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Zusammenfassung
Die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums 
(„die Beobachtungsstelle“) wurde eingerichtet, um besser zu verstehen, welche Rolle das 
geistige Eigentum spielt, und welche negativen Folgen sich aus seiner Verletzung ergeben.

In einer zusammen mit dem Europäischen Patentamt durchgeführten Untersuchung1 wurde 
vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) – über die Beobachtungsstelle 
– geschätzt, dass ungefähr 39 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit in der EU von 
Wirtschaftszweigen erzeugt werden, die Rechte des geistigen Eigentums intensiv nutzen, und 
dass ungefähr 26 % der gesamten Beschäftigung in der EU direkt in diesen Wirtschaftszweigen 
angesiedelt sind, während weitere 9 % der Arbeitsplätze in der EU dadurch entstehen, 
dass schutzrechtsintensive Wirtschaftszweige Waren und Dienstleistungen von anderen 
Wirtschaftszweigen erwerben.

Im Rahmen einer EU-weiten Erhebung wurde auch bewertet, wie Europäische Bürger 
geistiges Eigentum, Fälschung und Piraterie wahrnehmen und sich diesbezüglich verhalten2 
. Die Erhebung zeigte, dass Bürger den Wert des geistigen Eigentums zwar grundsätzlich 
anerkennen, aber dazu neigen, Regelverstöße durch ihre persönlichen Verhältnisse zu 
rechtfertigen, anstatt diese Grundsätze zu respektieren.

Die Beobachtungsstelle hat jetzt mit einem neuen Projekt begonnen, um das Bild durch eine 
Bewertung der wirtschaftlichen Folgen von Fälschung und Piraterie abzurunden.

Das Projekt stellt unter methodischen Aspekten eine Herausforderung dar, da wir uns 
um die Quantifizierung eines Phänomens bemühen, dass sich seiner Natur nach nicht 
direkt beobachten lässt. Um den Weg zur Quantifizierung von Reichweite, Umfang und 
Auswirkungen von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums in der Europäischen 
Union zu ebnen, hat die Beobachtungsstelle ihrem Auftrag entsprechend einen schrittweisen 
Ansatz entwickelt, um die negativen Auswirkungen von Fälschungen und ihre Folgen für 
legale Unternehmen, Regierungen und Verbraucher sowie letztendlich für die Gesellschaft 
insgesamt abzuschätzen.

1 - „Intellectual Property Rights intensive industries; contribution to economic performance and employment in the 
European Union” (Beitrag der schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweige zur Wirtschaftsleistung und zur Beschäftigung 
in Europa), September 2013.

2 - Die Bürger Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und Verhalten, November 2013

3  - The Clothing, Footwear and Accessories sector analysed here, comprises the four-digit NACE codes 1413, 1414, 
1419, 1520, 4616, 4642, 4771 and 4772.  Further details are provided in Appendix C.  NACE is the official classification 
of economic activity used by Eurostat, the statistical office of the EU.  
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Dazu wurden verschiedene Geschäftsbereiche ausgewählt, deren Produkte bekanntermaßen 
oder mutmaßlich gefälscht werden. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der zweiten sektoriellen 
Studie für den Bereich Bekleidung, Schuhe und Zubehör vor3. Zu den Produkten dieses 
Bereichs gehören alle Arten von Bekleidung (einschließlich Sportbekleidung), Schuhe und 
Zubehör wie Krawatten, Halstücher, Gürtel und Schirme – kurz, Produkte, die von den meisten 
Verbrauchern regelmäßig erworben werden, und die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 
einen wichtigen Teil der Wirtschaft ausmachen.

Schätzungen zufolge verliert die legale Industrie durch die Fälschung von Bekleidung, 
Schuhen und Zubehör jährlich Einnahmen von ungefähr 26,3 Mrd. EUR; dies entspricht 9,7 
% der Umsätze in diesem Bereich.

Diese Umsatzverluste lassen sich direkt in einen Beschäftigungsrückgang umrechnen: es 
gehen geschätzte 363 000 Arbeitsplätze verloren. Einfuhreffekte werden bei dieser Zahl nicht 
berücksichtigt, da die zugehörigen Folgen für die Beschäftigung in diesen Fällen außerhalb 
der EU auftreten. Der geschätzte Beschäftigungsrückgang in der EU bezieht sich deshalb auf 
Waren, die in der EU hergestellt und verbraucht werden.

