 chinMG-E. 
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viermonatige Widerspruchsfrist einführt, welche im Vergleich zum aktuellen 

Gesetz um einen Monat länger ausfällt. Hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens 

ist eine Erleichterung aufgenommen worden. Danach kann der TRAB unhaltbare 

Widersprüche sofort eliminieren, ohne den Antragsteller in Kenntnis zu setzen. Ist 

der TRAB im umgekehrten Glauben, so wird der betroffenen Partei 30 Tage Zeit 

zur Verfügung gestellt, um eine Klageerwiderung einzureichen. Wird trotz eines 

gerechtfertigten Widerspruches ein Antrag auf Registrierung im bösen Glauben 

gestellt, so hat der Anntragsteller der entgegengesetzten Partei Schadensersatz 

resultierend aus seiner Anmeldungshandlung zu leisten. Ist der Widerspruch 

demgegenüber nicht gerechtfertigt und erhebt die entgegengesetzte Partei einen 

Widerspruch in bösem Glauben, so muss diese dem Antragsteller Schadensersatz 

verursachend durch die Registrierungsverzögerung erstatten. Ziel dieser Regelung 

ist, dem Missbrauch der Widerspruchserhebung in China Einhalt zu gebieten. Der 

Eintritt eines nicht gerechtfertigten Widerspruchs zieht eine Veröffentlichung 

nach sich. Der Tag, an dem der Antragsteller die Markenrechte erwirbt und 

genießt, wird vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung gerechnet.  

Bezugnehmend auf die Regelungen der Rechtsübertragung ist festzuhalten, dass 

einige Modifizierungen in Anlehnung an das Markenabkommen von Singapur 

vorgenommen wurden. Die Antragstellung für die Genehmigung der Übertragung 

ist von beiden Parteien, sowohl von dem Übertragenden als auch dem 

Übertragungsempfänger durchzuführen. Das Antragsverfahren kann jedoch von 

einer der beiden Parteien ausgeführt werden.  

Überdies wurde auf die Lizenz eingegangen. Der Entwurf sieht keine zwingende 

Hinterlegung des Markenlizenzvertrages vor. Die Eintragung basiert demnach auf 

freiwilligem Handeln388. Eine Nichteintragung der Lizenz beim CTMO kann nicht 

gegen eine im guten Glauben handelnde Partei vorgehalten werden. Regelungs-

lücken bestehen nach wie vor bei Unterlizenzen, was als nachteilig anzusehen ist. 

Unter Zuhilfenahme der neuen Vorschrift kann der Anspruchs-berechtigte eine 

Löschung der Lizenz beim CTMO beantragen, was nach dem aktuellen Gesetz 

nicht möglich ist. Voraussetzung ist, dass die Eintragung durch unlautere 

Methoden erwirkt wurde. Hierdurch könnte das zurzeit herrschende Problem der 

Eintragung falscher Lizenzen von Parteien, die nie vom Markeninhaber dazu 

                                                
388 U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of 

Commerce in Shanghai begrüßen diese Modifikation, 2007, S. 3. 
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befugt waren, bekämpft werden. Mithilfe dieser Regelung wird der rechtmäßige 

Markeninhaber dazu befähigt, gegen nicht berechtigte Parteien vorzugehen.  

Erwähnenswert ist noch dazu die Überarbeitung der Vorschrift in Bezug auf die 

Rechtsverletzungen (§ 82 chinMG-E). Die Liste der Handlungsaktivitäten, die zu 

einer Haftung beisteuern, ist deutlich ausgeweitet worden. Die Erweiterung der 

Rechtsverletzungsaktivitäten ist insbesondere im Kampf gegen Marken- und 

Produktpiraterie sehr positiv zu bewerten. Verletzungsformen wie z. B. die 

Verletzung berühmter Marken, Unternehmensnamen oder Domainnamen wurden 

in die Regelungen integriert. In Bezug auf Marken- und Produktpiraterie ist 

insbesondere die Vorschrift des § 82 Abs. 1 Nr. 3 chinMG-E vorteilhaft. 

Darüber hinaus wurden an dieser Stelle die beachtenswerten Änderungen der 

fortwährend bemängelten und kritisierten niedrigen Geldbußen sowie 

Maßnahmen, die beim Verwirklichen der Verletzungstatbestände verhängt 

werden, angesprochen. Denn dem vorgelegten Entwurf zufolge, fallen alle Geld-

strafen deutlich höher aus389. Vorerst ist zu den verwaltungsbezogenen 

Maßnahmen Stellung zu nehmen. Beim Vorliegen einer rechtsverletzenden 

Handlung kann die AIC nicht nur die Ware beschlagnahmen und vernichten, 

sondern auch eine Geldbuße verhängen. Diese beträgt das Fünffache des 

rechtswidrigen Umsatzes390. Wenn sich dieser Betrag nicht errechnen lässt, 

höchstens RMB 1 Mio. Nah zusammenhängend ist ebenso die Entscheidung des 

im Entwurf implementierten Vorschlages, den zivilrechtlichen Schaden von  

RMB 500.000 auf RMB 1 Mio. zu erhöhen, sehr begrüßenswert und kann als 

effektiv angesehen werden391. Hiermit wird ein Abschreckungsmechanismus 

gegenüber den Produktpiraten erzeugt, sodass ein Rückgang der illegalen 

Geschäfte nicht auszuschließen wäre. Besonderes Lob ist auf die Implementierung 

der Vorschrift zu richten, nach der die Verletzer unregistrierter benutzter Marken 

unter den in der Vorschrift genannten Voraussetzungen schadensersatzpflichtig 

sind. Dies verdeutlicht nochmals die Stärkung des Schutzes nicht registrierter 

Marken. 

                                                
389 U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in China/American Chamber of 

Commerce in Shanghai sehen diese Änderungen als sehr positiv, 2007, S. 3. 
390 Nach dem aktuellen Gesetz beträgt die Höhe der Geldstrafe bis zu drei Mal soviel wie der 

illegale Umsatz; konnte der illegale Umsatz nicht berechnet werden, so beläuft sich die Höhe 
der Geldstrafe bis zu RMB 100.000. 

391 So auch ICC, 2007, S. 1. 
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Die am Anfang des Kapitels392 kritisch betrachteten Ausführungen in Bezug auf 

das schwierig zu durchleuchtende Eintragungsverfahren und das komplizierte 

dazugehörige Regelungswerk kann nach der Analyse größtenteils negiert werden. 

Denn der Entwurf bietet eine Reihe von Vorschriften, die diesbezüglich 

modifiziert und insbesondere an die Mindestanforderungen des Marken-

abkommens von Singapur angepasst wurden. Der langersehnte Wunsch nach einer 

elektronischen bzw. online Anmeldung, welche viele Erleichterungen mit sich 

bringt, ist in Übereinstimmung mit dem Vorschlag aus dem Entwurf möglich. 

Ferner darf der Antragsteller im Rahmen der neuen Vorschriften für dieselbe 

Marke zwei oder mehrere Warenklassen in einer Anmeldung beantragen, was die 

Kostenintensivität und zugleich den Aufwand reduziert393. Zudem ist der 

Antragsteller imstande, seinen Antrag auf Anmeldung noch bevor dem Feststehen 

der Entscheidung des CTMO/TRAB zurückziehen. Dem Antragsteller wird 

ebenso die geteilte Anmeldung ermöglicht. Äußerst bedeutungsvoll ist die 

Einführung einer zwölf-monatigen Frist für die Prüfung der Anträge zu 

beurteilen394. Damit wäre der unpräzisen Regelung der unverzüglichen 

Bearbeitung nach der aktuellen Gesetzeslage ein Ende gesetzt. Das Verfahren 

wird somit erheblich verkürzt. Zu dieser Verkürzung trägt zudem die Streichung 

des vom CTMO ausgeübten Verfahrens der substanziellen Prüfung älterer 

Markenrechte bei, welche zugleich noch kritisch angesehen wird395. Dies 

verursacht eine bedeutende Beschleunigung des Prüfungsprozesses. Eine Menge 

anderer Bestimmungen lässt die Verkürzung des gesamten Prozesses realisieren. 

Negativ auszulegen ist jedoch die fehlende Regelung hinsichtlich des 

Erschöpfungsgrundsatzes, welcher im Entwurf noch nicht umgesetzt wurde.  

Mithilfe des Entwurfes zum Markengesetz erfolgt eine Zusammenfassung einer 

Vielzahl von verschiedenen Regelungen in Bezug auf das Markenrecht, was als 

positiv zu bewerten ist. Summa summarum hat China kein Regelungs-, sondern 

eher ein Vollzugsdefizit beim Kampf gegen die Produktpiraterie, denn die 

rechtlichen Schutzmöglichkeiten gegen Produktpiraterie in China stehen 

westlichen Standards kaum in etwas nach. 
                                                
392 Siehe dazu Kapitel F II. 
393 ICC, 2007, S. 1, 15, aus der Perspektive der internationalen Standards ist diese Modifizierung 

begrüßenswert. 
394 Diese Ansicht vertritt auch U.S. Chamber of Commerce/American Chamber of Commerce in 

China/American Chamber of Commerce in Shanghai, 2007, S. 2. 
395 Dies wurde in diesem Abschnitt bereits ausführlich diskutiert, Kapitel F XIII. 
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G. Potenzielle Probleme bei der Durchsetzung der Markenrechte in China 

Kein Land steht stärker am Pranger, wenn es um Schutz des geistigen Eigentums 

geht, als China. Doch entgegen des weit verbreiteten Vorurteils mangelt es 

gegenwärtig nicht an einem ausreichend fundierten Markengesetz in China, 

welches Schutz der gewerblichen Rechte garantiert und hinreichend Mittel 

hinsichtlich der Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie enthält. Dies stellt 

nochmals die vorangegangene Analyse der Gesetzesänderungen im Entwurf unter 

Beweis. Die implementierten Vorschriften gehen im Großen und Ganzen mit den 

nationalen als auch internationalen Anforderungen konform. Sogar die im 

Entwurf vorgeschlagenen Anpassungen einiger Vorschriften in Anlehnung an das 

Markenabkommen von Singapur lassen vermuten, dass der chinesische Gesetz-

geber anderen Staaten in einigen Bereichen einen Schritt voraus ist. Erwähnens-

wert ist zudem, dass die in der Literatur fortwährend bemängelten zu niedrig 

angesetzten Strafen in Bezug auf die Marken- und Produktpiraterie in dem 

vorgelegten Entwurf einen Wendepunkt gefunden haben. Schließlich wurde die 

Höhe der Strafen erhöht, um so die Abschreckung der Falsifikatenhersteller zu 

erzielen.  

Nunmehr bleibt eine Frage offen: Warum gehört China trotzdem zu den Ländern, 

in denen Unternehmen aus Deutschland bzw. anderen Ländern die meisten 

Rechtsverletzungen an ihren Markenrechten erleben396 und welcher Grund könnte 

sich für das Deklarieren Chinas als Hochburg der Fälscherindustrie verbergen. 

Die Probleme bei der Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie beruhen 

weniger auf den grundsätzlich verfügbaren Rechtsmitteln, sondern eher auf den in 

der Praxis existierenden Problemen. Denn die Kluft zwischen dem geschriebenen 

und dem in der Praxis angewendeten Recht ist enorm397. Im chinesischen Alltag 

besteht ein beträchtlicher Unterschied zwischen „Recht haben“ und „Recht 

bekommen“398. Ob sich dieses tief festgefrorene Dilemma bezüglich der Durch-

setzung der Markenrechte nach Inkrafttreten des Entwurfes ändern wird, bleibt 

abzuwarten. Nicht auszuschließen ist eine potenzielle Veränderung, un-

wahrscheinlich ist jedoch die Besserstellung oder gar das komplette 

Verschwinden von grundlegenden Problemen, die aus der Mentalität, der 

                                                
396 Vgl. Glück/Semler, RIW 2006, S. 436. 
397 Vgl. Bottenschein, GRUR 2005, S. 122. 
398 Vgl. Kroboth, 2006, S. 55. 
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sozialistischen Wirtschaftsstruktur und vieler anderer Strukturen resultieren. 

Somit wird wohl die Durchsetzung der Rechte ein Manko bleiben und nur eine 

grundlegende Strukturenänderung könnte ein makelloses Verfahren versprechen. 

Nachkommend werden die einzelnen Möglichkeiten zur Durchsetzung des Rechts 

kurz dargestellt und die problematischen Fragestellungen näher ausgeführt.  

1. Behördliche Maßnahmen 

Die Einschaltung der Verwaltungsbehörden bei Vorfällen der Marken- und 

Produktpiraterie zur Durchsetzung der Schutzrechte ist den meisten Rechts-

ordnungen nicht bekannt399. Aufgrund des in China bestehenden doppelspurigen 

Systems400 sind neben den Gerichten, bestimmte Behörden für die Durchsetzung 

gewerblicher Schutzrechte zuständig. Die AIC bearbeitet die Angelegenheiten in 

Bezug auf Markenverletzungsrechte. Die Verwaltungsbehörde ist gem.  

§ 93 chinMG-E (§ 55 chinMG) mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet401. 

Zudem hat diese gem. § 90 chinMG-E (53 chinMG) weitere Möglichkeiten, um 

die Marken- und Produktpiraterie zu unterbinden402. Der Vorteil403 bei 

Einschaltung der Verwaltungsbehörden liegt grundsätzlich im schnellen, 

effizienten und kostengünstigen Verfahren gegen Produktfälscher, sodass die 

ausländischen Markeninhaber das Verwaltungsverfahren in der Regel gegenüber 

dem gerichtlichen Prozess favorisieren404. Die Behörde ist durchaus in der Lage, 

effektive und professionelle Maßnahmen zu ergreifen. Jedoch steht den positiven 

genannten Ausführungen eine Menge von entgegengesetzten Fakten, die zu 

erheblichen Nachteile führen. So trifft man in China des Öfteren auf 

                                                
399 Vgl. Tannert, 2007, S. 92. 
400 Vgl. Bottenschein, GRUR 2005, S. 123; weitere Ausführung zum doppelspurigen System  

(engl. dual-track system) Xiaohai, IIC 2001, S. 141; Xiaohai, GRUR Int. 1999, S. 488; Blasek, 
2007, S. 355. 

401 Entsprechend dem Entwurf kann die AIC nicht nur Einsicht in Quittungen, Geschäftsbücher, 
andere einschlägige Materialien usw. verlangen, sondern verfügt über die Möglichkeit bei 
fehlender Kooperation der betroffenen Partei, ein Rundschreiben zu erlassen und eine Strafe zu 
verhängen. Die Höhe der Strafe beläuft sich auf eine Höhe von zwischen RMB 5.000 und 
RMB 50.000. 

402 Im Rahmen des § 90 chinMG-E kann die AIC eine Strafe verhängen. Die Höhe der Geldbuße 
ist im Vergleich zum derzeitigen Gesetz deutlich gestiegen, siehe dazu Kapitel F XI. 

403 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 236, Rn. 453; Papageorgiou/Seyboth in: Sokianos (Hrsg.), 
2006, S. 318 - 319. 

404 
Vgl. Praxisnaher Ratgeber für Unternehmen - 2002, 2002, S. 24; Möller/Ludwig, abgerufen 
am 06.12.2007 unter http://china.ahk.de/en/news/ipr/. 
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Protektionismus und Korruption405, welche das Vorgehen gegen die Fälscher 

„einfrieren“ lassen. Der lokale Protektionismus ist bei den Behörden sogar noch 

ausgeprägter als bei den Volksgerichten406. Nicht zu vergessen ist die vor Ort 

anzutreffende geringe Transparenz und Interessenkonflikte407.  

2. Zivilrechtliche Maßnahmen 

Im Rahmen des Zivilverfahrens steht es dem Markeninhaber zu, einen Unter-

lassungs- oder Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Der Rechtsinhaber 

kann gem. § 99 chinMG-E (§ 57 chinMG) eine Unterlassung beantragen408. Die 

Anordnung der Maßnahmen auf Unterlassung kann innerhalb von 48 Stunden 

erfolgen, § 100 chinMG-E (§ 58 chinMG). Als Bemessungsgrundlage für den 

Schadensersatz gilt entweder der Gewinn des Fälschers oder der Schaden des 

Rechtsinhabers409. Kann dies nicht festgestellt werden, so beträgt die Schadens-

ersatzsumme nicht mehr als RMB 1 Mio. Die Höchstgrenze wurde im Vergleich 

zum aktuellen Gesetz von RMB 500.000 auf RMB 1 Mio. erhöht, um eine 

intensivere Abschreckung zu gewährleisten. Trotz einiger Verbesserungen 

hinsichtlich der Bekämpfungsinstrumente, bestehen nach wie vor diverse 

Probleme in diesem Bereich. Das größte Problem im Kontext mit zivil-

gerichtlichen Verfahren liegt an mangelnder Spezialisierung der Richter und an 

niedrigem, juristischem Ausbildungsniveau auf dem Gebiet des geistigen 

Eigentums410. Die Unabhängigkeit der Richter wird in China kaum vorzufinden 

sein. Ebenso haben die Rechtsinhaber hier mit dem lokalen Protektionismus zu 

kämpfen, welcher eine starke Einflussnahme auf die Rechtssprechung ausübt. 

Solange das vorhandene Defizit der Gewaltenteilung im chinesischen Rechts-

system nicht behoben wird, kann von keiner ausreichenden Rechtssicherheit und 

effizienten Bekämpfungsmaßnahmen gegen Marken- und Produktpiraterie 
                                                
405 Durch Erhalt von Schmiergeldern unterlassen die Beamten die Verfolgung der Rechtsver-

letzung. 
406 Vgl. Bottenschein, GRUR 2005, S. 124. 
407 Oft treten Fälle ein, bei denen Markeninhaber die Behörde um Maßnahmenvornahme gegen 

illegale Geschäfte bitten, in die Behörden selbst eingebunden sind. Das Einschreiten seitens 
Behörden wird selbstverständlich ausbleiben, da sie sich selbst keiner Gefahr aussetzen wollen. 
Dadurch fühlen sie sich in Anbetracht ihrer Aufstiegschancen siegessicher.  

408 Die Voraussetzung hierfür sind Beweise für eine stattfindende oder bedrohende Rechts-
verletzung. Zudem müsste die Fortführung der Verletzungshandlung zu einer nicht 
irreversiblen Schädigung rechtmäßiger Rechte und Interessen führen, § 99 chinMG-E. 

409 Vgl. Tannert, 2007, S. 85. 
410 Vgl. Burkart, 2006, S. 116. 
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gesprochen werden.  

3. Strafrechtliche Maßnahmen 

Entsprechend § 101 chinMG-E (§ 59 chinMG) erfolgt die strafrechtliche Ver-

folgung von Markenrechtsverletzern in Übereinstimmung mit dem chinesischen 

Strafgesetzbuch. §§ 213 ff. des chinesischen Strafgesetzbuches beinhalten 

verschiedene Straftatbestände im Hinblick auf die Verletzung der Rechte am 

geistigen Eigentum. Markenpirateriefälle sind hierdurch abgedeckt. Aufgrund der 

erhöhten Publizität sehen viele das Strafverfahren als geeignetes Mittel an, um 

gegen die Fälscher vorzugehen. In der Praxis finden derartige Verfahren eher 

selten statt411. Auf Näheres wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.  

