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Sie kennen das alle: gefälschte Uhren, Taschen, Sonnenbrillen, die einem im Urlaub zuhauf angeboten 

werden. Haben Sie hier selbst schon einmal zugeschlagen? „Die Uhr sah ja tatsächlich fast so aus, 

wie das Original und so günstig – da konnte ich nicht nein sagen!“ Und was wäre, wenn es sich um 

Medikamente handeln würde? 

Die OECD schätzt den weltweiten Handel 
mit Fälschungen auf über 590 Milliarden US Dollar pro Jahr. Laut 
Bundesministerium für Finanzen gehören in Österreich Arzneimittelfäl-
schungen zur größten Gruppe der Fälschungsdelikte 2016. Aber auch 
die Klassiker, wie Taschen und Uhren sind weiterhin ganz vorne im Ran-
king aufgelistet. Wir haben mit Gerhard Marosi vom Bundesministerium 
für Finanzen, Michael Dierck von Originalo und Marietta Ulrich-Horn 
von Securikett darüber gesprochen, wie man Fälschungen am besten 
erkennt, was der Verbraucher selbst tun kann und welche Rolle die 
Verpackung in Sachen Fälschungsschutz einnimmt. 

Was wird zurzeit besonders häufig gefälscht?
 Michael Dierck: Im Konsumgüterbereich unterliegt das Angebot 

von Produktfälschungen saisonalen Schwankungen. Im Frühjahr wer-
den besonders Sneakers zum Beispiel von Adidas oder Nike sowie 
Polo-Shirts von Ralph Lauren angeboten. Designer Taschen von Louis 
Vuitton oder Michael Kors haben das ganze Jahr Konjunktur. Im Winter 
stehen gefälschte Jacken zum Beispiel von Moncler oder Stiefel von 
Ugg Australia hoch im Kurs. 

 Marietta Ulrich-Horn: Die Top-Ten sind: Handtaschen/Geld-
börsen, Uhren, Schmuck/Accessoires, Handys, Sneakers/Schuhe, 
Filme (DVDs, Blu-ray), Pharmaprodukte, Computer, Designer Labels 
und Nahrungsmittel. 

Woher kommen diese Fälschungen?
 Marietta Ulrich-Horn: Viele gefälschte Produkte kommen aus China. 

Es gibt aber zahlreiche andere Fälschungs-Cluster, auch in Europa.
 Michael Dierck: Studien zeigen, dass über 70 Prozent der Fälschun-

gen aus China kommen. Hier sind die Lohnkosten deutlichen niedri-
ger, als in westlichen Industrieländern. Außerdem gibt es dort weniger 
strikte arbeits- oder umweltrechtliche Auflagen und eine unzureichende 
behördliche Verfolgung von Fälschern.

 Gerhard Marosi: Die aktuellen Daten und Fakten zu den Produktpi-
raterieaufgriffen der österreichischen Zollverwaltung finden Sie in den 
Produktpiraterieberichten des BMF an den Nationalrat (siehe https://
www.bmf.gv.at/zoll/produktpiraterie/produktpiraterieberichte.html).

Wie erkennt man sie? 
 Gerhard Marosi: Das Erkennen von Fälschungen erfolgt in erster 

Linie an Hand von Informationen, die die Zollverwaltungen von den 
Rechtsinhabern in deren Anträgen auf Tätigwerden der Zollbehörden 
erhalten. Dabei sind sowohl besondere Merkmale der Originalwaren, 
einschließlich deren Vertriebswege oder auch deren Verpackungen, als 
auch bekannte Merkmale von Fälschungen von Bedeutung. 

 Marietta Ulrich-Horn: Manche Fälschungen sind relativ einfach zu 
erkennen. Produkte im Sonderangebot, die den handelsüblichen Preis 
bei weitem unterbieten, sollten eher nicht gekauft werden. Bei einem 
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massiv niedrigeren Preis kann wohl kaum die gleiche Qualität wie bei 
den Originalprodukten erreicht werden. Billige, gefälschte Konsumgü-
ter sind oft auch an der schlechten Verarbeitung – Nähte, Metallteile 
et cetera – zu erkennen. Weitaus schwieriger ist es mit professionell 
gefälschten Produkten, wie Medikamenten oder Ersatzteilen, die von 
Originalen vom Ottonormalverbraucher nicht zu unterscheiden sind. 
Viele Markenhersteller schützen ihre Produkte bereits physikalisch mit 
Sicherheitsetiketten oder digital durch produktindividuelle Codes, um 
ihren Kunden garantieren zu können, dass sie Originalprodukte kaufen. 

