Plagiate

Beschlagnahmte Luftfracht
➥
Markeninhaber nehmen zur Abwehr von Plagiaten und Parallelimporten verstärkt auch
Transportunternehmen ins Visier. Fluggesellschaften sind besonders betroffen.
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Von Thorsten Lieb
und Christiane Leffers*

I

nhaber von Marken und Patenten haben ein natürliches und rechtlich anerkanntes Interesse, ihre Rechte gegen
Plagiate und Parallelimporte zu verteidigen.
Hier geraten nun zunehmend die am grenzüberschreitenden Transport beteiligten
Frachtführer und Spediteure in den Blick.
Sie sind häufig die buchstäblich „erste
Adresse“, an die sich Markeninhaber wenden, wenn es um die Durchsetzung ihrer
Rechte geht.
Für in Anspruch genommene Transportunternehmen ist es kaum verständlich,
dass sie für Frachtsendungen verantwortlich gemacht werden, deren konkreter Inhalt ihnen im Allgemeinen unbekannt ist.
Wie ist die Rechtslage genau? Und welche
Reaktionsmöglichkeiten haben international tätige Transportunternehmen?
Zunehmend erhalten Fluggesellschaften
und andere international tätige Frachtführer sowie Spediteure und gegebenenfalls
auch Lagerhalter von Marken- oder Patent* Thorsten Lieb und Christiane Leffers sind Rechtsanwälte bei
Avocado Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

inhabern Abmahnungen im Zusammenhang mit Schutzrechtsverletzungen. Sie
werden aufgefordert:
● der Vernichtung vom Zoll beschlagnahmter Waren zuzustimmen,
● die Einfuhr von bestimmten Produkten
(insbesondere gefälschten Produkten, das
heißt Plagiaten) in die Europäische Union

zu unterlassen und hierzu entsprechende
strafbewehrte Erklärungen abzugeben,
● entstandene Anwaltskosten zu erstatten.
Für die betroffenen Fluggesellschaften ist
dies eine neue Erscheinung, die gegenwärtig fast schon den Eindruck einer Modewelle erweckt. Das deutsche und europäische Recht gibt dem Inhaber ➥
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Die Zahl der Fälle, an denen der Zoll an den Außengrenzen der Europäischen Union Waren
beschlagnahmt hat, ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen auf 43.671 Fälle in 2007
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gewerblicher Schutzrechte (das sind
portleistung aber (unfreiwillig) an
insbesondere Marken und Patente)
der Einfuhr rechtsverletzender
ein umfassendes Arsenal zur
Waren beteiligt sein können.
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tatsächlichen Möglichkeiten des Betrof- Die Unterlassungserklärung selbst hat den
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los engere Beziehungen zu dem eigentlichen Rechtsverletzer und ist damit eher in
der Lage, bei Erteilung eines Auftrages
rechtliche Risiken durch Schutzrechtsverletzungen abzuschätzen.
Daher empfiehlt es sich, einerseits in die
vertraglichen Vereinbarungen eine Zusicherung des Vertragspartners aufzunehmen, dass die zu transportierenden Waren
keine Schutzrechte Dritter verletzen. Andererseits erscheint es sinnvoll, mit dem
Auftraggeber eine Vereinbarung des Inhaltes zu treffen, dass dieser sich verpflichtet, etwaige Kosten und Aufwendungen
aus einer Inanspruchnahme des Transportunternehmens zu übernehmen. Beides zusammen dürfte die Bereitschaft des Auftraggebers, selbst an der Vermeidung von
Rechtsverletzungen aktiv mitzuwirken,
deutlich erhöhen.
➥
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Über die Hälfte aller Fälle unerlaubter Einfuhr von Produkten in die EU
stellte der Zoll an den internationalen Flughäfen und Frachthubs fest

Drei Viertel aller Plagiate, die an den EU-Außengrenzen sichergestellt
werden, kommen per Seeschiff nach Europa

Basis: 43.671 registrierte Fälle, in denen Produkte im Jahr 2007 an der EU-Außengrenze sichergestellt wurden

Basis: 79.076.458 beschlagnahmte Artikel, die im Jahr 2007 an der EU-Außengrenze sichergestellt wurden

Quelle: EU-Kommission / Grafik: LOGISTIK inside

Who is Who Aircargo 2008

19