4. Schiedsverfahren 

Wie man dem Geschilderten entnehmen kann, bestehen beträchtliche Differenzen 

zwischen der chinesischen und westlichen Auffassungsgabe und Bewusstsein in 

Bezug auf das Recht. Die zwischenmenschlichen Beziehungen in China bedeuten 

weitaus mehr als geschriebene Gesetze oder unterschriebene Verträge. Viele 

Chinesen würden daher eine außergerichtliche Lösung bevorzugen. Die Geeignet-

heit dieser Option erlangt vor allem an Bedeutungskraft, weil dadurch das Prinzip 

der Gesichtwahrung412 befolgt wird. Chinesen versuchen in jeder Situation, ihr 

eigenes Gesicht und das der anderen zu wahren. Daher kommt der Ursprung der 

Auffassung, dass bei einem gerichtlichen Verfahren beide Parteien ihr Gesicht 

verlieren und die Geschäftsbeziehung dadurch an Basis verliert. Insofern ist den 

ausländischen Unternehmen zu empfehlen, einer außer-gerichtlichen Schlichtung 

zuzustimmen und eine Schiedsvereinbarung zu treffen413. Somit fallen die 

gesamten Konfrontationen mit den oben genannten Schwierigkeiten auf allen 

Ebenen weg. Ebenso entfällt der Zeitaufwand der abschreckend langwierigen 

Prozesse.  

                                                
411 Vgl. Tannert, 2007, S. 90. 
412 Eine Erklärung des Prinzips der Gesichtswahrung, abgerufen am 05.12.2007 unter 

http://www.erfolginchina.com/fileadmin/junius/Rollen_-_Regeln_-_Gesichter.pdf. 
413 Vgl. Glück/Semler, RIW 2006, S. 442. 
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Seit China das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-

streckung ausländischer Schiedssprüche414 ratifiziert hat, sind Erleichterungen 

hinsichtlich des Schiedsverfahrens zu observieren. Denn danach werden Schieds-

sprüche aus Vertragsstaaten im Hoheitsgebiet anerkannt und vollstreckt. Aber 

auch chinesische Schiedssprüche im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten müssen 

anerkannt und vollstreckt werden, was beim Kampf gegen die weltweit 

ausufernde Marken- und Produktpiraterie vorteilhaft sein kann. Die International 

Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) hat als eine von den 

chinesischen Schiedsgerichtsinstitutionen im Bereich der Piraterie an Bedeutung 

erlangt415. Die CIETAC-Schiedsgerichte sind neutraler und bieten im Gegensatz 

zu staatlichen Gerichten gerechtere Verfahren an. Zudem liegen die Vorteile416 in 

der schnelleren Lösungsfindung und geringeren Verfahrenskosten. Für den Fall, 

dass eine der Parteien Ausländer ist, kann die Zuständigkeit eines ausländischen 

Schiedsgerichts oder Schiedsorts vereinbart werden. In der Praxis bestehen jedoch 

die chinesischen Vertragspartner oftmals auf ein Schiedsgericht in China417. 

Dessen ungeachtet, ist die Beilegung der Streitigkeiten angesichts des 

gewerblichen Rechtsschutzes und Produktpiraterie den anderen Durchsetzungs-

wegen vorzuziehen. Letztendlich ist rechtlich zu beachten, dass Schlichtung als 

Teil jedes Schiedsverfahrens in China zu den Konfliktlösungsmethoden gehört 

und dem Westen418 in dieser Form unbekannt ist419. Der Grund für die unter-

schiedlichen Ansätze in den Rechtsordnungen, ist auf das bereits erwähnte Prinzip 

der Gesichtswahrung und die Harmonisierungsbestrebungen der asiatischen 

Kultur zurückzuführen. 

                                                
414 Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, 

abgeschlossen in New York am 10.06.1958, in Kraft getreten am 07.06.1959, Abkommen ist 
unter http://www.dis-arb.de/materialien/konvention58.html erhältlich, abgerufen am 
05.12.2007; United Nation Commission on International Trade Law, Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards sind in arabischer, chinesischer, 
russischer, englischer, spanischer und französischer Sprache zugänglich, abgerufen am 
05.12.2007 unter http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/ 
NYConvention_status.html. 

415 Vgl. Hintze, 2007, S. 97. 
416 Vgl. IHK Pfalz, Bericht über die Schiedsgerichtsbarkeit in China, abgerufen am 06.12.2007 

unter http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/international/Laender_-_Maerkte/ 
laender_regionen/anhaengsel4090/WirtschaftsrechtlicheAspekte.jsp#Rechtsverfolgung_und_V
ollstreckung. 

417 Vgl. Glück/Semler, RIW 2006, S. 442. 
418 Im deutschen Recht ist der Schlichtungsgedanke lediglich im Familienrecht zu entdecken.  
419 Vgl. Pattloch, 2003, das Thema Schlichtung und Schiedsbarkeit in China wird ausführlich und 

vergleichend zum deutschen Rechtssystem in dem Kapitel acht des Buches geschildert,  
S. 288 - 317. 
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5. Zusammenfassung 

Die zuvor analysierten Durchsetzungswege in China weisen sowohl Vor- als auch 

Nachteile auf. In der Gesamtheit muss man sich in China diversen Heraus-

forderungen stellen, falls die Absicht auf Durchsetzung der Rechte in Bezug auf 

gewerblichen Schutz und Piraterie besteht. Die vorhandenen Komplikationen 

könnten nur durch tiefgreifende institutionelle Umbauten wirkungsvoll beseitigt 

werden. Zudem müsste ein Umbruch im politischen System in China, bei dem den 

öffentlichen Verwaltungen weite Kompetenzen auch hinsichtlich der Rechts-

sprechung zugeordnet werden, stattfinden. Zu hinterfragen ist, ob die im Entwurf 

identifizierten erhöhten Geldbußen allein eine Verbesserung der Durchsetzungs-

rechte in Bezug auf Markenverletzungen und Bekämpfung der Piraterie 

ausreichen werden, um eine verbesserte Situation herzustellen. Vielmehr ist davon 

auszugehen, dass erst eine grundlegende Umstrukturierung und -gestaltung des 

politischen bzw. politisch-administrativen Systems eine Verbesserung nach sich 

ziehen wird.  
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H. Handlungsempfehlungen für Unternehmen mit Engagement in China 

Unternehmen sind gezwungen, sich den Tatsachen und der Wahrheit in Bezug auf 

das weltweit gewaltige Ausmaß der Marken- und Produktpiraterie, insbesondere 

in China zu stellen und endlich die „Augen zu öffnen“. Denn fehlendes Handeln 

könnte zum bösen Erwachen führen, welches fatale Nachwirkungen nach sich 

zieht und gar einen wirtschaftlichen Ruin verursachen kann. Bisher existiert leider 

kein vorgefertigtes Rezept i. S. einer Geschäftsstrategie, die als Schutzwand 

gegen die Piratenangriffe dienen könnte. Dennoch ist es auf langfristige Sicht für 

Unternehmen jeder Größe unabwendbar, eine für das Unternehmen geeignete 

praktische Verbindung wirtschaftlich technisch-organisatorischer und juristischer 

Schutzmaßnahmen420 i. S. einer umfassenden Schutzstrategie in Unternehmen zu 

implementieren. Das Kernstück der Bekämpfungsstrategien sind die juristischen 

Maßnahmen. Daher ist zu empfehlen, zunächst alle rechtlichen Optionen 

auszuschöpfen, um das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren421. Die zur 

Verfügung stehenden juristischen Rechtsmittel wurden ausführlich dargelegt, 

sodass keine weiteren Auswertungen nachfolgend stattfinden422. Im rechtlichen 

Bereich sollte noch explizit auf die Vertragsgestaltung hingewiesen werden, wie 

z. B. Miteinbeziehung von Geheimhaltungsklauseln, Wettbewerbsverbote, 

Vertragsstrafen, Schiedsklauseln usw. Der Zweck des anschließenden Kapitels 

besteht darin, das Bündel operativer Maßnahmen vorzustellen, welches als 

Lösungsansatz bei der Produktpiraterieeindämmung effektiv realisiert werden 

kann. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen bei allen betrieblichen Abläufen in 

Erwägung gezogen werden. Die Frage, ob die gesamten unten aufgeführten 

Maßnahmen in einem Unternehmen als Schutzstrategie umgesetzt werden sollen, 

ist an dieser Stelle zu verneinen. Jedes einzelne Unternehmen muss im Gegenteil 

das geeignete Bündel an Maßnahmen als eigene Unternehmensstrategie 

zusammenstellen und integrieren. Diese werden hier nur aufgelistet und kurz 

erläutert. Als erstes werden die wirtschaftlichen und organisatorischen 

Präventionsmaßnahmen dargestellt. Anschließend wird auf das Maßnahmen-

bündel technischer Natur eingegangen. Zuletzt wird noch in Kürze der Kosten-

Nutzen-Effekt der geplanten Aktionen diskutiert.  
                                                
420 Vgl. Weiden, GRUR 2007, S. 125. 
421 Vgl. Möller/Ludwig, abgerufen am 06.12.2007 unter http://china.ahk.de/en/news/ipr/. 
422 Siehe dazu Kapitel F. 
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I. Betriebswirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen 

Wie jedes andere Unternehmen, streben auch die Fälscher nach Gewinn-

maximierung423. Die Aussicht eines Erfolges durch das Betreiben von 

Preiskämpfen wird jedoch den Originalherstellern verwehrt bleiben, da die 

Produktpiraten aufgrund der wegfallenden Investitionen, dem ausbleibenden 

Risiko, Nichtabführen der Steuern niedrigen Herstellungs- und Vertriebskosten 

und allen anderen ausschlaggebenden Faktoren, die Produkte für sehr niedrige 

Preise anbieten können. Deswegen sind andere präventive Instrumentarien zu 

applizieren, die sich durch die ganze Wertschöpfungskette durchziehen. 

1. Differenzierung/Zweitprodukte

Der Originalhersteller kann ein zusätzliches Produkt424 auf den Markt bringen, bei 

dem der Preis unter dem der Prestigemarke liegt. Der Vorteil besteht darin, dass 

das Zweitprodukt von der Reputation der etablierten Marke profitieren kann425. 

Damit soll vermieden werden, dass Kunden vom Original auf ein billiges 

Falsifikat wechseln. 

2. Beschleunigung der Innovationszyklen

Bei einigen Produkten, insbesondere technischen Produkten wird viel in die 

Forschung- und Entwicklungsaktivitäten investiert, um verbesserte Produkte zu 

erzielen. Bei diesem Prozedere ist es empfehlenswert, den Innovationszyklus 

derart zu beschleunigen, sodass die Produktpiraten geringe Chancen beim 

Wettlauf haben426. Insbesondere bei technischen Produkten und in der 

Maschinenbauindustrie, bei denen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 

auf die Entwicklung verbesserter Produktversionen zielen, kann die genannte 

Maßnahme ein wirkungsvolles Mittel darstellen. Um besonders in Asien die 

                                                
423 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 305, Rn. 693. 
424 Auch zwei - Produktstrategie genannt, Möller/Ludwig, abgerufen am 06.12.2007 unter 

http://china.ahk.de/en/news/ipr/. 
425 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 88; ähnlich Bachmann, 2007, 

S. 55. 
426 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 307, Rn. 696; ähnlich Bachmann, 2007, S. 64; ähnlich 

Ann/Broy/Günthner/Lindemann/Wildemann, abgerufen am 09.12.2007 unter 
http://produktpiraterieschutz.de/cms/upload/datei/Positionspapier_gegen_Produktpiraterie_200
6-06-21.pdf. 
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Existenz aufrechterhalten zu können, ist die Innovation der intelligenteste und 

effektivste Weg, um die Produkte zu schützen.  

3. Kontrolle der Hersteller in Billiglohnländern  

Derzeit lässt sich vermehrt der Trend feststellen, die Waren in Billiglohnländern 

wie China zu produzieren. Beauftragt man fremde Unternehmen in den genannten 

Ländern, Originalprodukte herzustellen, so unterzieht man sich der Gefahr von 

illegaler Mehrproduktion sog. factory overrun427. Aus diesem Grund sind 

extensive Abmachungen in Bezug auf Kontroll- und Prüfungsbefugnisse zu 

treffen, wie z. B. unangekündigtes Besuchen, Einsichtnehmen in Unterlagen usw. 

Besondere Regelungen angesichts der Vertragsbeendigungen sind ebenfalls 

vonnöten428. Falls also die Produktion bzw. Outsourcing in China stattfinden soll, 

ist darauf zu achten, dass möglichst viele Zulieferer Einzelteile produzieren und 

nicht komplette Produkte. Dadurch soll das Know-how nicht nur an einer Stelle 

verweilen.  

4. Beschaffungspolitik - Überwachung der Zulieferer  

Den Zulieferern ist eine besondere Aufmerksamkeit zuzuteilen. Die Geschäfts-

partner429 sind sorgfältig auszuwählen und auf ihre Loyalität genau zu durch-

leuchten. Die Qualität der Lieferungen, insbesondere die der gekauften Rohstoffe, 

Teile oder Produkte ist besonders zu prüfen430. Stichprobenartige Kontrollen beim 

Zulieferermaterial wären sehr sinnvoll431. Darüber hinaus sind strenge Waren-

eingangskontrollen bei der Entdeckung der Fälschungen hilfreich. Gut aus-

gestaltete Verträge leisten einen Beitrag zur Verringerung der Marken- und 

Produktpiraterie. Die Überwachung der gesamten Wertschöpfungskette -

angefangen bei der Beschaffung über die Produktion bis zum Vertrieb - (Supply 

                                                
427 Vgl. Möller/Ludwig, abgerufen am 06.12.2007 unter http://china.ahk.de/en/news/ipr/; ähnlich 

Bachmann, 2007, S. 56; ähnlich Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 221. 
428 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 312, Rn. 706. 
429 Eine Überprüfung der Geschäftspartner kann durch AHK oder Dun & Bradstreet oder Coface 

vorgenommen werden. 
430 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 221; ähnlich Eck/Jelken in: Sokianos (Hrsg.), 2006, 

S. 120. 
431 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 83. 
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Chain) ist unabdingbar432.  

5. Kundenbindungssysteme/Angebotsbündelung 

Ein weiteres wirkungsvolles Mittel könnte ein gezieltes Kundenbindungssystem 

darstellen. Indem man Kunden Zusatzleistungen, speziellen fachlichen und 

technischen Service anbietet, eine weit über die gesetzlichen Fristen 

hinausgehende Garantie übernimmt, kostenlose oder günstigere Updates zur 

Verfügung stellt, eine Hotline oder ähnliches einrichtet433, wird man den Piraten 

meistens einen Schritt voraus sein. Generell ist ein besonderer Schwerpunkt auf 

sehr gute After-Sales-Services zu legen, um den Kunden mit einem Mehrwert für 

den Erwerb des Originals entgegenzutreten.  

Ferner verfügt ein Originalhersteller über eine weitere Strategie, die eine 

Kopplung mit einem Ergänzungsprodukt repräsentiert434.  

6. Kontrolle des Vertriebs - Vertriebspolitik 

Pirateriewaren werden des Öfteren über dieselben Wege wie Originalwaren 

vertrieben. Somit wäre eine gewissenhafte Kontrolle der Vertriebskette 

empfehlenswert435. Überdies könnte der Aufbau eines eigenen Vertriebssystems

als Schutzmechanismus helfen (Internet). Eine andere Möglichkeit bestünde darin, 

ein selektives Vertriebssystem zu wählen, bei dem die Produkte nur den Händlern 

innerhalb des Vertriebssystems weitergegeben werden. Meistens benutzen die 

Hersteller von Luxusgütern ein solches Vertriebssystem436. Ansonsten ergibt sich 

auch die Option und ein hoher Schutz, eine eigene Filiale oder Franchise-System

aufzubauen437. Da beim Franchising der Hersteller über die Herstellung und 

Vermarktung der Ware allein bestimmt, kann er den Überblick besser behalten 

und die Piraterieware eher identifizieren. Die organisatorische Struktur der 

selektiven Vertriebsstrategie kann auf verschiedene Weise aufgebaut werden. Im 

                                                
432 Nähere Ausführungen siehe Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 83. 
433 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 88. 
434 Vgl. Anand/Galetovic, Harvard Business Manager 2005, S. 80, 81, insbesondere auf dem 

Softwaremarkt bewährt sich eine Bündelstrategie.  
435 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 85. 
436 Vgl. Fischer/Richter/Baumgartner, Harvard Business Manager 2004, S. 63. 
437 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 85; vgl. 

Fischer/Richter/Baumgartner, Harvard Business Manager 2004, S. 63. 
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Allgemeinen hat die Überwachung des Vertriebs eine überaus enorme Bedeutung. 

7. Kontrolle der Logistik - Distributionspolitik 

Eine vollständige Kontrolle der Logistik ist als präventives Mittel gegen die 

Einschleusung von Piraterieware gedacht. Bei der Auswahl des Vertragspartners, 

ist auf seine Zuverlässigkeit zu achten. Da der Geschäftspartner oft Funktionen, 

wie Lagerung, Kommissionierung, Verladung, Transport in der Distributionskette 

übernimmt, sind ggf. zusätzliche Vereinbarungen, z. B. kein Einsatz von 

Aushilfsfahrern, zu treffen438. 

8. Maßnahmen im eigenen Unternehmen - Personalpolitik/Mitarbeiterbindung/ 

Geheimnisschutz 

Unzufriedene Mitarbeiter können eine große Gefahr darstellen, da sie evtl. der 

Geheimhaltung keine Folge leisten. Entsprechende Maßnahmen und Mitarbeiter-

bindung bzw. Fluktuationsabbau sind gefragt, vor allem für diejenigen, die 

Produkte entwickeln. Mitarbeiterschulungen sind enorm wichtig und müssen in 

allen Abteilungen des Unternehmens, angefangen von Produktherstellung bis zum 

Vertrieb gewährleistet werden439. Ausgestaltung der Verträge in Bezug auf solche 

Vorkommnisse müssen gründlich durchdacht sein.  

Geheimnisschutz sollte sich durch alle Ebenen des Unternehmens ziehen, 

besonders ist im Bereich der Forschung und Entwicklung (F & E) darauf zu 

achten, dass es zu keinem Abfluss von Know-how kommt440. Zudem müssen im 

Bereich des Geheimnisschutzes Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Schwach-

stellen in der gesamten Informationstechnologie (IT) vollzogen werden, damit 

Nachahmer an keine sensiblen Daten gelangen. Bestimmte Firewalls oder 

Insellösungen bieten eine zusätzliche Sicherheit.  

                                                
438 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 251; vgl. Fischer/Richter/Baumgartner, Harvard 

Business Manager 2004, S. 65; vgl. Eck/Jelken in: Sokianos (Hrsg.), 2006, S. 121. 
439 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 235. 
440 Vgl. Eck/Jelken in: Sokianos (Hrsg.), 2006, S. 109, 113. 
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II. Technische Maßnahmen 

Unternehmen sollten prüfen, inwieweit sie ihre Produkte mit technischen 

Barrieren gegen Fälschungen sichern können, insbesondere weil sie dadurch das 

Risiko umgehen können, Opfer unberechtigter Produkthaftungsklagen zu 

werden441. Die mengenmäßige Anzahl der Sicherungstechnologien, die beim 

Aufdecken der Falschprodukte helfen, ist enorm. Die geeignete Auswahl der 

jeweiligen Einsätze hängt von der Art des Produktes und dem zur Verfügung 

stehenden Budget ab. Dabei stehen den Betroffenen offene und verdeckte

Kennzeichnungssysteme bzw. eine Zusammenstellung der beiden zur Auswahl. 

Nachfolgend werden ausgewählte Schutztechniken genannt.  

1. Versiegelungstechniken und Folien 

Bestimmte Aufkleber bzw. Klebebänder gelten als Instrumente mit deren Hilfe 

Produktverpackungen oder Transportkartons bzw. -boxen verschlossen werden 

können. Folglich wäre das Öffnen ohne sichtbare Beschädigung nicht möglich.  