 Michael Dierck: Fälschungen zu erkennen, wird heutzutage für den 
Verbraucher immer schwerer, da die Fälscher sowohl die Produkte, als 
auch die Vertriebswege immer weiter professionalisieren. Werden Mar-
kenprodukte von fliegenden Händlern oder auf Märkten angeboten, ist 
Vorsicht geboten. Genauso, wenn viele Produkte eines Verkäufers um 
50 Prozent oder mehr reduziert sind. Dies gilt insbesondere für den Ver-
kauf über das Internet. Einfache Produktfälschungen kann man oft an 
der minderwertigen Verarbeitung oder einem stark chemischen Geruch 
erkennen. Die eingesetzten Verpackungsmaterialen wirken im Vergleich 
zu den Originalverpackungen oft minderwertig. Für den Laien sind die 
Unterschiede zwischen Original und Plagiat aber immer schwerer zu 
erkennen, da die Fälscher und damit auch die Qualität der Fälschungen 
immer professioneller werden. Geht es um hochwertige Fälschungen, 
dann können selbst Experten aus dem Fachhandel getäuscht werden. 
In diesen Fällen kann oft nur der Markenhersteller anhand spezifischer 
Produktmerkmale das Original von der Fälschung unterscheiden.

Was kann die Verpackung beitragen, um  
Fälschungen zu verhindern?

 Gerhard Marosi: Verpackungen können Fälschungen nicht verhin-
dern, sie können aber einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
Fälschungen zu erkennen. Viele Unternehmen verwenden Verpackun-
gen ganz bewusst auch dazu, es potenziellen Fälschern zu erschwe-
ren, die Produkte nachzumachen. Denn so muss nicht nur das Produkt 
selbst, sondern zusätzlich auch eine unter Umständen aufwendige, 
entsprechend teure oder nur mit speziellen Maschinen herzustellende 
Verpackung nachgeahmt werden. Gerade im Bereich der Verpackun-
gen zeigt sich immer wieder, dass die Fälscher ihre Anstrengung oft 
minimieren und auf die Verpackungen nicht den gleichen Aufwand ver-
wenden wie auf die Produkte selbst. So kommt es immer wieder vor, 
dass beispielsweise vermeintlich teure Markenuhren lediglich in billige 
Kunststoffsäckchen gesteckt und so in loser Schüttung in einem Karton 
befördert werden oder dass Schuhe paarweise in Kunststofffolie einge-
schweißt werden statt sie, wie das Original, in einheitlich gestaltete, mit 
dem Markenlogo bedruckte und zusätzlich mit einheitlichen Etiketten 
beklebte Kartons zu verpacken.

 Michael Dierck: Technische Maßnahmen, wie der Einsatz von spe-
ziellen Verpackungen, können einen wichtigen Beitrag zum Schutz von 
geistigem Eigentum leisten. Beispielsweise kann der Einsatz von schwer 

fälschbaren Sicherheitsmerkmalen auf Verpackungen, wie zum Beispiel 
Hologramme oder Markerfarbe, ein Hindernis für Fälscher darstellen. 
Bei weitergehenden Maßnahmen werden beispielsweise eindeutige 
Produktmerkmale, wie die Seriennummer, auf dem Produkt UND auf 
dem Karton in Form eines QR-Codes angebracht. So können Händler 
oder Kunden den QR Code auslesen und produktspezifische Produkt-
informationen online abrufen, was zur Fälschungssicherheit beiträgt.

 Marietta Ulrich-Horn: Oben genannte Sicherheitsmerkmale können 
am Produkt selbst oder aber auf der Verpackung angebracht werden. 
Beispielsweise können manipulationssichere Etiketten Auskunft über 
eine intakte Verpackung geben und somit garantieren, dass das Ori-
ginalprodukt nicht durch eine Fälschung ersetzt wurde. Im Pharma-
bereich schreibt die Falsified Medicines Directive 2011/62/EU (FMD) 
sogar vor, dass der Hersteller für einen Öffnungsnachweis der Medika-
mentenschachtel zu sorgen hat. 