Berücksichtigt man neben den direkten noch die indirekten Auswirkungen, indem man die 
Folgewirkungen für andere Wirtschaftszweige und die staatlichen Einnahmen addiert, dann 
ergibt sich durch Fälschungen in diesem Bereich für die EU-Wirtschaft ein Umsatzverlust von 
etwa 43,3 Mrd. EUR, der seinerseits zu einem Verlust von 518 281 Arbeitsplätzen und zu 
einem Rückgang der staatlichen Einnahmen um 8,1 Mrd. EUR führt.

3  - Zum hier analysierten Bereich Bekleidung, Schuhe und Zubehör zählen die vierstelligen NACE-Codes 1413, 1414, 
1419, 1520, 4616, 4642, 4771 und 4772. Nähere Einzelheiten enthält Anhang C (Nur in vollständiger Fassung des 
Berichts – englische Ausgabe). Die NACE ist die amtliche Systematik der Wirtschaftszweige, die von Eurostat genutzt 
wird, dem Statistischen Amt der EU.
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Einführung
Ein wichtiges Problem, das die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in der EU 
behindert hat, war die effektive quantitative Erfassung und Einstufung der Verletzung von 
Rechten des geistigen Eigentums. Zahlreiche Versuche, die Auswirkungen von Fälschungen auf 
Unternehmen, Verbraucher und die Gesellschaft einzustufen, hatten unter dem Fehlen einer 
konsistenten Methode für die Sammlung und Analyse von Daten zu Fälschung und Piraterie 
in verschiedenen Bereichen zu leiden. Es wurden unterschiedliche Ansätze wie Erhebungen, 
Testkäufe und die Überwachung von Online-Aktivitäten erprobt, die es schwierig machten, die 
verschiedenen Quellen und Informationsstrukturen für die Gesamtwirtschaft zu aggregieren. Es 
liegt im Wesen des untersuchten Phänomens, dass die zuverlässige Quantifizierung eine extreme 
Herausforderung darstellt, da die Gewinnung umfassender Daten über eine im Verborgenen 
stattfindende, nicht deklarierte Tätigkeit notwendigerweise schwierig ist.

Durch diese Herausforderungen wurden dann diejenigen behindert, die an der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums beteiligt und für die Festlegung von Durchsetzungsprioritäten, 
-programmen und –aufgaben zuständig sind, da ihre Möglichkeiten für die Gestaltung gezielterer 
und faktengestützter Sensibilisierungskampagnen begrenzt waren.

Um diese Herausforderungen unter voller Berücksichtigung der methodischen Beschränkungen 
zu meistern, hat die Beobachtungsstelle einen speziellen Ansatz entwickelt und in einem 
Pilotvorhaben für den Bereich Kosmetika und Körperpflegeprodukte zur Anwendung gebracht. 
Nach der erfolgreichen Analyse dieses Bereichs konzentriert sich die Beobachtungsstelle 
im vorliegenden Bericht auf den Bereich Bekleidung, Schuhe und Zubehör. Darunter fallen 
verschiedene Produkte und Dienstleistungen wie die folgenden (weitere Einzelheiten sind 
Anhang C4 zu entnehmen):

1413 Herstellung von sonstiger Oberbekleidung

1414 Herstellung von Wäsche

1419 Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.

1520 Herstellung von Schuhen

4616 Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren

4642 Großhandel mit Bekleidung und Schuhen

4771 Einzelhandel mit Bekleidung

4772 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren

Der Ansatz dieser Studie besteht darin, den Umfang von zwei wichtigen Auswirkungen von 
Fälschungen abzuschätzen, nämlich die direkten und indirekten Kosten für die Wirtschaft 
und die zusätzlichen Kosten für den Staat und die Gesellschaft.

1) Direkte Kosten für die Wirtschaft

Die Kosten für die Wirtschaft ergeben sich hauptsächlich aus fälschungsbedingten 
Umsatzverlusten. Die Abschätzung fälschungsbedingter Umsatzverluste ist deshalb ein 

4 - Nur in vollständiger Fassung des Berichts – englische Ausgabe.
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notwendiger erster Schritt, einerseits deshalb, weil sie schon für sich genommen eine wichtige 
wirtschaftliche Auswirkung darstellen, und andererseits, weil sie zu wichtigen Folgen wie z. 
B. dem Verlust von Steuereinnahmen führen.