Die schwer nachzuahmenden Folien schützen Verpackungen und Produkte vor 

unberechtigtem Öffnen. Durch spezielle Fertigungstechniken wie z. B. De-

metallisierung, nanometrsiche Dünnfilme oder andere hochentwickelte technische 

Möglichkeiten können auf den Folien winzige Schriftzüge, Farbwechseleffekte, 

personalisierte Daten, Produkt- und Garantiecodes etc. aufgebracht werden. Die 

Anfertigung solcher Folien erfordert ein spezielles Wissen und Maschinen, die 

Produktpiraten oft nicht besitzen. 

                                                
441 BfAI, das Thema Produkthaftung hat eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der 

beträchtlichen Anzahl an kopierten und gefälschten Markenprodukten gewonnen. Dies führt 
dazu, dass Hersteller mit Haftungsklagen für herstellerfremde Produkte rechnen müssen. 
Sodann trifft den Originalhersteller die unvorhergesehene Last, nachweisen zu müssen, dass er 
das Produkt gar nicht hergestellt hat. Der Fall Nanjian Industry Group Corp. gegen BMW
belegt dies eindrucksvoll. In diesem Fall hatte der Kläger einen nachgebauten BMW von einem 
nicht autorisierten Händler erworben. Anschließend verklagte der Käufer das Unternehmen 
BMW wegen gravierender Qualitätsmängel des Fahrzeugs. Das zuständige Mittlere Volks-
gericht (Urteil vom 28.11.2000) hat eine Haftung von BMW wegen Vorliegens einer Fälschung 
verneint. BMW konnte nachweisen, dass die internationale Produktkennnummer des Fahrzeugs 
erfunden und der Motor des Fahrzeugs nicht von BMW hergestellt worden war, abgerufen am 
13.01.2008 unter http://www.bfai.de/DE/Content/__SharedDocs/Links-Einzeldokumente-
Datenbanken/fachdokument.html?fIdent=MKT20060814103835. 
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2. Hologramme  

Hologramme sind die am häufigsten verwendeten Schutzmittel442. Inzwischen 

gibt es mehrere Arten von Hologrammen, unter anderem Präge-, Polymer-, 

Display- und Reflexionshologramme sowie Techniken wie die Lentikular-

Technik, die 3D-Animationen und die Stereoskopie443. Diese können in Form von 

Etiketten, Labels oder durch Einprägen bzw. Laminieren auf Papier-, Papp-

verpackungen und Verpackungsfolien angebracht werden. Hologramme können 

sogar mithilfe professioneller Gestaltung zu werbetechnischen Zwecken 

eingesetzt werden. Der Hersteller Nokia schützt z. B. seine Mobilfunktelefon-

akkus mit Hologrammen444.  

3. Optically Variable Devices (OVD)/Diffractive Optically Variable Devices 

(DOVID) 

Hierbei handelt es sich um Sicherheitstechniken, die ihr Aussehen bei 

Veränderung des Betrachtungswinkels oder Lichtverhältnisse verändern. Diese 

Technologiegruppe umfasst eine große Bandbreite an Sicherungsmitteln, etwa 

dünne Filme, reflektierende Oberflächen, verzerrte Bilder, Kippfolien, Holo-

gramme usw. Die Nachahmung solcher Mittel bereitet viel Reproduktions-

aufwand.  

4. Sicherheitsdruck, -tinte und -papier 

Gesonderte Drucktechniken auf Etiketten, Verpackungen oder Produkten können 

die Fälschungen verhindern. Diese Technik beinhaltet etwa Wasserzeichen, 

Guillochen (mehrfarbige, verschlungene Streifen), Irisdruck (ineinander 

verlaufende Regenbogenfarben), Intaglio-Druck (der die Motive reliefartig und 

dadurch ertastbar wiedergibt), Stanzdruck oder Einführung von Metallstreifen  

(z. B. Banknoten, Aktien, Sicherheitspapiere)445. Ebenfalls können zum Druck 

                                                
442 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 82, Daimler Chrysler verwendet 

z. B. diese Kennzeichnung für seine Produkte, Puma ebenfalls; ähnlich Möller/Ludwig, 
abgerufen am 06.12.2007 unter http://china.ahk.de/en/news/ipr/; Bachmann, 2007, S. 53. 

443 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 263. 
444 Ende 2004 hat Nokia damit begonnen, alle neuen Akkus mit einem Hologramm und einem 

eindeutigen Code zu versehen, abgerufen am 11.01.2008 unter http://www.nokia.de/A4421160. 
445 Vgl. v. Welser/�����lez, 2006, S. 330, Rn. 754; Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 268, 269. 
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von Etiketten, Verpackungen oder Produkten besondere Farbstoffe oder Tinten 

verwendet werden, die sich bei bestimmten Temperaturen, Licht oder Kontakt mit 

chemischen Stoffen in Prüfgeräten verändern. Des Weiteren werden versteckte 

Aufdrucke mit spezieller Tinte eingesetzt, die für das menschliche Auge 

unsichtbar sind. Sichtbar werden diese durch ein spezielles Verfahren (Versteckte 

bzw. unsichtbare Sicherungstechnologien )446.  

Das für Verpackungen genutzte Papier und Karton ist dazu geeignet, Ober-

flächenbeschichtungen, Einfärbungen, Faserstrukturierungen oder Prägungen auf-

zunehmen447, sodass eine Fälschung schwer gestaltbar ist.  

5. Mikroaufdruck 

Der Aufdruck unauffälliger kleiner Schriftzeichen oder Bildmotive mit Hilfe 

spezieller Drucktechniken gestattet Identitätserkennung des Originals. Diese sind 

nur unter Zuhilfenahme einer Lupe, eines Mikroskops oder bestimmter Lesegeräte 

erkennbar bzw. lesbar448. Im Allgemeinen handelt es sich um eine sehr preis-

günstige Technologie.  

6. Mikroskopische Kunststoffpartikel  

Die Applikation von mikroskopisch kleinen Kunststoffpartikeln ist ebenfalls zum 

Schutz geeignet. Hierbei handelt es sich um praktisch unzerstörbare, 

mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel mit unregelmäßiger, nach dem Zufalls-

prinzip modifizierter Form. Die Partikel bestehen aus mehreren gefärbten 

Schichten. Die Farbfolge dieser Schichten bildet einen beinahe einzigartigen 

Sicherheitscode449 (Nanotechnik). 

                                                
446 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 275. 
447 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 82, insbesondere bei der 

Pharmaindustrie ist es von außerordentlicher Bedeutung, äußere Differenzierungen der 
Verpackung („intelligente Verpackungen“) vorzunehmen, damit Fachkräfte die Äußerlich-
keiten identifizieren können. Denn das Arzneimittel an sich erweist keine Unterscheidungs-
merkmale. 

448 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 269. 
449 Vgl. Lowe/Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 42, Rn. 58. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 134

7. Chemische, biologische und magnetische Marker 

Vorhandene Sicherungstechnologien basieren auf einer nicht sichtbaren und 

erkennbaren Beimischung von bestimmten organischen oder anorganischen 

chemischen Molekülen, Desoxyribonukleinsäure DNA (engl. Desoxyribonucleic 

Acid) oder magnetischen Markern in Druckfarben, Verpackungen oder Produkten. 

Nur durch passende elektronische Handlesegeräte oder chemische Testkits bzw. 

-stifte kann die Erkennung stattfinden. Die Beimischung von anorganischen, 

organischen, chemischen oder magnetischen Zusatzstoffen ist relativ einfach und 

kostengünstig. Teilweise werden auch Grundmaterialien wie Papier und Pappe, 

die für die Herstellung von Verpackungen oder Beipackzetteln (Arzneimittel) 

verwendet werden, unter Beigabe chemischer Substanzen angeboten450. Die 

Beifügung magnetischer Marker ermöglicht ebenfalls eine einmalige Kenn-

zeichnung. Sehr fälschungssicher ist die Beimischung von DNA-Sequenzen, in 

die sogar noch individuellere Produktinformationen integriert werden können451.  

8. Digitale Wasserzeichen und Scannertechnologien 

Auf den Verpackungs- oder Produktaufdrucken können nahezu nicht sichtbare 

computerlesbare „digitale Wasserzeichen“ angebracht werden. Das digitale 

Bildmuster ist ein verschlüsseltes diffiziles digitales Bild, dessen Attribute für 

jedes einzelne Unternehmen separat festgesetzt werden können. Das „digitale 

Wasserzeichen“ kann diverse Informationen umfassen, mit denen bspw. 

Verpackungen und Etiketten gekennzeichnet werden452.  

9. Tracking & Tracing  

Oft erfolgt die Einschleusung der Piraterieware auf einer der Stufen der Wert-

schöpfungskette. Infolge dessen, kommt es zu Vermischungen. Um dem aus dem 

Weg zu gehen, lassen die sog. Tracking & Tracing Systeme eine Verfolgung jeder 

Originalware von der Herstellung bis zum Verkauf an den Endkunden zu. Eine 

komplette Verfolgung ist allerdings nur dann möglich, wenn sowohl Hersteller als 

auch Händler zum Tracking & Tracing System angehören. Das System verlangt 

                                                
450 Vgl. Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 82. 
451 Nähere Ausführungen siehe Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 271. 
452 Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 285, 286. 
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zum einen individuelle Codes oder sonstige vergleichbare Kennzeichnung des 

Originalsproduktes. Zum anderen muss die genannte Kennung maschinenlesbar 

sein. Letztendlich werden einzelne Produktcodes von Computerprogrammen 

zugeteilt und durch dieses auf unterschiedlichen Vertriebswegen überwacht. Das 

Tracking & Tracing kann mit vielen anderen Sicherungstechnologien kombiniert 

werden453. Nachfolgend werden diese kurz dargestellt. 

a) Barcodes und andere Codes 

Klassische Barcodes geben die Möglichkeit, den aktuellen Aufenthaltsort 

(Tracking) und die Rückverfolgung des Vertriebsweges (Tracing) festzustellen. 

Sie setzten sich aus einer Anordnung diverser breiter Balken zusammen und 

können über optische Abtastgeräte (Scanner) maschinell gelesen und weiter-

verarbeitet werden. Daneben existieren inzwischen zwei- oder dreidimensionale 

Barcodes454. Aber auch andere Kennzeichnungen sind möglich. 

b) Radio Frequency Identification (RFID) 

RFID gilt zurzeit als Favorit unter den zahlreichen Sicherungstechnologien zum 

Schutz vor Marken- und Produktpiraten und ist ein Verfahren, bei dem 

individuelle Produktinformationen unter Zuhilfenahme von elektromagnetischen 

Wellen ohne Berührung und Sichtkontakt ermittelt werden können. Hier werden 

die Informationen auf einem Transponder (elektronischer Datenträger) gespeichert 

und auf das Produkt aufgesetzt. Vorteilhaft ist, dass bei größeren Waren-

lieferungen die Daten auf RFID-Smartcards gespeichert werden können und daher 

schnell maschinell auffindbar sind455. Die hiermit gekennzeichnete Ware kann 

durch diese Technik über die gesamte Lieferkette verfolgt werden. 

                                                
453 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 252, 253, 288, 289; weitere Ausführungen 

Ann/Broy/Günthner/Lindemann/Wildemann, abgerufen am 09.12.2007 unter 
http://produktpiraterieschutz.de/cms/upload/datei/Positionspapier_gegen_Produktpiraterie_200
6-06-21.pdf. 

454 Vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 279. 
455 Vgl. Fischer/Richter/Baumgartner, Harvard Business Manager 2004, S. 67. 
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III. Sonstige Mittel 

1. Marktüberwachung/Testkäufe 

Eine professionelle und permanente Marktüberwachung sollte auf jeden Fall 

durchgeführt werden. Spezialisierte Ermittlungsinstitutionen oder Detektive456

können beauftragt werden, um Testverkäufe durchzuführen457.  

2. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kommunikation ist das beste Mittel, um Händler und Verbraucher über die 

Risiken aufzuklären. Mittels dieser Maßnahme kann zudem ein bewusster oder 

unbewusster Kauf458 eines Plagiats verhindert werden. Das Ziel ist unter anderem, 

den Konsumenten beizubringen, die Fälschung vom Original zu unterscheiden. 

Des Weiteren richtet sich ein Appell an die Öffentlichkeit, der Aufklärungs-

maßnahmen und Risikooffenlegung459 enthält, um so bis zu jedem Verbraucher 

durchdringen zu können. Ferner soll z. B. durch Werbekampagnen das 

Rechtsbewusstsein und die Folgen aller entstehenden Schäden den Kunden näher 

gebracht werden. Das Problembewusstsein muss dadurch gestärkt werden460. Die 

genannten Maßnahmen können mittels verschiedener Wege inkl. der Medien 

initiiert werden.  

3. Lobbying und Kooperationen 

Der Zusammenschluss von betroffenen Unternehmen zu einem Verband 

erleichtert den Kampf gegen die Marken- und Produktpiraterie. Die Einzel-

interessen vereinen sich zu einem immensen Bündel, mit dessen Hilfe ein 

Lobbying auf sowohl nationaler als auch internationaler Ebene unter nach-

                                                
456 Reebok International und die Firma Levis Strauss verfolgen eine Zusammenarbeit mit 

Ermittlern. 
457 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 86; auch Möller/Ludwig, 

abgerufen am 06.12.2007 unter http://china.ahk.de/en/news/ipr/; ähnlich Sepp, abgerufen am 
08.12.2007 unter http://www.ihk-muenchen.de/internet/mike/ihk_geschaeftsfelder/ 
international/Anhaenge/MBproduktpiraterie__1_1.pdf; ähnlich Ruppel, 2007, S. 117. 

458 Infolge dessen, dass zwei Gruppen existieren, muss das Kundensegment bestimmt werden, 
damit entsprechende Maßnahmen in den Plan aufgenommen werden können.  

459 Hier auch insbesondere das Risiko für die Gesundheit. 
460 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 88. 



Marken- und Produktpiraterie in China 

 137

haltigem Druck auf die Politik und Staaten ausgeübt wird461. In Deutschland 

haben sich z. B. der Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen Produkt- und 

Markenpiraterie e. V. (APM) und ein gemeinnütziger Förderverein Aktion 

Plagiarius e. V. gebildet, die einen vereinten Kampf gegen Marken- und 

Produktpiraterie führen. Zudem gibt es national zahlreiche anderweitige 

branchenspezifische Vereinigungen mit demselben Interesse.  

In Europa gehört European Anti-Counterfeiting Network (REACT) zu solchen 

Organisationen. In China ist es Institution Quality Brand Protection Committee 

(QBPC). QBPC stellt eine Vereinigung multinationaler Unternehmen dar, die eine 

Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung und den lokalen Regierungen 

der örtlichen Wirtschaft und anderen Organisationen hinsichtlich der Marken- und 

Produktpiraterie verfolgt. Mittlerweile beläuft sich die Mitgliederanzahl auf 

181462 Unternehmen, zu denen u. a. Apple, Bosch, Microsoft, Nokia, Coca-Cola, 

Procter & Gamble und viele andere dazugehören. Weiterhin gibt es noch die 

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) mit 

dem Sitz in der Schweiz. Die 8.500 Mitglieder kommen aus über 100 Ländern 

weltweit463. Die Organisation verfolgt das Ziel der Verbesserung und Förderung 

des geistigen Eigentumsschutzes auf nationaler und internationaler Ebene. 

4. Schutz auf Messen und Ausstellungen 

Auf Messen und Ausstellungen werden Unternehmen auf Fälschungen ihrer 

Produkte aufmerksam. Zudem sind die Produktpiraten vor allem auf Messen sehr 

aktiv und interessieren sich brennend für die neuen Produktentwicklungen. Es gibt 

vor, während und nach einer Messe eine Reihe von Schutzmaßnahmen, welche 

Unternehmen gegen die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie 

sicherstellen können464. Vor der Messe sollten alle Unterlagen, etwa 

Registrierungen, frühere Abmahnungen, Urteile etc. der betreffenden Schutz-

                                                
461 Vgl. Fischer/Eck/Richter, Harvard Business Manager 2002, S. 88; vgl. 

Fischer/Richter/Baumgartner, Harvard Business Manager 2004, S. 67, 68; vgl. Eck/Jelken in: 
Sokianos (Hrsg.), 2006, S. 124. 

462 Vgl. QBPC, abgerufen am 08.12.2007 unter http://www.qbpc.org.cn/en/about/about/members; 
nähere Ausführungen im Buch vgl. Fuchs/Kammerer/Ma/Rehn, 2006, S. 296. 

463 Vgl. AIPPI, abgerufen am 09.12.2007 unter http://www.aippi.de/seiten/mitgliedschaft.html. 
464 Ausführliche Tipps für das Vorgehen im Fall einer Ausstellung und Messen sind unter 

http://china.ahk.de/en/news/ipr/; ähnlich Sepp, 2007, abgerufen am 08.12.2007 unter 
http://www.ihk-muenchen.de/internet/mike/ihk_geschaeftsfelder/international/Anhaenge/ 
MBproduktpiraterie__1_1.pdf, abgerufen am 06.12.2007. 
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rechte zusammengetragen werden. Vor der Messe sollte man sich zudem die 

Produkte der Mitaussteller anschauen, um die Zollbehörden sofort in Kenntnis 

setzten zu können. Somit können diese noch vor Beginn der Messe die Plagiate 

beschlagnahmen. Während der Messe wäre es hilfreich, mit Anwälten, der 

Messegesellschaft oder Detekteien Kontakt aufzunehmen, um auf einen 

Ansprechpartner schnell zugreifen zu können. Des Weiteren sind Beweismittel  

(z. B. Fotos, Kataloge, Werbematerial, Plagiate, Visitenkarten etc.) zu sammeln. 

Ferner sollte der Aussteller der Plagiate aufgefordert werden, eine Unterlassungs-

erklärung zu unterschreiben. Nach der Messe kann ein Urteil gegen die 

Produktpiraten erwirkt werden465. Weitere Verkäufe bzw. Ausstellungen der 

verletzenden Produkte sollten durch konsequentes Vorgehen verhindert werden.  

IV. Kosten-Nutzen-Analyse 

Nach der Wahl des geeigneten Maßnahmenbündels hinsichtlich der 

wirtschaftlichen, technisch-organisatorischen und juristischen Vorkehrungen ist 

einem Unternehmen zu empfehlen, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. 

Diese Betrachtung sollte sich nicht nur auf die Abwägung von Kosten und Nutzen 

auf Seiten der Rechtsinhaber beschränken, sondern auch die Sichtweise der 

Produktfälscher einbeziehen. 

Die Kosten-Nutzen Analyse ist ein Instrument, um zu bestimmen, ob das Ergebnis 

(der Nutzen) einer Aktion deren Aufwand (die Kosten) rechtfertigt. Dabei wird 

der Nutzen multipliziert mit dessen Eintrittswahrscheinlichkeit den Kosten 

gegenübergestellt. Wenn der Nutzen die Kosten übersteigt, ist die Aktion 

durchzuführen, weil sie eine potentielle Pareto-Verbesserung gegenüber dem 

Anfangszustand erwirkt. Der erwartete Nutzen sowie die Kosten werden dabei in 

Geldeinheiten gemessen, um sie vergleichbar zu machen466. 

Die Originalhersteller müssen in Betracht ziehen, dass die Produktpiraten und 

demzufolge Wirtschaftsstraftäter in keinem Fall unterschätzt werden dürfen. Denn 

                                                
465 Vgl. Orgalime, 2001, abgerufen am 09.12.2007 unter http://www.orgalime.org/publications/ 

guides/counterfeiting_guide_de.pdf. 
466 Definition aus der Online-Enzyklopädie, abgerufen am 13.12.2007 unter http://de.wikipedia. 

org/wiki/Kosten-Nutzen-Analyse. 
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diese verhalten sich aufgrund der verbesserten „Ausbildung“ zunehmend wie 

Betriebswirte und führen vor Beginn ihrer illegalen Handlungen sehr wohl eine 

Kosten-Nutzen-Analyse durch467. Ihre Motivation und Anreiz bestehen in der 

Gewinnmaximierung. So sind aus dem Blickwinkel der Nachahmer dem zu 

erwartenden Profit die Gesamtkosten der Tat, das Risiko, die Wahrscheinlichkeit 

einer Bestrafung und das Ausmaß der zu erwartenden straf- und zivilrechtlichen 

Sanktionen gegenüberzustellen. Zu berücksichtigen ist, dass den Piraten 

vergleichsweise zu anderen Bereichen der Wirtschaftskriminalität gegenüber den 

hohen Gewinnaussichten verhältnismäßig geringe Risiken gegenüber stehen468. 