Was bieten Sie für Lösungen an?
 Marietta Ulrich-Horn: SECURIKETT® bietet maßgeschneiderte Lö-

sungen, um Markenprodukte physikalisch und digital als „Originale“ 
erkennbar zu machen und Graumarkthandel aufzudecken. Physika-
lisch können Produkte mittels Sicherheitsetiketten geschützt werden. 
Je nach Anwendung variiert ihre Komplexität und somit die Art und 
Anzahl der integrierten Sicherheitsmerkmale. 
Um ein unerlaubtes Öffnen der Verpackung nachweisen zu kön-
nen, werden etwa Sollbruchstellen eingestanzt, die ein Ablösen 
des Etiketts – ohne es dabei zu zerstören – unmöglich machen. 
Besonders wirksam sind Verschluss-Siegel, die sich beim Öffnen 
verfärben und einen Schriftzug wie „OPEN“ oder „VOID“ freigeben. 
Sie liefern einen Nachweis darüber, ob das Etikett und somit die 
Verpackung manipuliert wurden. Dieser Erstöffnungsnachweis ver-
hindert den Austausch der Originalprodukte gegen Fälschungen, 
sowie die Wiederverwendung beziehungsweise Wiederbefüllung 
von bereits verwendeten Originalverpackungen. Darüber hinaus er-
möglichen Authentifizierungsmerkmale wie Hologramm-Prägung, Si-
cherheitsfarben oder unsichtbare Sicherheits-Stoffe die eindeutige 
Erkennung von Originalprodukten. Das ist fallweise auch vor Gericht 
wichtig, wenn Markeninhaber nachweisen wollen, dass sie für ein 
gefälschtes, schädliches Produkt nicht haften. 
Digitaler Produktschutz mithilfe von einmaligen Codes erweitert 
unser Angebot. Die an den Produkten oder deren Verpackung ange-
brachten „Unique Codes“, oft als QR Code dargestellt, können ganz 
einfach mit dem Smartphone von Konsumenten gescannt werden. 
Man erhält sofort eine Antwortseite die Auskunft über die Echtheit 
des Produktes gibt. Auf der Interpack haben wir diese Anwendung 
auch mit UHF-RFID und NFC Chips vorgestellt. Dahinter steckt CO-
DIKETT®, ein umfangreicher Web-Service, der auch wertvolle Daten 
an den Markeninhaber zurückliefert, etwa über das Auftauchen ech-
ter Produkte in Graumarktkanälen.
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Besuchen Sie uns jetzt auf
sciam-online.at/austropack

Die Produktpalette von SECURIKETT® beinhaltet Sicherheitsetiketten 
für Faltschachteln und Versandkartons, Logistik-, Produkt-, Anhänge- 
und Textiletiketten sowie, wo gewünscht, den gesamten Code-Service. 
Ihre Anwendungen finden sich in der Luxusgüter-, hochwertigen Ge-
tränke-, pharmazeutischen und Fahrzeugindustrie, und kommen welt-
weit zum Einsatz.

 Michael Dierck: Originalo.de ist das reichweitenstärkste On-
lineangebot im DACH-Raum zum Thema Produktfälschungen und 
Fake-Shops. Das Angebot von Originalo.de richtet sich an Verbrau-
cher und Markenhersteller. Der Verbraucher kann sich mithilfe 
der „Shopauskunft“ präventiv informieren, ob ein Internet-Shop 
vertrauenswürdig ist, oder es sich um einen betrügerischen Fake-
Shop handelt. Hat der Verbraucher bereits ein Produkt gekauft, 
bietet die „Produktauskunft“ Informationen durch die der Käufer 
die Echtheit von Konsumgütern wie Bekleidung, Uhren oder Medi-
kamenten prüfen kann.
Darüber hinaus bietet die Originalo-Community anderen Nutzern Rat 
und Unterstützung im Rahmen eines Fragen- und Diskussionsforums. 
Für Markenhersteller bietet Originalo.de einen reichweitenstarken 
Kommunikationskanal, um Verbraucher zielgerichtet über das Thema 
Produktfälschungen zu informieren. Dies ist insbesondere für Marken-
hersteller interessant, die Produktfälschungen nicht auf ihrem eige-
nen Online-Auftritt thematisieren wollen. Für Markenhersteller, deren 
Produkte gefälscht und online vertrieben werden, bietet Originalo ein 
Recherchenetzwerk. Damit werden nicht autorisierte Online-Vertriebs-
kanäle identifiziert, verifiziert und zur weiteren Verfolgung an den Mar-
kenhersteller gemeldet.