Die Produktfälscher betrachtend sollte das Ziel eines Originalherstellers darin 

liegen, sein Verhältnis von Chancen und Risiken auf langfristige Sicht zu 

verändern469. Dabei müssen das geringe Risiko und die hohen Gewinnschancen 

der Fälscher durch die Maßnahmen der Originalhersteller ins Gegenteil verkehrt 

werden. Es sind solche Maßnahmen zu treffen, die den Plagiatherstellern enormen 

Aufwand verursachen und das Risiko erhöhen, sodass sie folglich die Fälschungs-

aktivität unterbinden. Je mehr Schwierigkeiten die Originalhersteller in ihre 

Schutzstrategie einbeziehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 

Produktpirat vom Fälschen seiner Produkte abwendet.

Dieser Aussage folgend sollten sich die Rechtsinhaber bei der Kosten-Nutzen-

Analyse in Bezug auf ihr Unternehmen einen genauen Überblick über das 

Verhältnis der eigenen Aufwendungen zu den daraus erzielten Ergebnissen 

verschaffen470. Nicht zu unterschätzen ist der Bedarf des aufwändigen Einsatzes 

verschiedener Mittel, im Besonderen der finanziellen Ressourcen, die erhebliche 

Ausgaben nach sich ziehen. Dabei sollten die für Produktpirateriebekämpfung 

geltenden Ausgaben als Investition (z. B. für Mitarbeiterschulung, Ausbildung, 

Hologramme, Grenzbeschlagnahme usw.) angesehen werden, die zu einem im 

Verhältnis zum Aufwand angemessenen Ergebnis führen müssen. 

Ferner ist nach der Durchführung der Analyse ein Vergleich zwischen den 

Situationen vor und nach der Einführung der ersten Maßnahmen zwingend 

vorzunehmen, um Resultate feststellen zu können. Je genauer und verlässlicher 

                                                
467 Vgl. Lowe/Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 37, Rn. 32. 
468 Vgl. v. Welser/González, 2006, S. 375, Rn. 864. 
469 Vgl. Lowe/Harte-Bavendamm in: Harte-Bavendamm (Hrsg.), 2000, S. 37, Rn. 32. 
470 Vgl. v. Welser/González, 2006, S. 386, Rn. 886. 
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die zugrundeliegenden Daten sind, desto besser fällt der Wert der Analyse aus. 

Um den genannten Wert kontinuierlich verbessern zu können, sollte sowohl für 

jede einzelne Maßnahme als auch zu deren Effektivität gut ausgewertetes, 

analysiertes und verarbeitetes Zahlenmaterial vorliegen. Alle Maßnahmen müssen 

auf die Situation des Unternehmens, deren Produkte usw. angepasst werden471, 

um uneffektive und kostspielige Maßnahmen zu umgehen. Zudem soll das 

Vorgehen inkl. das Ergreifen der Maßnahmen dem Unternehmen nachhaltig mehr 

einbringen als es kostet. Außerdem ist es sinnvoll, die Kosten-Nutzen-Analyse für 

verschiedene Maßnahmen einzeln durchzuführen. 

Ergibt sich am Ende ein Überschuss beim Vergleich der Aufwendungen mit dem 

erzielten Nutzen, so ist die Maßnahme als erfolgreich zu bewerten. Die 

Überwachung der Maßnahmen und deren fortwährende Anpassung an die 

praktischen Anforderungen sind unumgänglich, um die Effizienz und Effektivität 

der Pirateriebekämpfung zu erhöhen. 

                                                
471 Dies ist insbesondere deswegen wichtig, weil jedes Unternehmen individuell ist und 

unterschiedliche Ziele bei der Pirateriebekämpfung verfolgen kann.  
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I. Fazit und Ausblick 

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Problematik der 

kontinuierlich eskalierenden Lage in Bezug auf die Marken- und Produktpiraterie 

in China zu untersuchen, um insbesondere den Unternehmen mögliche Lösungs-

ansätze aufzeigen zu können. Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen genau, 

dass die Schutzwürdigkeit der Marken einen hohen Stellenwert annimmt und in 

Zukunft eines besonderen Augenmerks bedarf. Infolge der Globalisierung und der 

weltweiten Ausdehnung der Unternehmenstätigkeiten durfte sich die Unter-

suchung des Problems der Marken- und Produktpiraterie als auch der damit 

verbundenen markenrechtlichen Schutzmöglichkeiten nicht ausschließlich auf die 

Fokussierung eines besonderen Problembereichs wie China beschränkt werden. 

Der Untersuchung bedurfte gleichermaßen die Betrachtung der Lage auf 

nationaler, europäischer sowie internationaler Ebene.  

Dieser Feststellung zufolge, kann im Ergebnis festgehalten werden, dass die 

Grundlage des deutschen Markengesetzes einen fundierten und ausreichenden 

Schutz den Unternehmen gewährleistet. Denn nicht umsonst wurde Deutschland 

im Rahmen einer weilweiten Untersuchung der Internationalen Handelskammer 

zur Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie mit Platz drei gekürt. Mit 

diesem Platz glänzt Deutschland mit den besten Rahmenbedingungen für den 

Schutz des geistigen Eigentums und gilt in ihrer Führungsposition als Vorbild im 

Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie472. Auch der gemeinschaftsrechtliche 

Gesetzgeber bemüht sich stetig, das Problem in Angriff zu nehmen und hat 

demnach diverse Erfolge mit seinen Regelungswerken, welche sich zudem auf die 

einzelnen Mitgliedsstaaten Europas auswirken, erzielt. Trotz einiger Umsetzungs-

schwierigkeiten bzw. der Kompliziertheit so mancher Vorschriften, die den 

Kampf gegen die Marken- und Produktpiraterie hemmen könnten, ist dennoch die 

Stellung des Rechtinhabers auf die unterschiedlichen Optionen in Bezug auf das 

Markenrecht, -schutz und -durchsetzung positiv zu bewerten. Aus dem 

Betrachtungswinkel des internationalen Schutzes, mangelt es ebenfalls nicht an 

Bemühungen des zugrunde liegenden Problems. Denn mit dem Abschließen 

unterschiedlicher internationaler Abkommen wie z. B. des TRIPS Überein-
                                                
472 Vgl. ICC, abgerufen am 06.01.2008 unter http://www.icc-deutschland.de/icc/ 

1.4.php?sid=3320c9eba0b8a899ec7e6ab509a7bba9, Deutschland nimmt - nach den USA und 
Großbritannien - einen führenden Platz in der Pirateriebekämpfung ein.  
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kommens wurden bedeutende Schritte eingeleitet und eine drastische Änderung 

des globalen Rahmens im Hinblick auf das geistige Eigentum vollzogen. 

Ungeachtet der zahlreichen positiven Ergebniserzielungen bezüglich der Stärkung 

des geistigen Eigentums auf der internationalen Reichweite, können 

nichtsdestotrotz die bestehenden Hürden nicht komplett beiseite geschoben 

werden. Generell können jedoch die derzeit geltenden Regelungen und der 

existierende Wille einer zukünftigen internationalen Auseinandersetzung des 

Problems positiv gewürdigt werden.  

Bei der Resultatsbildung über die Gesetzeslage des Problemlandes China mit den 

„schlechtesten“ Bedingungen für den Schutz geistigen Eigentums konnte unter 

Berücksichtigung und Auswertung des chinesischen Gesetzesentwurfes zum 

Markenrecht festgestellt werden, dass das gesamte Regelungswerk überwiegend 

mit den westlichen Standards einhergeht. Somit können die seit langem 

vorzufindenden und in den Köpfen der Menschen verfestigen Vorurteile auf 

fehlende Gesetzeslage in China aus dem Wege geräumt werden. Diese 

Feststellung stützt umso mehr die Erkenntnis, dass Kern des Problems bei der 

Pirateriebekämpfung in China die mangelnde Durchsetzung und weniger die 

Gesetzgebung an sich ist. Beständige Zusätze zu den Vorschriften können daher 

nicht als nutzbringend angesehen werden. Vielmehr ist eine energische Um- und 

Durchsetzung des Rechts in China eindeutig notwendig, um eine stabile, 

bestehende Gesetzgebung zu ergänzen. Eine Verbesserung der aktuellen Situation 

könnte bspw. durch grundlegende Umstrukturierung und -gestaltung des 

politischen bzw. politisch-administrativen Systems, einer Stärkung des Rechts-

bewusstseins, eine Einstellungs- bzw. Mentalitätsänderung bzw. Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit und weiterer vergleichbarer Impulse erzielt werden. Für die 

Betroffenen ist es empfehlenswert, die zur Verfügung stehenden juristischen 

Maßnahmen auszuschöpfen. Summa summarum gibt es keine parate Lösung für 

das Angehen dieses Problems. Dennoch wäre für Unternehmen sinnvoll, einen 

Lösungsansatz langfristiger Natur zu gestalten. Dies könnte eine Implementierung 

geeigneter praktischer Verbindung wirtschaftlich technisch-organisatorischer und 

juristischer Schutzmaßnahmen im Sinne einer umfassenden Schutzstrategie sein. 

Dabei sollte jede einzelne Maßnahme an das Unternehmen angepasst und unter 

Berücksichtigung der Kosten als auch Praktikabilität getroffen werden.  
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Mit Spannung bleibt abzuwarten, welche Modifikationen in Bezug auf die 

derzeitig geschilderte Situation der chinesische Markengesetzesentwurf mit sich 

bringt und inwieweit das Problem der Rechtsdurchsetzung hierdurch verbessert 

werden kann. Angesichts der Austragung der Olympischen Spiele 2008 in Peking 

als auch der Weltausstellung 2010 in Shanghai und des damit verbundenen 

eisernen Willens Chinas, der übrigen Welt ihre glänzende Seite zu zeigen, könnte 

noch ein Funken der Hoffnung auf Verbesserung des Schutzes geistigen 

Eigentums bleiben. Die neuerdings oft kursierenden Versprechen wie „China 

könne der Olympiade 2008 durch Schutz des geistigen Eigentums gute 

Bedingungen bieten“473 sollten jedoch beständige Gestalt annehmen und nicht 

vorübergehender Natur sein.  

Vorausblickend auf das Jahr 2008 kann mit Gewissheit bestätigt werden, dass 

international geplante Vorkehrungen, Maßnahmen, Diskussionen oder weitere 

Gesetzesvorschriften in Anbetracht fortführender Bekämpfung der Marken- und 

Produktpiraterie auf die Weltwirtschaft zukommen werden. Wie jedes Jahr wird 

voraussichtlich auch im Jahre 2008 ein deutsch-chinesischer Rechtsstaatsdialog 

stattfinden. An dieser Stelle kann die deutsche Industrie, die als Wunschpartner 

der Chinesen gilt, den weiteren Reformprozess mitgestalten. Da unter anderem die 

deutsche Investitionsgüterindustrie am häufigsten von den Produktfälschern 

heimgesucht wird, hat man in Deutschland den „Aktionstag der deutschen 

Investitionsgüterindustrie“ vorgesehen, der am 22. Januar 2008 stattfindet. Ziel 

dieser Veranstaltung ist die Beantwortung der Frage, ob sich Unternehmen 

jenseits rechtlicher Schritte schützen können474.  

Des Weiteren stellt das am 26. September 2007 gestartete Portal in Deutschland 

eine zentrale Anlaufstelle im Internet zum Thema Produkt- und Markenpiraterie 

dar. Die deutsche Vertretung der Internationalen Handelskammer (ICC), der 

Markenverband, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der 

Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) haben eine branchen-

übergreifende Informationsplattform geschaffen. Diese wird auch zukünftig den 

                                                
473 Chinesische Botschaft in Berlin, abgerufen am 07.01.2008 unter http://www.china-botschaft.de/ 

det/jj/t374844.htm. 
474 BASCAP, weitere Informationen unter http://www.original-ist-genial.de/home/single-news/ 

article/aktionstag-der-deutschen-investitionsgueterindustrie.html, abgerufen am 07.01.2008; 
ICC, http://www.icc-deutschland.de/icc/1.4.php?sid=3320c9eba0b8a899ec7e6ab509a7bba9. 
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Betroffenen die aktuellsten Informationen anbieten475. Ferner verleiht Aktion 

Plagiarius am 8. Februar 2008 den Negativpreis für vermeintliche Nach-

ahmungen476.  

Für den internationalen Konsens ist der WIPO - Weltkongress im Februar von 

immenser Bedeutung. Dieser findet erstmals außerhalb Europas in Dubai statt. 

Die Veranstalter des „Fourth Global Congress on Combating Counterfeiting and 

Piracy“ sind die World Customs Organization (WCO), die World Intellectual 

Property Organization (WIPO) und Interpol. Zu den Kooperationspartnern zählt 

die Internationale Handelskammer. Dieser Kongress ist das zentrale Forum zur 

Thematik und richtet sich an Entscheidungsträger aus Regierungen und Politik, 

Vollzugsbehörden, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen477. Zudem 

werden auf diesem Kongress praktische Lösungsmöglichkeiten und 

Empfehlungen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie diskutiert.  

Äußerst begrüßenswert ist zudem die Absicht, ein neues multilaterales Anti-

Piraterie-Handelsabkommen (Anti Counterfeiting Trade Agreement - ACTA) 

abzuschließen, welches den Schutz vor Diebstahl und Verletzungen gewerblicher 

Schutz- und Urheberrechte stärken soll. Die Vereinigten Staaten, die EU, Japan, 

die Schweiz und Mexiko haben eine Einigung zum Rahmen eines neuen 

multilateralen Abkommens erreicht. Die neue Übereinkunft fordert eine bessere 

internationale Abstimmung bei der optimalen Durchsetzungspraxis und eine An-

gleichung ihrer rechtlichen Vorgaben. Eine Sicherstellung angemessener 

Schutzmaßnahmen in straf- und zivilrechtlicher Hinsicht sowie im Bereich der 

Grenzbeschlagnahme soll gewährleistet werden. Wünschenswert wäre auf jeden 

Fall, wenn weitere Industrie- und Schwellenländer, die Einsatzbereitschaft für die 

Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte zeigen, das Abkommen in Kürze unter-

                                                
475 BASCAP, abgerufen am 07.01.2008 unter http://www.original-ist-genial.de/home/single-

news/article/wirtschaftsverbaende-und-bundesjustizministerin-stellen-portal-gemeinsam-
vor.html. Die Initiative wird mittlerweile weltweit von über 150 Unternehmen und 
Institutionen unterstützt. Die deutsche Website ist sowohl über www.bascap.de, 
www.markenpiraterie.net und www.original-ist-genial.de zu erreichen. 

476 BASCAP, abgerufen am 07.01.2008 unter http://www.original-ist-genial.de/home/single-
news/article/dreiste-faelschungen-jetzt-nominieren.html, die Preisverleihung findet auf der 
Frankfurter „Ambiente“ - der weltweit größten Konsumgütermesse - statt. 

477 BASCAP, abgerufen am 07.01.2008 unter http://www.original-ist-genial.de/home/single-
news/article/wipo-weltkongress-februar-2008.html; http://www.ccapcongress.net/; 
Weltzollorganisation, abgerufen am 09.01.2008 unter http://wcoweb04.wcoomd.org/ie/en/ 
WCO%20Declaration%20following%20the%20G8%20Summit%20ALL.pdf. 
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zeichnen478.  

Um die zerstörerische Flut an Fälschungen und das Ausmaß der Marken- und 

Produktpiraterie einzudämmen, müssen „angemessene Waffen und geeignete 

Ausrüstung“ entwickelt und aufrecht erhalten werden. Die Regierungen weltweit 

sollten die Differenziertheit und Intensität bei der Durchsetzung der Schutzrechte 

steigern. Zudem ist eine wachende Übereinstimmung zwischen Wirtschaft, 

Nichtregierungsorganisationen und zwischenstaatlichen Organisation essentiell. 

Unumgänglich ist die länderübergreifende Kooperation zwischen Regierungen 

und der Wirtschaft beim Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie. Mit den 

genannten Maßnahmen scheinen die Weltwirtschaft und die Verantwortlichen, 

eine ernste Absicht in Bezug auf das Problem zu hegen. Denn die notwendigen 

Schritte wurden eingeleitet. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkung und 

effektive Resultate daraus entstehen.  

                                                
478 BASCAP, ausführlichere Informationen sind unter http://www.original-ist-genial.de/home/ 

single-news/article/icc-begruesst-neues-multilaterales-regierungsabkommen-im-kampf-gegen-
marken-und-produktpiraterie.html zu finden, abgerufen am 07.01.2008; European Commission, 
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/pr231007_en.htm, abgerufen am 
07.01.2008; ICC, http://www.icc deutschland.de/icc/1.4.php? 
sid=3320c9eba0b8a899ec7e6ab509a7bba9, abgerufen am 07.01.2008. 
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Chapter I. General Provisions 
 
Article 1 [Purposes] 
This Law is enacted for the purposes of protecting trademark rights, improving 
the administration of trademarks, and of encouraging producers and operators to 
guarantee the quality of their goods and services and maintain the reputation of 
their trademarks, with a view to protecting the interests of consumers, producers 
and traders and to promoting the development of socialist market economy. 
 
Article 2 [Competent Authority] 
The Trademark Office of the administrative authority for industry and commerce 
under the State Council shall be responsible for the registration and administration 
of trademarks throughout the country. Based on the registration and 
administrative needs, the Trademark Office may establish branches in 
localities.  
 
The Trademark Review and Adjudication Board of the administrative authority for 
industry and commerce under the State Council shall be responsible for the review 
and adjudication of trademark registration.   
 
The administrative authority for industry and commerce of the local people’s 
government shall be responsible for the administration of trademarks within its 
respective administrative jurisdiction.  
 
Article 3 [Objects of Rights] 
Registered trademarks mean trademarks that have been approved and registered 
by the Trademark Office, and the trademark registrants shall enjoy the trademark 
rights, and be protected by this law. 
 
Trademark users shall be entitled to the interests in the unregistered trademarks 
which they have priorly used for good intentions, and be protected by this law.  
 
Trademarks as used in this law shall include commodity marks, services marks, as 
well as collective marks, certification marks, geographical indications and special 
marks.  
 
Article 4 [Subjects of Rights] 
Any natural person, legal person or other organization, intending to acquire the 
exclusive right to use a trademark for the goods produced, manufactured, 
processed, selected or marketed by him or it, shall file an application for the 
registration of the trademark with the Trademark Office. 
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Any natural person, legal person or other organization, intending to acquire the 
exclusive right to use a service mark for the service provided by him or it, shall 
file an application for the registration of the service mark with the Trademark 
Office. 
 
Article 5 [Joint Ownership] 
Two or more natural persons, legal entities or other organizations may jointly file 
an application for registering the same trademark with the Trademark Office, and 
jointly enjoy and exercise the exclusive right to use this trademark. 
 
Article 6 [Concept of Trademark] 
Trademarks (brand) refer to signs that are capable of distinguishing the goods or 
services of one natural person, legal person or any other organization from those 
of others.  
 
Trademarks may be composed of words, devices, letters, numerals, 
three-dimensional symbols and colors or any combination of the above elements. 
 
Article 7 [Guidelines for Application and Use] 
Where a trademark is applied for registration, it shall be so distinctive as to be 
distinguishable. 
 
The principle of honesty and creditworthiness shall be followed when an 
application for registration is filed or when a trademark is used. 
 
The registrant of a trademark has the right to use the words of "registered 
trademark" or other registration sign to indicate that his or its trademark is 
registered. 
 
Article 8 [Use of Trademark] 
The use of a trademark shall refer to the use of the trademark on goods, packages 
or containers of the goods, the use of the trademark on services or service-related 
articles, the use of the trademark in documents concerning the trading of goods or 
services, the use of the trademark in print images, digital audio or video, 
electronic media or other media; or the use of the trademark in advertising, 
exhibition or any other business activities related to goods or services, for the 
purpose of operation, which suffices to lead the public concerned into believing 
that the trademark is used to distinguish the source of the goods or services. 
 
Article 9 [Quality Assurance] 
The user of a trademark shall be responsible for the quality of the goods on which 
the trademark is used. The administrative authorities for industry and commerce at 
different levels shall, through the administration of trademarks, stop any practice 
that deceives consumers. 
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Article 10 [International Registration of Trademark s] 
International registration of trademarks shall be handled in accordance with the 
relevant international treaties which China has joined. The specific measures shall 
be prescribed by the administrative authority for industry and commerce under the 
State Council 
 
Article 11 [Principles of Reciprocity] 
Any foreign natural person, enterprise or other organization intending to apply for 
the registration of a trademark, take part in the review and adjudication of 
trademarks or handle other trademark-related matters in China shall handle the 
matter in accordance with any agreement concluded between the People's 
Republic of China and the country to which the applicant belongs, or according to 
the international treaty to which both countries are parties, or on the basis of the 
principles of reciprocity. 
 
Article 12 [Entrusted Agent] 
(Any foreign person or foreign enterprise intending to) apply for the registration 
of a trademark, take part in the review and adjudication of trademarks or handle 
other trademark-related matters in China shall entrust a trademark agency to 
handle the concerned matter.  
 
Foreign natural persons, foreign enterprises and other organizations which have 
no domicile or genuine or valid industrial and commercial business office in the 
People’s Republic of China shall entrust a trademark agency to handle the 
concerned matter.  
 
Institutions which have registered their business with the administrative authority 
for industry and commerce and have intellectual property agency business items 
may operate trademark agency businesses. 
 
The administrative authority for industry and commerce under the State Council 
shall strengthen the administration of the trademark agency industry. 
Administrative measures for trademark agencies shall be drawn up by the State 
Council.  
 
 



Marken- und Produktpiraterie in China 
 

 

 LIV  

Chapter II. Application for Trademark Registration 
 
Article 13 [Application documents] 
Anyone who applies for registration of a trademark shall submit to the Trademark 
Office a filled-out Application Form for Trademark Registration, which should 
include: 
 

(1) Name and address of the applicant;  
 

(2) Reproduction of the trademark;  
 

(3) Category and name of the goods/services upon which the trademark is to 
be used as filed out according to the categories in the published 
Classification of Goods and Services. In case the name of the underlying 
goods is not listed in the Classification of Goods and Services, a 
description about the underlying goods shall be attached.  

 
(4) Other materials which shall be filled out or reported as stipulated by the 

Trademark Office.  
 
Where a trademark is, or consists of, foreign words, their Chinese meanings shall 
be indicated.  
 
Article 14 [Authenticity Requirements] 
Where the Trademark Office has doubt about the authenticity of the application 
materials in cases of trademark registration applications or handling of other 
trademark-related matters, the applicant concerned shall submit valid evidence 
which can prove the authenticity of its application materials.  
 
Article 15 [Requirements on application documents] 
Applications for trademark registration and other related documents may be 
submitted in written or any other form as designated by the Trademark Office. 
Where they are submitted in written form, the applications and other related 
documents shall be typewritten or printed.  
 
Article 16 [Requirements on Address for Service]  
The applicant or its agent shall specify their address for sending documents 
relating to the handling of trademark-related matters. 
 
Where their address for service has changed, the applicant or its agent shall notify 
the competent authority for trademark of the said change within thirty days of the 
date of change. Where failure to promptly notify changes in the address for 
service makes documents undeliverable, the applicant or its agent shall assume the 
legal responsibilities.  
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Article 17 [One trademark for two or more categories] 
Where any applicant for registration of a trademark intends to apply the same 
trademark on goods in different categories, it can be made in one application.  
 
Article 18 [Re-application] 
Where the design of a registered trademark needs to be altered, or a registered 
trademark is to be added with more verified goods or services items, a 
reapplication for registration shall be filed.  
 
Article 19 [Filing date of application for trademark registration] 
The filing date of an application for trademark registration shall be the date on 
which the application documents are received by the Trademark Office. Where the 
application formalities are complete, the application documents are filled in as 
required and the registration application expenses are paid according to law, the 
Trademark Office shall accept the application and notify the applicant in writing. 
Where the application formalities are not complete or the application documents 
are not filled in as required or the registration application expenses are not paid 
according to law, the Trademark Office shall not accept the application and shall 
notify the applicant in writing and give the reasons therefor. 
 
Where the application formalities are basically complete or the application 
documents basically comply with the requirements but nevertheless entail a need 
for supplements or amendments, the Trademark Office shall notify the applicant 
to make supplements or amendments, requesting it to make supplements or 
amendments to the specified parts and deliver them back to the Trademark Office 
within a certain period of time from the date of issuance of notification. Where the 
supplements or amendments are made and delivered back to the Trademark Office 
within the specified time limit, the filing date shall be retained; where no 
supplements or amendments are made at the expiration of the specified time limit 
or the supplements or amendments fail to meet the requirement, the application 
shall be considered abandoned and the Trademark Office shall notify the applicant 
in writing. 
 
The aforementioned certain period of time refers to a period of within 1 month 
(for domestic applicants) and within 2 months (for overseas applicants) from the 
date of the Trademark Office giving notification. 
 
Article 20 [Withdrawal of application] 
An applicant may withdraw its application for the registration of a trademark or 
for handling other trademark-related matters before the Trademark Office or the 
Trademark Review and Adjudication Board makes a decision or ruling.   
 
The applicant shall not withdraw its withdrawal request.  
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Article 21 [Divisional Application and its Withdraw al] 
An applicant for the registration of a trademark may request a divisional 
application. The filing date of the original application shall continue to be valid 
for each application after the division. 
 
The applicant shall not withdraw a division request which it has submitted.  
 
The division of trademark registration shall apply to the provisions of the two 
preceding paragraphs.  
 
Article 22 [Non-entitlement to the Exclusive Right to Use a Registered 
Trademark] 
Where a trademark the registration of which has been applied for contains the 
contents as prescribed in Paragraph 1 (Lack of Distinctiveness) of Article 27 of 
this law, the applicant shall declare in its application that it shall not enjoy the 
exclusive right to use the said part. Where no such declaration is made, the 
application shall be rejected.  
 
Article 23 [Right of priority] 
Any applicant for the registration of a mark in China who has previously duly 
filed an application to register the same mark in connection with the same goods 
in a foreign country may enjoy the right of priority in accordance with any 
agreement concluded between the PRC and the foreign country concerned, or with 
the international treaty to which both countries are parties, or on the basis of the 
principle of reciprocity, provided that the application in China is filed within six 
months from the date on which the application was first filed in the foreign 
country. 
 
Anyone claiming the right of priority according to the preceding paragraph shall 
so state in writing at the time of filing the application and shall submit, within 
three months, a copy of the original in writing when it or he files the application 
for the trademark registration, and submit, within three months, a proving 
document of application for trademark registration it or he first filed for the 
registration of the trademark; where the applicant fails to make the claim in 
writing or submit proving document of application for trademark registration 
within the time limit, the claim shall be deemed not to have been made for the 
right of priority. 
 
Article 24 [Provisional Protection of Exhibitions] 
Where an applicant uses a trademark for the first time on goods displayed at an 
international exhibition sponsored or recognized by the Chinese government, he 
or it may claim the right of priority, provided he or it files an application for the 
registration of the mark within six moths from the date of the exhibition. 
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Anyone claiming the right of priority in accordance with the provision in the 
preceding paragraph shall so state in writing at the time of filing the application, 
and shall submit, within three months, the name of the exhibition, evidence 
certifying the use of the mark on the goods displayed, and documents validation 
the date of the exhibition. An applicant who fails to claim in writing or to submit 
the documents required within the specified period shall be deemed as not having 
claimed the right of priority. 
 
Article 25 [Authenticity and Validity of Documents] 
Matters declared and documents provided for the purpose of applying for the 
registration of a trademark shall be true, accurate and complete. 
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Chapter III. Examination for Trademark Registration  
 
Article 26 [Trademark Prohibition Clauses and Rejection on Absolute 
Grounds] 
The following signs shall not be used as trademarks: 
 
(1) those identical with or similar to the State name, national flag, national 

emblem, military flag, or decorations, of the People's Republic of China, with 
the signs of or names of the places where the Central and State organs are 
located, or with the names and designs of landmark buildings;  

(2) those identical with or similar to the names of political organizations or their 
leaders;  

(3) those which harm the national sovereignty, dignity or image;  
(4) those identical with or similar to the names of the major national decisions or 

policies of China;  
(5) those identical with or similar to the positions of the Party or government 

organs or the administrative positions or ranks of the military of China; 
(6) those identical with or similar to the State names, national flags, national 

emblems or military flags of foreign countries, except that the foreign state 
government agrees otherwise on the use; 

(7) those identical with or similar to the pattern, name or sign of the statutory 
currencies of various countries;  

(8) those identical with or similar to the names, flags or emblems or names, of 
international intergovernmental organizations, except that the organizations 
agree otherwise on the use or that it is not easy for the use to mislead the 
public; 

(9) those identical with or similar to the symbols, or names, of the Red Cross or 
the Red Crescent; 

(10) those identical with or similar to official signs and hallmarks, showing 
official control or warranty by them, except that the use thereof is otherwise 
authorized;  

(11) those identical with or similar to the signs of national public bodies or 
non-profit public undertakings; 

(12) those easy to mislead the public about the quality and other features or place 
of origin  of goods or services;  

(13) those having the nature of exaggeration or fraud in advertising goods; 
(14) those having the nature of discrimination against any nationality or races;  
(15) those which harm religious beliefs, religious feelings or civilian beliefs; 
(16) those which infringe upon the rights or interests of well-known trademarks, 

except that the owner of the well-known trademark agree otherwise on the 
use; 

(17) those identical with or similar to the geographic signs of others, and causing 
confusion in the source of goods with geographical signs; 

(18) those detrimental to socialist morals or customs, or having other unhealthy 
influences. 
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The catalogue of well-known trademarks in Item (16) of the preceding paragraph 
shall be specified by the Trademark Office.  
 
Article 27 [Signs Lacking Distinctive Features shall not be Registered as 
Trademarks] 
The following signs shall not be registered as trademarks:  
 
(1) those only comprising generic names, designs or models of the goods in 

respect of which the trademarks are used;  
(2) those having direct reference to the quality, main raw materials, function, use, 

weight, quantity, place of origin or other features of the goods in respect of 
which the trademarks are used; and  

(3) others lacking distinctive features. 
 
The signs under Items (2) and (3) of the preceding paragraphs may be registered 
as trademarks where they have acquired the distinctive features through use and 
become readily identifiable. 
 
Article 28 [Special Provision on Review of Three-dimensional Trademark] 
Where an application is filed for registration of a three-dimensional sign as a 
trademark, any shape derived from the goods itself, required for obtaining the 
technical effect, or giving the goods substantive value, shall not be registered. 
 
Article 29 [Prohibition of registration of trademar ks which are on conflict 
with others’ prior trademarks, and stressing the principle of priority of 
application] 
Where two or more applicants apply on the same day for the registration of 
identical or similar trademarks for the same or similar goods, the publication shall 
be made for the trademark which was first used. Where none is used, the 
applicants shall engage in consultations. Where consultation fails, the successful 
applicant shall be determined by draw lot.  
 
A trademark applied for registration which is identical or similar to others’ priorly 
applied or registered trademarks in respect of the same or similar goods shall not 
be registered.  
 
After a priorly applied trademark has been approved for registration, it shall 
constitute the ground as prescribed in Paragraph 2 for the disqualification of 
applied trademarks to be registered as trademark.  
 
Article 30 [Protection of others’ priorly used trademarks and trademarks 
with certain notability] 
Where an applied trademark is identical with or similar to others’ priorly used 
trademark in respect of the same or similar goods, and the applicant is fully aware 
or ought to be aware of the existence of the trademark of this other person, it shall 
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not be registered.  
 
An applied trademark that is identical with others’ registered trademark which 
already has certain notability and is easy to mislead consumers to think that there 
is a certain link between the said applied trademarks with the owner of the prior 
trademark shall not be registered.  
 
Article 31 [Other prior rights] 
A trademark applied for registration that infringes upon others’ name right, 
portrait right, title right, patent right, copyright or any other prior rights shall not 
be registered.  
 
Article 32 [Vicious Registration by Agent/Representative] 
Where any agent or representative registers, in its or his own name, the trademark 
of the trademark owner without authorization therefrom, the trademark shall not 
be registered, except that the agent or representative can prove otherwise that its 
act is justified.  
 
Article 33 [Similarity between Goods/Services] 
Similar goods refer to goods which are identical or similar in terms of functions, 
uses, production department, sales channels, consumption objects and other 
aspects. 
 
Similar services refer to services which are identical or similar in terms of purpose, 
contents, way, objects and other aspects of services.  
 
Similarity between goods and services refers to that there is a particular link 
between goods and services which is easy to mislead the relevant public.  
 
The names of goods and services items and their similarity relationships as listed 
in the Distinguishing Table for Similar Goods and Services compiled and printed 
by the Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce 
shall form the basic criteria for determining the scope of rights of registered 
trademarks. It may serve as reference for judging whether goods or services 
are similar. But, it is not the only reference criterion for judging similarities.  
 
Article 34 [Prohibiting others from registering and using well-known 
trademarks]  
An application filed for registering a trademark for the same or similar goods shall 
be rejected and the use of the trademark shall be prohibited if the trademark is 
identical with or similar to another party's well-known but not yet registered mark 
and it is liable to create confusion. 
 
An application filed for registering a trademark shall be rejected and the use of the 
trademark shall be prohibited if the trademark is identical with or similar to 
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another party's prior well-known registered mark or its main part and may make 
unfair use of or harm the notability or reputation of the well-known mark. 
 
Well-known mark refers to marks which are widely known to the relevant public 
in China and enjoy a fairly high reputation.  
 
The relevant public refers to consumers related to a category of goods or services 
as identified by a trademark and other operators closely related to the marketing of 
the aforementioned goods or services. 
 
Article 35 [Factors considered for establishment of well-known mark] 
Account shall be taken of the following factors in establishment of a well-known 
mark:  
(l) reputation of the mark to the relevant public;  
(2) time for continued use of the mark;  
(3) consecutive time, extent and geographical area of advertisement of the mark;  
(4) records of protection of the mark as a well-known mark; and  
(5) any other factors relevant to the reputation of the mark. 
 
Article 36 [Rejection of Application]  
Where a trademark the registration of which has been applied for goes against, in 
respect of all or part of the goods upon which it is designated to be used, the 
provisions of Article 6 (definition of trademark), Article 22 (non-declaration of 
waiver of the exclusive right to use registered trademark), Article 26 (prohibition 
clause), Article 27 (distinctive features), and Article 28 (three-dimensional 
trademark) of this law, the Trademark Office shall refuse the application. 
 
Where a trademark the registration of which has been applied for goes against the 
provisions of Article 31 (others’ prior rights) which has been established in an 
effective adjudication, the prior owner or the stakeholder may apply to the 
Trademark Office for the execution of the adjudication, and the Trademark Office 
shall refuse the application. 
 
Article 37 [Approval of approval, and starting time for publication and 
trademark rights]  
Where after examination, the Trademark Office thinks that the trademark applied 
for registration has no instances as specified in Article 36, it will publish the 
applied trademark. Where there is no opposition within 4 months of the date of 
publication of the said trademark, the Trademark Office will approve its 
registration, and notify the applicant. Where registration voucher needs to be 
obtained, the registrant may apply to the Trademark Office to issue a registration 
voucher.  
 
The time of obtaining of trademark rights by the applicant for the registration of a 
trademark shall be counted from the date of publication of the said trademark.  
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Article 38 [Time limit for trademark examination] 
Any application for trademark registration and trademark reexamination shall be 
examined by the Trademark Office and the Trademark Review and 
Adjudication Board in due course. 
 
The examination of an application for the registration of a trademark shall be 
made within a maximum length of time of no more than 12 months from the date 
of acceptance to handle the said application.  
 
Article 39 [Error and Procedures for correction] 
Where any trademark registration applicant or registrant finds any obvious errors 
in the trademark application documents or registration documents, it or he may 
apply for correction thereof. The Trademark Office and the Trademark Review 
and Adjudication Board shall ex officio make the correction according to law and 
notify the concerned party of the correction. 
 
The error correction mentioned in the preceding paragraph shall not relate to the 
substantive contents of the trademark application documents or registration 
documents 
 
The Trademark Office and the Trademark Review and Adjudication Board shall 
correct errors cause by their lapses of work according to law.  
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Chapter IV. Review and Adjudication of Trademark Registration 
 
Article 40 [Scope of Acceptance of Cases of Application for Trademark 
Review and Adjudication] 

(4) Request for declaring a registered trademark as invalid.  
 
Article 41 [Conditions for accepting an application for review and 
adjudication] 
An application for trademark review and adjudication shall meet the following 
conditions: 
 
(1) the applicant is legally eligible for servicing as a subject;  
(2) fall into the review and adjudication responsibilities of the Trademark Review 

and Adjudication Board; 
(3) submit the application within the legally defined time limit; 
(4) the applicant submits an explicit request, and has commanded explicit facts 

and reasons for review and adjudication;  
(5) submit the application and relevant certifying documents according to law; 
(6) pay review and adjudication fees according to law. 
 
Article 42 [Examination and acceptance for handling of documents]  
Where an application for trademark review and adjudication fails, upon 
examination, to meet any of the provisions of Items (1), (2), and (3) of Article 41, 
the Trademark Review and Adjudication Board shall not accept the application, 
and shall notify the applicant and give the reasons thereof. 
 
Where an application for trademark review and adjudication fails, upon 
examination, to meet any of the provisions of (4), (5) and (6) of Article 41, or fails 
to meet any other provisions of this Law, which, however, could be supplemented 
or amended, the Trademark Review and Adjudication Board shall notify the 
applicant to make supplements or amendments within 30 days as from the date of 
receipt of the notification. 
 
Where the applicant fails to make supplements or amendments within the time 
limit or the supplements or amendments made still do not comply with the 
relevant provisions, the Trademark Review and Adjudication Board shall not 
accept the application and shall notify the applicant and give the reasons thereof. 
 

The Trademark Review and Adjudication Board shall accept to handle the 
following cases of application for trademark review and adjudication:  
 
(1) The applicant is dissatisfied with the rejection decision made by the 

Trademark Office;  
(2) Oppositions raised to a published trademark;  
(3) Request for cancellation of a registered trademark;  
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Article 43 [Termination and no acceptance of withdrawn review and 
adjudication, and covering of expenses] 
Where the applicant withdraws the application for review and adjudication, or the 
party against whom an application is filed withdraws or cancels the disputed 
trademark, before the Trademark Review and Adjudication Board makes a ruling 
on the case of trademark review and adjudication, the review and adjudication 
proceedings shall be terminated. The Trademark Review and Adjudication Board 
shall notify the party concerned of the same and give the reasons thereof.  
 
If the applicant withdraws the application for trademark review and adjudication, 
no application for review and adjudication may be filed based on the same facts 
and grounds again. 
 