 Gerhard Marosi: Die Zollverwaltung bietet hinsichtlich der Art der 
Verpackung keine Lösungen an und gibt diesbezüglich auch keine 
Vorgaben. Falls gewünscht, stehen wir den Unternehmen mit unserem 
Know-how und unserer Erfahrung aber gerne beratend zur Verfügung.

Was kann der Verbraucher selbst tun?
 Michael Dierck: Verbraucher sollen grundsätzlich nur bei vertrau-

enswürdigen Händlern kaufen. Das gilt sowohl für den Stationären- als 
auch Online-Handel. Insbesondere wenn Produktpreise, zu schön sind, 
um wahr zu sein, sollte jeder Verbraucher misstrauisch werden, um sich 
eine böse Überraschung zu ersparen.

 Marietta Ulrich-Horn: Der Verbraucher sollte darauf achten, 
ob bei den gekauften Produkten Sicherheitsmerkmale eingesetzt 
werden. Wenn man ein gefälschtes oder fragwürdiges Produkt er-
worben hat, sollte man den Markenhersteller kontaktieren, um ihm 
wichtige Hinweise auf ein eventuelles Fälschungsproblem zu liefern. 
Eine effektive Kommunikation seitens des Markenherstellers über 
die eingesetzten Sicherheitsmerkmale ist für eine erfolgreiche Pro-
duktschutzstrategie unumgänglich! Je besser der Verbraucher weiß, 
worauf er achten muss, umso leichter kann er Fälschungen von Ori-
ginalprodukten unterscheiden.

 Gerhard Marosi: Den Verbrauchern kann hier nur zu besonderer Vor-
sicht geraten werden. Gerade bei Internetbestellungen ist diese beson-
ders angebracht, weil der ständig steigende Verkauf von Fälschungen 
über das Internet eine zusätzliche Gefahrenquelle für Konsumenten bil-
det. Besonderes Augenmerk sollte daher darauf gelegt werden, Waren 
möglichst nur bei seriösen Anbietern zu bestellen und sich nicht nur von 
vermeintlich besonders günstigen Angeboten leiten zu lassen. Denn 
wenn man einen im Internet gekauften Artikel erst in Händen hält und 
einem schon beim Auspacken auf Grund einer schlampig produzierten 
Verpackung erste Zweifel kommen, ob der erstandene Markenartikel 
vielleicht doch nicht echt ist, ist es meist zu spät.

Gibt es neue Richtlinien zum Fälschungsschutz?
 Marietta Ulrich-Horn: Es gibt bereits einschlägige Standards. Ich 

engagiere mich persönlich auf internationaler Ebene bei deren Ent-
wicklung und bin vom österreichischen Normungsinstitut ASI delegiert.
Der ISO Standard 12931:2012 soll 2018 bereits zum zweiten Mal he-
rausgegeben werden. Er beschäftigt sich mit der Performance unter-
schiedlicher Authentifizierungssysteme.
ISO 16678:2014 beschäftigt sich mit Code-Systemen, bei denen jedes 
Einzelprodukt einen anderen Code erhält, um es identifizieren und ver-
folgen zu können. Hier leite ich die Entwicklung eines neuen ISO Stan-
dards zur Interoperabilität solcher Code-Systeme.
Der EN Standard 16679:2015, auch als ÖNORM erhältlich, beschreibt 
den Manipulationsnachweis von Pharmaverpackungen. Er wird aktuell 
überarbeitet und soll als ISO Standard mit weltweiter Gültigkeit heraus-
kommen. Solche Standards geben wertvolle Hinweise, wie Markenin-
haber strategisch und Schritt für Schritt mit dem Fälschungsproblem 
umgehen können. 

Für weitere Infos und den direkten Kontakt:

Gerhard Marosi |Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at 

Michael Dierck | Geschäftsführer   
Originalo UG | www.originalo.de

Marietta Ulrich-Horn | Geschäftsführerin 
Securikett Ulrich & Horn GmbH | www.securikett.com 
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