In cases of review and adjudication of applications for opposition to, cancellation 
of, and declaration as invalid of trademarks, the applicant whose request for 
review and adjudication does not stand and the party against whom an application 
is filed whose request for review and adjudication holds shall cover the expenses 
of review and adjudication, and the rational expenditures paid by the opposite 
party concerned for the review and adjudication.  
 
Article 44 [Review of Rejection Decision] 
Where the application for registration of a trademark is refused and no publication 
of the trademark is made, the Trademark Office shall notify the applicant of the 
same in writing. Where the applicant is dissatisfied, he may, within thirty days 
from receipt of the notice, file an application with the Trademark Review and 
Adjudication Board for a review. The Trademark Review and Adjudication Board 
shall make a decision and notify the applicant in writing 
 
Article 45 [Opposition to Trademark] 

Where a trademark published by the Trademark Office runs against the provisions 
of Paragraph 1 of Article 30, Article 32 and Paragraph 1 of Article 34 of this law, 
the owner of the prior trademark may request the Trademark Review and 
Adjudication Board to rule on the transfer and acquisition of the rights over the 
said trademark.  
 
 

Where a trademark runs against the provisions of Paragraph 2 (Principle of 
Honesty and Trustworthiness) of Article 7, Article 29 (Prior Trademarks), Article 
30 (Priorly Used Remarks, and Trademarks With Certain Notability), Article 32 
(Agent/representative), Paragraphs 1 & 2 of  Article 34 (Well-Known Marks), 
and Paragraph 2 (Geographical Indications) of Article 114 of this law, the owner 
of the prior trademark or the geographical indication may file an opposition to the 
Trademark Review and Adjudication Board within 4 months of the date of 
publication of the said trademark.  
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Article 46 [Simplified procedures for hearing of cases of opposition] 
Where the Trademark Review and Adjudication Board believes, after review, that 
the opposition is not valid, it may directly make a ruling.  
 
Where the Trademark Review and Adjudication Board believes, after review, that 
the opposition is valid for all or some of the goods upon which the opposed 
trademark is designated for use, it shall send the notice of defense, the duplicate 
copy of the application for opposition and the relevant evidence to the opposed 
party, and order it to make defense within 30 days of receipt of the notice pf 
defense.  
 
Article 47 [Effect of ruling over opposition] 
Where it is ruled that the opposition is justified in respect of all the goods upon 
which the opposed mark is designated to be used, the publication of the opposed 
mark shall be cancelled, and the registration shall not be approved. Where it is 
ruled that the opposition is justified in respect some of the goods upon which the 
opposed mark is designated to be used, the publication of the opposed mark in 
respect of the said some of the goods shall be cancelled, but the registration in 
respect of the remaining goods shall be approved.  
 
Where it is ruled that the opposition is justified in respect of the goods upon 
which the opposed mark is designated to be used and the opposed party applies 
for trademark registration out of ill intentions, the opposed party shall cover the 
losses caused to the opposing party due to its trademark application act. 
 
Where it is ruled that the opposition is not justified, the registration of the opposed 
mark shall be approved. Where the opposing party raises the opposition out of ill 
intentions, it shall compensate the opposed party for the losses caused to the delay 
in the registration of the opposed mark. 
 
Where it is ruled that the opposition is partially justified, the opposing party shall 
not institute legal proceedings with the people’s court. But, it may make a separate 
a request to the Trademark Review and Adjudication Board to declare that the 
registration of the said mark is invalid.  
 
Where it is ruled that the opposition is not justified and the mark shall be 
registered, the Trademark Office shall publish it and notify the applicant. The date 
on which the applicant acquires the trademark rights shall be counted from the 
day of the publication of the said trademark.  
 
Article 48 [Cancellation of registered trademark] 
Where the use of a registered trademark involves any of the following acts, any 
person may request the Trademark Review and Adjudication Board to cancel the 
registered trademark:  
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(1) where a registered trademark is altered to make it identical with or similar to 
another party’s registered trademark in respect of the same or similar goods, 
which may cause confusion and misidentification to the relevant consumers;  

 
(2) where a registered trademark is not assigned or devolved together which 

results in that the same or similar trademark in respect of the same or similar 
goods is owned by different trademark owners. The improper use of the 
registered trademark by one of the trademark owner may cause the relevant 
consumers confuse or misidentify it with the other trademark owners; 

 
(3) where the improper use of a registered trademark makes the relevant 

consumers misidentify  its goods quality, raw materials, functions, uses, 
weight, quantity, other features or place of origin;  

 
(4) where the improper use of a registered trademark makes it constitute any of 

the circumstances as prescribed in Items (1) and (2) (Distinctive Features) of 
Paragraph 1 of Article 26 of this law; 

 
(5) where the use of the registered trademark has ceased for three consecutive 

years for no justifiable reason.  
 
In case of the situation as prescribed in Item (5) of the preceding paragraph and 
the trademark owner has already used the said registered trademark at the time of 
application for cancellation or has made necessary preparations for its use, the 
cancellation shall not be approved.  
 
Article 49 [Justified grounds for non-use]  
Where a trademark owner has not used the registered trademark due to any of the 
following reasons, it shall be deemed as the justified reason as referred to under 
Item (5) of the preceding paragraph:  
 
(1) force majeure;  
(2) government policy restrictions; 
(3) bankruptcy liquidation; 
(4) other reasons that cannot be attributed to oneself.  
 
Where the owner of a well-known mark has not used the said registered mark for 
use in respect of the relevant goods or services, it shall be deemed as a justified 
reason.  
 
Article 50 [Effect of cancellation] 
Where the registration of a registered trademark is cancelled, its rights shall be 
terminated from the effective date of the cancellation ruling. 
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Article 51 [Registered trademark being declared as invalid]  
Where a registered trademark stands in violation of the provisions of Article 26 
(Prohibition Clause), Article 27 (Distinctive Features) and Article 28 
(Three-Dimensional Trademarks) of this Law, or the registration of a trademark 
was acquired by fraud, any person may ask the Trademark Review and 
Adjudication Board to declare the registration of the trademark as invalid.  
 
Article 52 [Declaration of invalidity on grounds of prior trademarks]  
Where a registered trademark stands in violation of the provisions of Article 29 
(Prior application or registration of trademarks, and applications on the same day), 
Article 30 (priorly used trademarks, and registered trademarks with a certain 
notability), Article 32 (Agent or representative) and Article 34 (Well-known marks) 
of this Law, the prior trademark owner or stakeholder may file a request with the 
Trademark Review and Adjudication Board for declaring the registration of the 
said trademark invalid.  
 
Where a registered trademark stands in violation of the provisions of Paragraph 1 
of Article 30, Article 32 and Paragraph 1 of Article 34 of this Law, the prior 
trademark owner may file a request with the Trademark Review and Adjudication 
Board for adjudication to transfer the rights of the said trademark.  
 
Article 53 [Declaration of invalidity of registrati on on grounds of 
geographical indications and violation of the principle of honesty and 
trustworthiness] 
Where a registered trademark stands in violation of the provisions of Paragraph 2 
of Article 7 (Principle of honesty and trustworthiness) or Paragraph 2 
(Geographical indications) of Article 114 of this Law, the owner or stakeholder 
may file a request with the Trademark Review and Adjudication Board for 
declaring the registration of the said trademark invalid. 
 
Article 54 [Time limit for declaration of invalidit y]  
Any request for the declaration of a registered trademark invalid in accordance 
with the provisions of Article 52 (Prior trademarks) and Article 53 (Geographical 
indication and the principle of honesty and trustworthiness) shall be made within 
five years from the date of approval of the registration of the said trademark. 
Where a well-known mark is registered in bad faith, the genuine owner thereof 
shall not be restricted by the five-year limitation. 
 
Article 55 [No acceptance for re-application for review on same facts and 
grounds] 
Where the Trademark Review and Adjudication Board has made a decision on the 
application for review of a trademark, no person shall apply for review again on 
the same facts and grounds, except otherwise stipulated in this law.  
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Article 56 [Effect of declaration of invalidity] 
Where a registered trademark is declared as invalid, its rights shall become invalid 
from the date of registration.  
 
The effective ruling made by the Trademark Review and Adjudication Board on 
dispute concerning the declaration of invalidity, the adjudication, ruling or 
decision on cases of trademark dispute which has been made by the people’s court 
or the administrative department for industry and commerce and taken effective 
before the said ruling enters into effect, and the already performed use license 
contract shall carry no retroactive force. However, where the trademark registrant 
causes in bad faith losses to others, he shall assume the liability for compensation. 
 
Article 57 [Judicial remedies for review and adjudication of trademark 
registration] 
After the Trademark Review and Adjudication Board has made a decision or 
ruling on a case of review and adjudication of trademark registration, it shall 
notify the concerned parties of the same and explain the reasons.. 
 
Any concerned party who is dissatisfied with the decision or ruling made by the 
Trademark Review and Adjudication Board may, within thirty days from the date 
of receipt of the notice, submit a bill of complaint to the People's Court, provide 
duplicate copies of the said bill according to the number of persons of the other 
party, and institute legal proceedings in the People’s Court.  
 
Article 58 [Institution of administrative proceedings concerning decisions on 
rejection of review] 
Where a trademark applicant is dissatisfied with the decision on rejection of 
review made by the Trademark Review and Adjudication Board and institutes 
legal proceedings in the people’s court, taking the Trademark Review and 
Adjudication Board as the opposite party concerned in the proceedings, the 
provisions of the Administrative Procedure Law of the People’s Republic of China 
shall apply.  
 
Where the people’s court adjudicates that the decision on the rejection of review 
made by the Trademark Review and Adjudication Board shall be cancelled, it 
shall give a specific judicial opinion, and the Trademark Review and Adjudication 
Board shall make a decision on re-examination based on the effective 
adjudication.  
 
Article 59 [Institution of civil proceedings concerning adjudications] 
Where the concerned party is dissatisfied with the adjudication on opposition or 
invalidity declaration made by the Trademark Review and Adjudication Board, 
and files suit with the people’s court, taking the opposite party concerned of the 
review and adjudication ruling as the other party of the proceedings, the 
provisions of the Civil Procedure Law of the People’s Republic of China shall 
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apply. Where in the case hearing the people’s court requires the Trademark 
Review and Adjudication Board to provide the relevant information about the case, 
the Trademark Review and Adjudication Board shall render assistance.  
 
Concerning the effective adjudications on disputes over trademark opposition, 
cancellation and invalidity declaration, the people’s court shall send a notice of 
assistance in execution to the Trademark Office, and the Trademark Office shall 
assist in the execution of the said adjudications.  
 
Article 60 [Limitation of appellate jurisdiction to  judicial review] 
Concerning legal issues in the adjudications made pursuant to Articles 58 and 59 
of this Law, the concerned parties may institute an appeal to the people’s court.  
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Chapter V. Renewal, Modification, Assignment, Licensing and Cancellation 
of Registered Trademarks 
 
Article 61 [Validity period of trademark rights] 
The period of validity of a registered trademark shall be ten years, counted from 
the date of publication of the said trademark. 
 
Article 62 [Renewal and term of trademarks] 
Where the registrant intends to continue to use the registered trademark beyond 
the expiration of the period of validity, an application for renewal of the 
registration shall be made within six months before the said expiration. Where no 
application therefore has been filed within the said period, a grace period of six 
months may be allowed. If no application has been filed at the expiration of the 
grace period, the registered trademark shall be cancelled. 
 
The period of validity of each renewal of registration shall be ten years, counted 
from the following day of the expiration of the previous period of validity of 
the said trademark.  
 
Any renewal of registration shall be published after it has been approved. 
 
Article 63 [Modification of registration matters]  
Where, after the registration of a trademark, the name, address or other registered 
matters concerning the registrant change, an application regarding the change 
shall be filed with the Trademark Office. 
 
Upon approval, the Trademark Office shall publish the changes and notify the 
applicant. Where no approval is given, the Trademark Office shall notify the 
applicant of the same and explain the reasons. 
 
Article 64 [Assignment] 
Where an application for the registration of a trademark or a registered trademark 
is assigned by way of agreement, the assignor and the assignee shall jointly file an 
application with the Trademark Office. 
 
The application procedure may be handled by the assignor or the assignee, and the 
Trademark Office shall notify the assignor of the assignment information.  
 
The assignment of a registered trademark shall be published after it has been 
approved, and notification shall be given to the assignor and the assignee. The 
assignee enjoys the exclusive right to use the trademark from the date of 
publication.  
 
The assignee shall guarantee the quality of the goods in respect of which the 
registered trademark is used. 
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Article 65 [Assignment at the same time and judicial remedies which are 
decided by the Trademark Office therefor] 
The assignor shall assign at the same time all of its trademark applications and its 
registered trademarks that are identical or similar to each other in respect of the 
same or similar goods. 
 
The Trademark Office shall not approve any assignment application which fails to 
make the joint assignment or which is likely to cause misidentification, confusion 
or other adverse effects. It shall notify the assignor and the assignee and explain 
the reasons. If dissatisfied with the decision of disapproval of assignment made by 
the Trademark Office, the assignor and the assignee may institute, within 3 
months from the date of receipt of the notice, administrative proceedings with the 
intermediate the people’s court at the place where the Trademark Office is located.  
 
Where an application for assignment of trademark is filed as a result of the 
concentration of the operators, the Trademark Office shall review the said 
application.  
 
Article 66 [Judicial remedies concerning disputes over assignment between 
the concerned parties] 
Where the assignor, the assignee or the stakeholder has dispute over the 
assignment of a trademark, they shall institute civil proceedings with the people’s 
court. 
 
Article 67 [Transfer of trademarks]  
Where an application for trademark registration or a registered trademark is 
transferred due to reasons other than the assignment by agreement, the concerned 
party which receives the transfer of the said registration application or registered 
trademark shall inherit the relevant rights and obligations of the trademark 
application or registered trademark from the date of occurrence of the 
aforementioned reason, and shall bring the relevant certifying documents or legal 
papers to go through the formalities of the transfer with the Trademark Office.  
 
Where the rights of a registered trademark are transferred, all the applications for 
the same or similar trademarks or all the trademarks of the trademark owner in 
respect of the same or similar goods shall be transferred at the same time. 
 
Article 68 [Cancellation of registrant’s registered trademark]  
Where a trademark registrant applies for the cancellation of its registered 
trademark or for the cancellation of the registration of its trademark in respect of 
some designated goods, it shall submit a trademark cancellation application to the 
Trademark Office 
 
Where a trademark registrant applies for the cancellation of its registered 
trademark or for the cancellation of the registration of its trademark in respect of 
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some designated goods, the force of the rights of the said registered trademark or 
the rights of the said registered trademark in respect of the said designated goods 
shall be terminated from the date upon which the Trademark Office receives the 
application for cancellation from the trademark registrant. 
 
Article 69 [Licensing & filing]  
Any trademark registrant may, by signing a trademark use license contract, 
authorize others to use his registered trademark. The licensor shall supervise the 
quality of the goods in respect of which the licensee uses his registered trademark, 
and the licensee shall guarantee the quality of the goods in respect of which the 
registered Trademark is used. 
 
The trademark use license may be reported to the Trademark Office for filing.  
 
A trademark use license which is not filed with the Trademark Office shall not 
oppose any third party acting in good faith. 
 
Article  70 [Effect of license filing] 
A trademark use license which is not filed shall not affect the force of the said 
license contract, except otherwise agreed by the parties concerned.   
 
The assignment of a registered trademark shall not affect the force of the use 
license contract which has taken effect before the assignment, except otherwise 
agreed by the parties concerned.  
 
Article 71 [Change of license filing] 
Where the license filing matters change, an application for the modification of 
license filing shall be filed with the Trademark Office.  
 
Article  72 [Cancellation of license filing] 
Where a party acquires its trademark license filing by fraud or other unfair means, 
the stakeholder may apply to the Trademark Office to cancel the said filing.  
 
Where the Trademark Office believes that a trademark license shall not be filed, it 
shall cancel it ex officio.  
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Chapter VI. Administration of the Use of Trademarks 
 
Article  73 [Invalidity of registration based on absolute grounds] (ex officio) 
Where a registered trademark stands in the violation of the provisions of Article 
26 (Prohibition clause), Article 27 (Distinctive features) and Article 28 
(Three-dimensional trademarks) of this law, or acquires registration by fraud, the 
Trademark Office may declare the said trademark as invalid.  
 
Where it is decided in an effective adjudication that a registered trademark stands 
in the violation of the provisions of Article 31 (Other prior rights) of this law, or 
acquires registration by fraud, the prior owner or the stakeholder may apply to the 
Trademark Office for the execution of the adjudication, and the Trademark Office 
shall declare the registration of the said trademark as invalid.  
 
Article 74 [Cancellation ex officio] 
Where a registered trademark stands in the violation of the provisions of Item (1) 
of Article 48 (Cancellation) of this law and infringes upon another party’s 
exclusive right to use a registered trademark, and the circumstances of which are 
serious, any person may report to the Trademark Office and ask it to cancel the 
said registered trademark.  
 
Where a registered trademark stands in the violation of the circumstances which 
are provided in Items (2), (3) and (4) of Article 48 (Cancellation and Article 78 
(Quality of goods) of this law, the administrative department for industry and 
commerce in the place where the doer is located shall order the doer to make 
rectification, impose a fine of over RMB 1,000 but under RMB 50,000, and report 
to the Trademark Office to ask for the cancellation of the said registered 
trademark.  
 
Article 75 [Judicial remedies concerning ex officio invalidation and 
cancellation] 
After the Trademark Office has made a decision on invalidity or cancellation in 
accordance with Articles 73 & 74 of this law, it shall notify the concerned parties.  
 
Where a concerned party is dissatisfied with the decision made by the Trademark 
Office, it may, within thirty days from the date of receipt of the notice, institute 
legal proceedings in the intermediate people’s court in the place where the 
Trademark Office is located.  
 
Article 76 [Administration of unregistered trademarks] 
Where any person who uses an unregistered trademark has committed any of the 
following, the local administrative department for industry and commerce shall 
stop the use of the trademark and circulate a notice of criticism, and may, in 
addition, impose a fine of over RMB 1,000 but under RMB 50,000: 
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(1) where the trademark is falsely represented as registered; or 
(2) where any provision of Article 26 of this Law is violated (provisions of the 
prohibition clause). 
 
Article  77 [Provision about violations of compulsory registration]  
As for any of such goods, as prescribed by the State, that must bear a registered 
trademark, a trademark registration must be applied for. Where no trademark 
registration has been granted, such goods cannot be marketed. Where a person 
markets such goods without a registered trademark, the administrative department 
for industry and commerce above the county level in the place where the 
wrong-doer is located shall order him to stop the marketing, and may, in addition, 
impose a fine of over RMB 5,000 but under RMB 50,000.  
 
Article  78 [Provisions for the quality of goods in respect of which a 
trademark is used] 
Where a registered trademark or an unregistered trademark is used in respect of 
the goods that have been roughly or poorly manufactured, or whose superior 
quality has been replaced by inferior quality, so that consumers are deceived, the 
administrative authorities for industry and commerce at different levels shall, 
according to the circumstances, stop the use of the said trademark and circulate a 
notice of criticism and mete out punishments in accordance with the provisions of 
the Product Quality Law and the Law on the Protection of Consumer Rights and 
Interests. Where the circumstances are serious, they may report to the Trademark 
Office and ask for the cancellation of the registered trademark. 
 
Article  79 [Use by licensee] 
Where any party is authorized to use a registered trademark of another person, the 
name of the licensee and the origin of the goods must be indicated on the goods 
that bear the registered trademark. 
 
Where no such indication is made, the administrative department for industry and 
commerce in the place where the licensee is located shall order him to make 
rectification , and may, in addition, impose a fine of over RMB 5,000 but under 
RMB 50,000. Where the party concerned fails to make rectification by the set 
time limit, its trademark logo shall be confiscated. Where it is difficult to separate 
the trademark logo from the goods, the logo and the goods shall be confiscated 
and destroyed together.  
 
Article 80 [Administration of fixed mark processing] 
Fixed mark processing refers to that the act that any natural person, legal person 
or other organizations accepts entrustment from the ordering person to produce 
goods that bear another parson’s registered trademarks, with all the goods 
delivered to the ordering party or a third person designated by the ordering person 
and the processing party having no right to dispose of the processed goods.  
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A processing party who processes goods that bear another person’s registered 
trademark shall examine the trademark rights of the ordering party. Where the 
processing party fails to fulfill its duty of care and processes gods that infringe 
upon another person’s trademark rights, it shall assume the liabilities for joint 
infringement along with the ordering party. 
 
Provisions for the administration of fixed mark processing acts shall be separately 
drawn up by the administrative department for industry and commerce under the 
State Council along with the other concerned departments.  
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Chapter VII. Protection of Trademark Rights 
 
Article 81 [Scope of exclusive rights] 
The exclusive right to use a registered trademark is limited to the trademark which 
has been approved for registration and to the goods in respect of which the use of 
the trademark has been approved. 
 
Article 82 [Acts of trademark infringement] 
Any of the following acts shall be an infringement of the exclusive right to use a 
registered trademark:  
 
(1) to use a trademark that is identical with or similar to a registered trademark in 

respect of the identical or similar goods without the authorization from the 
trademark registrant;  

(2) to sell goods that infringe upon the rights of a registered trademark;  
(3) to counterfeit, or to make, without authorization, representations of a 

registered trademark of another person, or to sell such representations of a 
registered trademark as were counterfeited, or made without authorization; 

(4) to replace, without the consent of the trademark registrant, its or his registered 
trademark and market again the goods bearing the replaced trademark;  

(5) to deliberately provide warehousing, transportation, posting, concealment, 
production tools, production technologies, business venue or other convenient 
conditions for acts that infringe upon others’ trademark rights; 

(6) to consciously use as its corporate name the words identical with or similar to 
another party’s registered trademark in respect of the same or similar goods, or 
to highlight the use of the identification role of such words in other ways 
which may make the relevant public misidentify;  

(7) to use, without justified reason, signs that are identical with or similar to 
another party’s prior well-known registered trademark or its main part, which 
may make improper use of or harm the notability or reputation of the 
well-known mark;  

(8) to register as domain name the words which are identical with or similar to 
another party’s registered trademark, and to use the said domain name to 
publicize the relevant goods or make goods transactions, which is likely to 
cause misidentification to the relevant public, or 

(9) to cause other damages to others’ trademark rights.  
 

Article 83 [Identicalness or similarity of trademarks] 
By saying that two trademarks are identical, it is meant that they are identical or 
there are essentially no differences in vision, and that if they are used on the same 
or a similar category of goods or services, the public concerned are likely to be 
confused as to the true source of the goods or services in question.  
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By saying that two trademarks are similar, it is meant that the shapes, 
pronunciations, or connotations of the words in the two trademarks are similar; or 
the compositions, colorings or appearances of the two trademarks are similar; or 
the overall layouts or appearances of the two trademarks after integrating words 
with graphs are similar; or the shapes and appearances of the three-dimensional 
signs of the two trademarks are similar; or the colors or combinations of colors of 
the two trademarks are similar, and that if they are used on the same or a similar 
category of goods or services, the public concerned are apt to be misguided as to 
the true source of the goods or services in question.  
 
Article 84 [Right to continue to use prior trademarks] 
Where a person has continuously used in good faith a mark identical with or 
similar to a registered trademark in respect of the goods or services upon which 
the use of the trademark has been approved or in respect of similar goods or 
services before the date of application for the registration of the trademark, the 
said trademark user shall have the right to continue to use the said trademark in 
respect of the original goods or services. However, the owner of the registered 
trademark may ask the trademark user to attach suitable differentiating signs. 
 
Article 85 [Justified use] 
The owner of a registered trademark shall have no right to prohibit others from 
rightfully use the general name, device or model of the goods in respect of which 
its trademark is approved to be used, or the masses, main raw materials, functions, 
uses, weight or other features that directly express the goods, or the geographical 
name contained in the trademark. 
 
The owner of a three-dimensional trademark shall have no right to prohibit others 
from rightfully use the three-dimensional shapes which are essential for giving 
play to the functions of the goods or packaging in respect of which the trademark 
is used. 
 
Article 86 [Establishment of well-known mark in the administration and 
jurisdiction]  
A trademark owner who believes that its mark is a well-known mark and intends 
to request the local administrative department for industry and commerce to 
protect its trademark rights may apply for the establishment of the said mark as a 
well-known mark.  
 
Where a person applies for the establishment of a well-known mark, he shall 
submit evidential materials that can show its mark constitutes a well-known mark. 
The local administrative department for industry and commerce shall report the 
relevant materials submitted by the applicant to the Trademark Office, and the 
Trademark Office shall establish whether the said mark constitutes a well-known 
mark. 
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Where a concerned party requests for the protection of a mark which is once 
established as a well-known mark and the opposite party concerned has no 
opposition to the well-known status of the said mark, the Trademark Office shall 
carry out no examination.  
 
The administrative authority for industry and commerce at the provincial level 
nationwide may undertake the establishment and protection work of the 
well-known marls in its jurisdiction in accordance with the legislation provisions 
of the people’s congress and its standing committee of the province concerned.   
 
Article 87 [Ways to settle disputes over infringement] 
Where any party has committed any of such acts to infringe the rights of a 
registered trademark as provided for in Article 82 of this Law and has caused a 
dispute, the trademark registrant or stakeholder shall lodge a complaint to the 
administrative department for industry and commerce or take legal proceedings in 
the People's Court or request the administrative department for industry and 
commerce for actions. 
 
Any person may report to the administrative department for industry and 
commerce acts of infringement of the rights of a registered trademark. The owner 
of an unregistered well-known mark may submit a complaint to the department 
for industry and commerce and ask for prohibiting others from use the said 
unregistered well-known mark.  
 
The administrative department for industry and commerce shall have the right to 
investigate and prosecute acts of infringement upon the rights of a registered 
trademark. Those cases suspected of involving a crime shall be promptly handed 
over to the judicial organ to be dealt with according to law.   
 
Article 88 [Compliant against infringement] 
Where a person reports a case of infringement to the administrative department 
for industry and commerce, he shall specify the name and address of the suspected 
infringer as well as the fact of its suspected infringement, and attach relevant 
evidential materials (physical entities or photos of suspected infringement).  
 
Where the trademark owner or stakeholder makes a complaint to the 
administrative department for industry and commerce, he shall attach the 
following materials:  
 

1. proof of trademark rights;  
2. specific request particular; 
3. name and address of trademark owner suspected of infringement; 
4. evidence of acts of suspected infringement of trademark infringement 

and relevant evidential materials.  
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Where an opposed trademark k is an unregistered trademark, the administrative 
department for industry and commerce shall not accept any complaint or reporting 
of offence concerning the infringement of the said opposed trademark during the 
period of trademark opposition.  
 
Where a party entrust an agent to handle the matter, it or he shall attach a letter of 
attorney. Where the entrusted materials are photocopies, notarization shall be 
made.  
 
Where the evidential materials are obtained from outside the territory of the 
People’s Republic of China, certification shall be made.  
 
Article 89 [Opinion on appraisal of infringement] 
A trademark registrant may provide an appraisal opinion on whether another 
person’s use of its registered trademark constitutes an infringement of its 
trademark rights, or entrust another party to issue an appraisal opinion.  
 
The institution or individual which issues an appraisal opinion shall assume legal 
liabilities for the appraisal opinion which it issues. 
 
In case of inconsistency between several appraisal opinions on the same case, an 
appraisal institution which the parties concerned party recognizes may be 
entrusted to issue an appraisal opinion.  
 
Article 90 [Administrative liabilities]  
Where it is established that the infringing act is constituted in its handling the 
matter, the administrative department for industry and commerce handling the 
matter shall order the infringer to immediately stop the infringing act, remove and 
destroy the infringing sign, may confiscate and destroy the infringing goods and 
tools specially used for the manufacture of the infringing goods and for 
counterfeiting the representations of the registered trademark, and impose a fine 
of over 1 but under times the amount of the illegal turnover of the infringer. 
Where the amount of illegal operating turnover cannot be calculated, a fine of 
over RMB 10,000 but under RMB 1 million shall be imposed.  
 
Article 91 [Amount of unlawful operating turnover and its calculation] 
The amount of unlawful operating turnover refers to the value of all the unlawful 
goods which are produced, processed, selected or sold by the doer. Where a doer 
produces or processes goods that infringe upon another person’s trademark rights, 
the goods which have been already sold the goods that have not been sold and the 
semi-finished products which bear the infringed trademark shall all be included in 
the calculation of the unlawful operating turnover.  
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The value of unlawful goods which have already been sold shall be calculated 
according to the price at which the goods are actually sold, while the value of 
unlawful goods which have not yet been sold shall be calculated by their marked 
price or their average actual sales price which has been clearly investigated.  
 
The amount of unlawful operating turnover of infringement of a services 
trademark refers to the amount of operating turnover which occurs as a result of 
the infringement act of the infringer during the period of infringement. Where 
only marketing is done but no goods are operated or services provided, the 
advertising expenses shall be used to calculate the amount of unlawful operating 
turnover. Where there is only a voucher of the infringing goods or the provision of 
services but no evidence of the corresponding product or performed services is 
found, the amount of the voucher shall be used to calculate the amount of the 
unlawful operating turnover. 
 
The period of prosecution for acts of infringement upon others’ trademark rights 
shall be two years. Where an infringer commits infringement acts several times 
and is not dealt with administratively, the amount of its unlawful operating 
turnover shall be calculated on an accumulative basis.  
 
Situations where the infringed goods bear no marked price or it is impossible to 
find out their actual sales price in cases of infringement upon the exclusive right 
to use a registered trademark of another person shall constitute the circumstances 
in which it is impossible to calculate the amount of unlawful operating turnover as 
referred to in this Law. 
 
Article 92 [Prohibiting the use of others’ well-known marks] 
Where the use of a trademark is in violation of the provisions of Paragraph 1 of 
Article 34 (Unregistered well-known marks), the administrative department for 
industry and commerce shall order the doer to stop the act of using the 
well-known mark, seize and destroy the representations of the trademark, and may, 
in addition, impose a fine of over RMB 5,000 but under RMB 50,000; where it is 
impossible to separate the representations of the trademark from the goods 
involved, both of them shall be seized and destroyed. Where the doer causes 
losses to the owner of the well-known mark, he shall make compensations.  
 
Article 93 [Administrative functions and powers] 
When investigating and handling an act suspected of infringement of others’ 
trademark rights, geographical indication and special signs, the administrative 
department for industry and commerce above the county level may, exercise the 
following functions and powers: 
 
(1) to inquire of the concerned parties involved, and to investigate the relevant 

events of the infringement of the trademark rights;  
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(2) to read and make copy of the contract, invoices, account books and other 
relevant materials of the concerned parties relating to the infringement;  

(3) to inspect the site where the concerned party committed activities suspected of 
infringing upon others’ trademark rights; and,  

(4) to inspect any articles relating to the infringement activities; any property that 
is suspected to having infringed upon another person's trademark rights may 
be sealed up or seized. 

 
When the administrative department for industry and commerce exercises the 
functions and powers as provided in the preceding paragraphs according to law, 
the concerned party shall cooperate and help. Where the party concerned refuses 
to do so or stand in the way, the administrative department for industry and 
commerce may circulate a notice, and impose a fine of over RMB 5,000 but under 
RMB 50,000. 
 
Article 94 [Administrative and judicial remedies] 
Where any concerned party is dissatisfied with the administrative decision on 
handling of the matter made by the administrative department for industry and 
commerce in accordance with the provisions of this Law, it or he may, within 
sixty days from the date of receipt of the administrative handling notice, may 
apply for review to the administrative department for industry and commerce at 
the next higher level in accordance with the Administrative Review Law of the 
People’s Republic of China, or institute legal proceedings in the People's Court 
according to the Administrative Procedure Law of the People's Republic of China. 
Where the infringer fails to apply for review, institute any legal proceedings or 
perform the decision at the expiration of the said period, the administrative 
department for industry and commerce shall request the People's Court for 
compulsory execution thereof. 
 
The administrative authority for industry and commerce handling the matter may, 
upon the request of the concerned party, mediate on the amount of compensation 
for the infringement of the exclusive right to use the trademark; where the 
mediation fails, the concerned party may institute legal proceedings in the 
People's Court according to the Civil Procedure Law of the People's Republic of 
China.  
 
Article 95 [Civil compensations] 
Where the infringer causes losses to the infringee, it shall make compensations. 
The amount of compensations shall be the profit that the infringer has earned 
because of the infringement in the period of the infringement or the losses that the 
infringee has suffered from the infringement in the period of the infringement, 
including the appropriate expenses of the infringee for stopping the infringement. 
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Where it is difficult to determine the profit that the infringer has earned because of 
the infringement in the period of the infringement or the losses that the infringee 
has suffered from the infringement in the period of the infringement as provided 
in the preceding paragraph, the People's Court shall impose an amount of 
compensations of no more than RMB 1 million according to the circumstances of 
the infringement. 
 
Anyone who sells goods that it or he does not know has infringed the exclusive 
right to use a registered trademark, and is able to prove that it or he has obtained 
the goods legitimately and indicates the supplier thereof shall not bear the liability 
for compensations. 
 
Where the infringer infringes, deliberately or by negligence, others’ trademark 
rights, it or he shall assume the liability for compensations. Otherwise, it or he 
shall not assume the liability for compensations. Where a party infringes upon 
another person’s rights to a registered trademark which has not been in use for 
three consecutive years, it or he shall not assume the liability for compensations. 
Where a party infringes upon another person’s rights to a trademark which has 
never been used but whose registration has not exceeded three years, it or he shall 
compensate for the appropriate expenses of the infringee for stopping the 
infringement.  
 
Article  96 [Compensation for damages to unregistered trademarks] 
Any person who intentionally uses a trademark which is identical with or similar 
to another person’s priorly used unregistered trademark in respect of the same or 
similar goods and causes loses to the prior trademark user of the trademarks shall 
assume the liability for compensations.  
 
Article 97 [Reasonable expenses] 
Reasonable expenses that have been incurred in the efforts to stop acts of 
infringement shall include reasonable expenses that the owner or the entrusted 
agent has incurred in his or its efforts to investigate and acquire evidence from the 
infringement acts. 
 
Article  98 [Trademarks and enterprise names] 
A trademark owner who believes that the registration of its well-known mark as 
an enterprise name by another person is likely to deceive or mislead the public 
and constitute an improper enterprise name which has nevertheless been 
registered may apply to the competent registration authorities of enterprise names 
for the cancellation of the registration of the enterprise name. The competent 
registration authorities of enterprise names shall handle the case in accordance 
with the Provisions on the Administration of Registration of Enterprise Names. 
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Article  99 [Preservation of property and act] 
Where a trademark registrant or stakeholder who has evidence to show that 
another person is committing or will commit an infringement of the right to use its 
or his registered trademark, and that failure to promptly stop the infringement will 
cause irreparable damages to its or his legitimate rights and interests, it or he may 
file an application with the People’s Court to order cessation of the relevant act 
and to take measures for property preservation before instituting legal proceedings 
in the People’s Court.  
 
The People’s Court handling the application under the preceding paragraph shall 
apply the provisions of Articles 93 to 96 and 99 of the Civil Procedure Law of the 
People’s Republic of China. 
 
 
Article 100 [Preservation of evidence] 
In order to stop an infringing act, any trademark registrant or stakeholder may file 
an application with the People’s Court for preservation of the evidence before 
instituting legal proceedings in the People’s Court where the evidence will 
possibly be destroyed or lost or difficult to be obtained again in the future.  
 
The People’s Court must make adjudication within forty-eight hours after receipt 
of the application; where it is decided to take the preservative measures, the 
measures shall be executed immediately.  
 
The People’s Court may order the applicant to place guaranty; where the applicant 
fails to place the guaranty, the application shall be rejected.  
 
Where the applicant institutes no legal proceedings within fifteen days after the 
People’s Court takes the preservative measures, the People’s Court shall release 
the measures taken for the preservation. 
 
Article  101 [Criminal offence] 
Where without the authorization from the trademark registrant, any party uses a 
trademark identical with the registered trademark of the registrant, and the case is 
so serious as to constitute a crime, he shall be prosecuted, according to law, for his 
criminal liabilities in addition to his compensation for the damages suffered by the 
infringee. 
 
Where any party counterfeits, or makes, without authorization, representations of 
a registered trademark of another person, or sells such representations of a 
registered trademark as were counterfeited, or made without authorization, and the 
case is so serious as to constitute a crime, he shall be prosecuted, according to law, 
for his criminal liabilities in addition to his compensation for the damages 
suffered by the infringee.  
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Where any party knowingly sells goods that bear a counterfeited registered 
trademark, and the case is so serious as to constitute a crime, he shall be 
prosecuted, according to law, for his criminal liabilities in addition to his 
compensation for the damages suffered by the infringee. 
 
Article 102 [Functions of administrative department for industry and 
commerce] 
The Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce and 
the administrative departments for industry and commerce at all levels in China 
shall actively publicize trademark laws, strengthen international exchanges and 
cooperation raise the public awareness of trademarks, and promote economic 
development.  
 
Article 103 [Disciplinary supervision] 
State functionaries engaged in trademark registration, administration and review 
shall be impartial in implementing the law, incorruptible and self-disciplined, 
devoted to their duties and shall be courteous and honest in their delivery of 
service, and shall not be involved in trademark agency services or in any activity 
of manufacturing and trading goods. 
 
Where a State functionary engaged in trademark registration, administration and 
review is negligent in his duties, abuses his power, commits self-seeking 
misconduct, handles matters of trademark registration, administration and review 
in violation of the law, takes property from the parties concerned, seeks 
unjustified interests which constitutes a crime, he should be pursued of his 
criminal liabilities according to law. Where the situation is not serious as to yet 
constitute a crime, the involved functionary shall be given administrative sanction.  
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Chapter VIII. Registration and Use of Certification Marks and Collective 
Marks  
 
Article 104 [Concept of certification mark] 
Certification mark refers to a mark which is controlled by an organization capable 
of supervision of a particular type of goods or service which is used in respect of 
goods or services by other organizations or individuals who do not belong to the 
said organization, with a view to certifying the origin, raw material, mode of 
manufacture of goods, quality or other particular characteristics of the goods or 
services. 
 
Article 105 [Application for registration of certif ication marks]  
If applying for the registration of a certification mark, the applicant shall attach 
the certifying documents of the qualifications of the subjects and the rules on the 
administration of the use of the mark and the documents certifying that indicate he 
or it has the ability of monitoring the designated quality of goods certified by the 
certification mark. 
 
Article  106 [Provisions for use of certification marks]  
If applying for the registration of a certification mark, the applicant shall attach 
the certifying documents of the qualifications of the subjects and the rules on the 
administration of the use of the mark and the documents certifying that indicate he 
or it has the ability of monitoring the designated quality of goods certified by the 
certification mark. 
 
Article 107 [Cancellation of certification marks] 
Where the certification mark registrant has committed any of the following acts, 
any person may apply for the cancellation of this certification mark: 
 
(1) Where no control is taken over or legally taken over the use of the trademark; 
 
(2) Where the registrant engages in the production or sales of any goods or service 

using the certification mark; 
 

(3) Where the registrant allows the certification mark to be used for purposes 
other than as a certification; 
 

(4) Where the registrant refuses providing certification or continuing to provide 
certification for goods or service projects of any person which have met the 
standard or conditions of the certification mark.  

 
Article 108 [Concept of collective mark] 
Collective mark refers to a mark which is registered in the name of a group, an 
association or any other organization and to be used by its members in their 
commercial activities to indicate their membership in the organization. 
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Article 109 [Application for registration of collective marks] 
If applying for the registration of a collective mark, the applicant shall attach the 
documents certifying the qualifications of the subjects and the rules on the 
administration of the use of the mark, and specify the names and addresses of the 
members of the collective group.  
 
Article 110 [Provisions for use of collective marks] 
After going through the formalities as provided in the rules for the use and 
administration of a collective mark, the collective members of the collective mark 
registrant may use the said collective mark.  
 
The collective mark shall not be used by those who are not the collective members 
of the registrant.  
 
Article 111 [Publication and modification publication] 
Where a collective mark or certification mark complies with the relevant 
provisions of this Law, the Trademark Office shall publish it. The contents of the 
publication shall include the whole context or summary of the rules on the 
administration of the use of the said mark.  
 
All modifications to the rules on the administration of the use of a collective mark 
or a certification mark made by the registrant shall be reported to the Trademark 
Office for review and publication, and the modifications shall be valid from the 
date of publication. 
 
Where there is any change concerning members of a collective mark registrant, 
the registrant shall apply for altering the registration matters with the Trademark 
Office, and the alteration shall be published by the Trademark Office. 
 
Article 112 [Assignment of certification marks and collective marks]  
Where the assignor applies for assignment of a collective mark or a certification 
mark, the assignee shall have the corresponding qualifications of the subjects and 
the ability of supervision. 
 
Where the right to use a collective mark or a certification mark is transferred, the 
transferee of the rights shall have the corresponding qualifications of the subjects 
and the ability of supervision.  
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Chapter IX. Geographical Indications  
 

Article  113 [Concept of geographical indication] 
Geographical indication refers to indications that identify the origin from a certain 
region, special quality, reputation or other characteristics of a certain goods, which 
are mainly attributable to the natural and human factors of the said region. 
 
A geographical indication may be the name of the region which is indicated by the 
geographical indication, or other visual sign which can mark that certain goods 
originates from the said region. The region marked by a geographical indication 
may be inconsistent with the current name or extent of the administrative division 
of the said region. 
 
Article 114 [General Principles] 
Where a person needs to get its geographical indication protected by this law, he 
shall apply for the registration of the said geographical indication.  
 
Where a mark contains a sign which is identical with or similar to a geographical 
indication and the goods in respect of which the mark is used does not originate 
from the region as marked by the geographical indication which misleads the 
public, no approval shall be given to its registration, and its use shall be prohibited. 
However, the mark which has acquired registration in good faith shall continue to 
be valid.  
 
Article 115 [Requirements for registration of geographical indications] 
Where several geographical indications constitute homophone or words with the 
same form, but these geographical indications can be distinguished from one 
another and will thus not mislead the public, an application can be filed to 
respectively register then as geographical indication  
 
Article 116 [Application subjects] 
A body, association, the people’s government above the county level or other 
organization which needs to acquire the trademark right over the geographical 
indication of their local region shall apply to the Trademark Office for the 
registration of the geographical indication.  
 
Article 117 [Application for registration of geographical indications] 
Any body, association or other organization that applies for the registration of a 
geographical indication shall attach the approval document from the industrial 
administration department in the region as marked by the said geographical 
indication. 
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Any foreigner or foreign enterprise applying for the registration of a geographical 
indication shall provide proof that the said geographical indication is under legal 
protection in its home country in the name of the applicant.  
 
Any body, association or other organization that applies a geographical indication 
as collective mark shall consist of members in the extent of the region as marked 
by the said geographical indication.  
 
Article 118 [Application documents] 
Any person applying for the registration of a geographical indication shall explain 
the following in its application documents:  
(1) the particular quality, reputation or other characteristics of goods as marked by 

the said geographical indication;  
(2) the relationship between the particular quality, reputation or other 

characteristics of goods and the physical and human factors of the region 
marked by the said geographical indication; and, 

(3) the extent of the region as marked by the said geographical indication.  
 
Article 119 [Publication] 
Where a geographical indication meets the relevant provisions of this Law, the 
Trademark Office shall publish it. The contents of the publication shall include the 
product characteristics of the indication, a summary on the scope of use, and the 
members of use.  
 
Where change occurs to the members of use, an application shall be filed to the 
Trademark Office to modify the registration particulars, and the Trademark Office 
shall publish the modifications made.  
 
Article 120 [Administration of use of geographical indications] 
The registrant of a geographical indication shall supervise and manage the scope 
of place of origin, mode of production, product quality characteristics of the 
geographical indication product as well as the status of use of the geographical 
indication. 
 
Where the product of the user fails reach the characteristics of which the said 
geographical indication ought to possess and even if the said geographical 
indication comes form a genuine source, its use shall still be prohibited.  
 
Article  121 [Justified use of geographical indications] 
Any natural person, legal person or other organizations whose goods satisfy the 
conditions under which a registered geographical indication is used may request 
the use of the indication, and the registrant of the geographical indication shall 
permit the use. The user shall abide by the charter and rules of use of the said 
geographical indication, and subject itself to the daily supervision and 
administration of the registrant.  
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Any natural person, legal person or other organizations whose goods satisfy the 
conditions under which the said geographical indication is used do not accept the 
supervision or administration of the registrant of the geographical indication may 
justifiably use the place name in the geographical indication, but the use shall be 
distinguished from the legitimate user of the geographical indication.  
 
Article  122 [Dedicated signs and their use and administration] 
The State Administration for Industry and Commerce issues signs for dedicated 
use by geographical indication products, and the legitimate users of the 
geographical indications can use such signs on their geographical indication 
products.  
 
Dedicated signs shall be used along with the geographical indication. The 
geographical indication registrant shall supervise the use acts of dedicated sign 
users.  
 
Where any person uses dedicated signs on non- geographical indication products, 
or use marks that are similar to the dedicated signs, the administrative 
departments for industry and commerce shall purse the user of its legal liabilities 
in accordance with the provisions of Article 136 (Protection of Special Signs) of 
this Law.  
 
Article  123 [Liabilities for infringement]  
Any of the following acts of use of a geographical indication shall be an act of 
infringement upon the geographical indication rights and interests:  
1. The product of the user does not come from the region of the geographical 

indication product, and is prone to cause misidentification with the origin of 
the product; 

2. The product comes from the region of the geographical indication product but 
does not possess the characteristics of the said indication product;  

3. The use of a non-geographical indication product represents any imitation, 
translation of the said geographical indication, or is accompanied with such 
expressions or markings as a certain “type”, “category”, “format” or “model”; 

4. Cause damages to the geographical indication right holder.  
 
The registrant may request the administrative department for industry and 
commerce to deal with acts of infringement upon its geographical indication 
rights and interests, or take legal proceedings with the people’s court. Liabilities 
for infringement shall be pursued in accordance with the legal liabilities for 
infringement of trademark rights.  
 
Article 124 [Assignment] 
Geographical indication may be assigned, and the assignee shall meet the 
provisions of Article 116 (Qualifications as subjects) and Paragraph 1 of Article 
120 (Supervision and Administration) of this Law.  
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Article  125 [Cancellation of registration] 
Where the registrant of a geographical indication commits any of the following 
acts, its geographical indication shall be cancelled:  
(1) fail to control or unable to legitimately control the use of the said geographical 

indication;  
(2) engaged in using the said geographical indication to produce or sell any goods 

or services items;  
(3) refuse, with no justified reason, to let others use the said geographical 

indication in goods or services items which have reached the criteria or 
conditions for the use of the geographical indication.  
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Chapter X. Special Signs  
 
Article 126 [Concept of special sign] 
Special sign refers to the names an abbreviations that consist of letters and 
patterns, emblems and mascot which are used in the national and international 
cultural, sports, scientific research and other public welfare activities held with the 
approval of the State Council.  
 
Article  127 [Registration of special signs] 
Where the organizer or preparatory party for a public welfare activity needs to 
protect the name, emblem, mascot or other special signs which it uses, it shall file 
a registration application to the Trademark Office. The applicant may directly 
handle registration applications or entrust another person as its agent to handle it.  
 
Article 128 [Prohibition of registration]  
Special signs that consist of letters or patterns which contain the following 
contents shall not be registered:  

(1) harm the dignity or image of the State or international organizations;  
(2) harm good social customs and public order; 
(3) contain discrimination against nationalities, and detrimental to national 

unity; 
(4) lack distinctiveness and not easy to identify; and 
(5) other contents prohibited by laws and administrative regulations.  

 
Article  129 [Registration procedure] 
Where an application meets the relevant provisions of this Law, the registration 
department shall issue a notice of acceptance for handling of application for 
registration of special sign within 15 days of the date of application, register the 
relevant matters, mark  (device sample) of the goods and services items upon 
which the special sign is approved for use on the special sign registration book 
within 2 months of the date of issuance of the notice, and issue a special sign 
registration certificate. After the special sign has been approved and registered, the 
administrative department for industry and commerce under the State Council 
shall publish it.  
 
Article 130 [Period of validity of special signs] 
The period of validity of special signs shall be 4 years, counted from the date of 
approval and registration. The owner of a special sign may file an application for 
extension within 3 months of the expiration of the period of validity of the sign, 
while the term to be extended shall be decided by the administrative department 
for industry and commerce under the State Council according to the actual 
situation and needs.  
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Article 131 [Invalidity of registration of special signs] 
Where a special sign which has been approved for registration has any of the 
following instances, any unit or person may, during the period between the date of 
publication of the special sign and the expiration of its period of validity, state 
reasons and provide the corresponding evidence to the Trademark Office and 
request the declaration of the registration of the special sign as invalid:  
(1) Identical with or similar to a priorly applied special sign; 
(2) Identical with or similar to a trademark priorly applied for registration or a 

trademark which has been registered; 
(3) Identical with or similar to an appearance design patent priorly applied for 

registration or an appearance design patent which has acquired the patent right 
according to law; and, 

(4) infringe upon another person’s copyright.  
 
Article 132 [Acceptance of application for invalidation, and review] 
The Trademark Office (the administrative department for industry and 
commerce under the State Council) shall make a ruling within 3 months of receipt 
of an application for invalidating a registered special sign, and notify the party 
concerned. Where the concerned party is dissatisfied with the ruling, it may apply 
for review with the State Administration for Industry and Commerce within 15 
days of receipt of the notice. 
 
Article  133 [Use of special signs] 
The special sign owner may use the said sign on advertisements, souvenirs and 
other articles relating to its public welfare activities, and authorize others to use 
the sign on the goods or services items through registration and filing. 
 
Article 134 [User of special signs] 
The user of the special sign shall be an enterprise, utility unit, social body or small 
business of industry and commerce established in accordance with law.  
 
The special sign user shall sign a written use contract with the owner.  
 
The special sign user may file its special sign use license with the Trademark 
Office. Where the user fails to file with the Trademark Office, it shall not oppose 
any third party who acts in good faith.  
 
Article 135 [Use and administration of special signs] 
Where the special sign owner or user commits any of the following acts, the 
administrative department for industry and commerce of the people’s government 
above the county level in the place where the said owner or use is located or 
where the act takes place shall order it to make rectification, and may, in addition, 
impose a fine of under RMB 50,000. Where the situation is serious, the 
administrative department for industry and commerce shall order the user stop its 
sue of the said special sign, and the administrative department for industry and 
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commerce under the State Council shall cancel the registration of the special sign 
of the owner: 
 
(1) alter without authorization the letters or pattern of the special sign; 
(2) authorize others to use the special sign without signing a use contract, or the 

user fails to file with the administrative department for industry and commerce 
under the State Council within the set time limit or he administrative 
department for industry and commerce of the people’s government above the 
county level in the place where it is located; and,  

(3) exceed the scope of goods or services for which the special sign is approved 
for use in its registration.  

 
Article  136 [Protection of special signs] 
Where a person commits any of the following acts, the administrative department 
for industry and commerce above the county level shall order it to immediate stop 
its infringement act, confiscate the infringing sign or goods and the unlawful gains, 
and may, in addition, impose a fine of under 5 times that amount of the unlawful 
gains. Where the unlawful gains are confiscated, a fine of under RMB10,000 shall 
be imposed: 
 
(1) use without authorization letters, or patterns identical with or similar to the 

special sign of the owner, or  combinations of such letters and patterns; 
(2) manufacture or sell without authorization from the special sign owner its 

special sign or us it in commercial activities; and,  
(3) other acts that cause economic losses to the special sign owner.  
 
Article 137 [Complaint against infringement] 
Where the special sign owner or user finds that its special sign ownership or use 
right has been infringed upon, it may lodge a complaint to the administrative 
department for industry and commerce of the people’s government above the 
county level in the place where the infringer is located or where the act of 
infringement takes place, or directly take legal proceedings with the people’s court. 
The administrative department for industry and commerce accepting to handle 
cases of complaint against infringement of special signs shall preside over 
mediations concerning the civil compensations for infringement in accordance 
with the request of the special sign owner. Where mediation fails, the special sign 
owner may take legal proceedings with the people’s court.  
 
Article 138 [Funds management] 
Where the special sign owner uses or authorizes another person to use the funds 
raised through the use of its special sign, the funds shall be used in the public 
welfare cause served by the said special sign, and subject to the supervision by the 
departments for finance and auditing under the State Council.  
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Chapter XI. Supplementary Provisions  
 
Article  139 [Statement of opinion before rejection]  
Before making a decision on final rejection in accordance with the relevant 
provisions of Article 20 (Withdrawal of Application), Article 21 (Divisional 
Application), Article 22 (Non-entitlement to Exclusive Right), Article 23 (Priority 
Right), Article 24 (Temporary Protection at Exhibitions), Article 36 (Rejection of 
Registration Application), Article 39 (Correction of Application), Article 62 
(Application for Renewal), Article 63 (Modification of Registration Matters), 
Article 64 (Assignment of Application), Article 67 (Transfer of Application), 
Article 68 (Cancellation of Application), Article 69 (Application for Filing of 
Licensing), Article 71 (Application for Modification of Licensing Filing) and 
Article 72 9 Application for Withdrawal of Licensing Filing), the Trademark 
Office shall notify the applicant to state its opinion on the aforementioned reasons 
for rejection within 1 month of the date of the Trademark Office issuing a 
notice of statement of opinion.  
 
Article 140 [remedial measures for extension of time limit] 
Where it has justified reasons for not stating an opinion within the time limit as 
specified in Article 139, the applicant may apply to the Trademark Office for one 
time of extension before the expiration of the said time limit. The said extended 
period shall be 2 months from the date of expiration of the aforementioned time 
limit. 
 
To apply for extension, the applicant shall provide truthful and valid identity 
information, the application or registration number of the relevant trademarks, and 
explanations of the relevant time limit.  
 
Article 141 [Final rejection] 
Where the opinion stated by the applicant within the time limit as specified in 
Articles 139 and 140 does not comply with the relevant provisions, or the 
applicant fails to state an opinion or file an application for extension upon the 
expiration of the time limit as specified in Article 141, the Trademark Office shall 
make the final rejection of the corresponding application.  
 
Article 142 [Date of receiving documents] 
Unless otherwise provided in this Law, the date on which a party submits 
documents or papers to the Trademark Office or the Trademark Review and 
Adjudication Board shall be the date of delivery if the documents or papers are 
submitted in person, or be the mailing date indicated by the postmark if they are 
sent by mail, or, if the mailing date indicated by the postmark is illegible or there 
is no postmark, be the date on which all of the papers or documents are received 
in the Trademark Office or the Trademark Review and Adjudication Board, except 
if the party can provide evidence of the exact date indicated by the postmark. 
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Article 143 [Provision about the date of document service] 
The various documents of the Trademark Office or the Trademark Review and 
Adjudication Board may be sent to the party concerned by mail, in person or by 
other means as specified by the Trademark Office and the Trademark Review and 
Adjudication Board. Where the party concerned entrusts a trademark agency, it 
shall be deemed that the documents have been served on the party concerned once 
they are delivered to the trademark agency. 
 
The date of service of any document on a party concerned by the Trademark 
Office or the Trademark Review and Adjudication Board shall, if the document is 
sent by mail, be the receiving date indicated by the postmark on which the 
document is received; if the receiving date indicated by the postmark is illegible 
or there is no postmark, it shall be deemed that the document is served on the 
party 15 days after the date on which the document is sent. If the document is 
delivered in person, the date of service shall be the date on which the document is 
delivered. If the document cannot be sent by mail or delivered in person, it may be 
served on the party by means of public notice, and the service of the document 
shall be considered completed 30 days after the date on which the public notice is 
issued. 
 
Article 144 [Calculation of period] 
Where this Law stipulates that periods shall be calculated by day, month and year, 
the starting day shall not be included, while the period shall be counted starting 
from the next day.  

 
Where the last day of a period shall be the deadline day of the period. Where the 
last is a statutory holiday, the following day of the holiday shall be taken as the 
last of the period.  
 
Article 145 [Possibility of submission of one application] 
Where in accordance with the relevant provisions of Article 39 (Correction of 
Errors), Article 63 (Application for Modification), Article 64 (Application for 
Assignment of Trademarks), Article 67 (Application for First Transfer of 
Trademarks), Article 68 (Application for Cancellation), Article 69 (Application 
for Filing of Licensing) and Article 72 (Application for Cancellation of Filing of 
Licensing) and the said application involves the registration of or application for 
several trademarks, and the corresponding applications have the same contents, 
only one application may be filed. However, the relevant registration or 
application numbers shall be specified.  
 
Article 146 [Trademark register and trademark gazette]  
The Trademark Office shall establish the Trademark Register recording registered 
trademarks and other registration matters. 
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The Trademark Office shall compile and issue the Trademark Gazette publishing 
trademark registration and other related matters.  
 
Article 147 [Trademark Fees] 
Any application for a trademark registration and for other matters concerning a 
trademark shall be subject to payment of the fees as prescribed. The items and 
rates of the fees due to be paid shall be prescribed and published by the 
administrative department for industry and commerce under the State Council 
along with the administrative department for price under the State Council.  
 
Article 148 [Formulation of registration documents and rules] 
The Classification of Goods and Services for trademark registration shall be 
worked out and published by the administrative department for industry and 
commerce under the State Council. 
 
The format of the documents for applying for trademark registration or for 
handling other trademark matters shall be determined and published by the 
administrative department for industry and commerce under the State Council. 
 
The criteria for trademark review and adjudication shall be formulated and 
published by the administrative department for industry and commerce under the 
State Council. 
 
The review and adjudication rules to be followed by the Trademark Review and 
Adjudication Board shall be formulated and promulgated by the administrative 
department for industry and commerce under the State Council.  
 
Article 149 [Transitional provisions] 
The administrative department for industry and commerce under the State Council 
shall set separate provisions for the issue of the application of law in cases of 
trademark applications, trademark oppositions, trademark review and adjudication 
which are put forward prior to the implementation of this Law. 
 
Article 150 [Legal effect] 
This Law shall enter into force on ___ Year ____Month ____Day. The 
Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People’s 
Republic of China promulgated by the State Council on August 3, 2002 shall be 
abrogated on the same date, and any other provisions concerning trademarks 
contrary to this Law shall cease to be effective at the same time.  
 
Trademarks registered before this Law enters into force shall continue to be valid. 
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Notes: The draft law includes 150 articles in a total of 11 chapters. 15 articles of 
the original law are kept, while 48 articles are revised. 23 articles of the Law are 
elevated from the regulations. 13 articles are adopted from the relevant provisions 
of the Regulations for the Protection of Special Signs, while 3 articles are from the 
Judicial Interpretation. The No.6 Degree of the SAIC Director is elevated into 9 
articles of the Legal Provisions. The Rules for Review and Adjudication are 
elevated into 3 articles of the Legal Provisions. 36 new provisions are added.  
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Ehrenwörtliche Erklärung 

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, 

die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten 

Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in 

gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.“ 

          

Ort, Datum    Unterschrift 