Grundlage der Methode ist ein Ansatz, der für die Europäische Kommission entwickelt5 und 
so angepasst wurde, dass er sich auf sektorieller Ebene und nicht nur auf Unternehmensebene 
anwenden lässt, was sich in der Praxis als sehr schwierig erwiesen hat.

Die Variation bei den Umsätzen eines Bereichs wird mit statistischen Techniken analysiert, 
die es dem Forscher erlauben, einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen und 
sozialen Faktoren herzustellen und so die Höhe des Umsatzverlustes abzuschätzen, die dem 
Rechteinhaber durch Fälschungen entstehen.

Umsatzverluste führen im betroffenen Bereich auch zu einem Beschäftigungsrückgang, der 
sich anhand von europäischen statistischen Beschäftigungsdaten für diesen Bereich beziffern 
lässt.

2) Indirekte Auswirkungen von Fälschungen

Neben den direkten Umsatzverlusten im untersuchten Bereich gibt es auch Auswirkungen 
auf andere Bereiche der EU-Wirtschaft. Diese indirekten Auswirkungen ergeben sich aus 
dem Umstand, dass die verschiedenen Wirtschaftsbereiche Waren und Dienstleistungen 
voneinander erwerben, die sie in ihren Herstellungsprozessen einsetzen. Hat ein Bereich einen 
fälschungsbedingten Umsatzrückgang zu verzeichnen, wird dieser Bereich auch weniger Waren 
und Dienstleistungen bei seinen Lieferanten erwerben; dies führt zu Umsatzrückgängen und 
entsprechenden Beschäftigungseffekten in anderen Bereichen.
 

3) Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen

Da die betreffende Tätigkeit illegal ist, werden diejenigen, die gefälschte Waren herstellen 
und vertreiben, auf die daraus entstehenden Erträge und Einkommen wahrscheinlich keine 
Steuern zahlen. Eine zusätzliche Auswirkung von Fälschungen sind deshalb entgangene 
staatliche Steuereinnahmen, darunter insbesondere Einkommensteuern und Sozialbeiträge, 
Unternehmenssteuern und indirekte Steuern wie Verbrauchssteuern oder die Mehrwertsteuer.

Um diese Kosten näherungsweise zu berechnen, werden verschiedene Zusammenhänge 
geschätzt. Die Methode wird in den Anhängen A6 und B7 umfassend erläutert und nachstehend 
kurz beschrieben.

Schritt 1: Abschätzung der fälschungsbedingten Umsatzverluste

Für den untersuchten Bereich werden Umsatzprognosen erstellt und mit den tatsächlichen 
Umsätzen in den einzelnen Ländern verglichen, die den amtlichen Statistiken zu entnehmen 

5 - RAND (2012): Measuring IPR infringements in the internal market (Messung der Verletzung von Rechten 
des geistigen Eigentums im Binnenmarkt). Für die Europäische Kommission erarbeiteter Bericht.

6 - Nur in vollständiger Fassung des Berichts – englische Ausgabe.

7 - Idem.
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sind. Die Differenz lässt sich dann durch sozioökonomische Faktoren wie die Entwicklung 
der Ausgaben für die Pro-Kopf-Verbräuche von Bekleidung und Schuhen, das Wachstum des 
verfügbaren Bruttoeinkommens und die Bekleidungs- und Schuhpreise erklären. Außerdem 
werden fälschungsbezogene Faktoren wie das Verbraucherverhalten8 und die Merkmale der 
Ländermärkte sowie ihrer rechtlichen und ordnungspolitischen Umfelder9 berücksichtigt. 
Die Differenz zwischen Prognose und tatsächlichen Umsätzen wird analysiert, um die 
Auswirkungen des Konsums von gefälschten Waren auf die legalen Umsätze zu extrahieren.

Schritt 2: Umrechnung von Umsatzverlusten in verlorene Arbeitsplätze und entgangene 
öffentliche Einnahmen

Da die legale Wirtschaft weniger verkauft als sie ohne Fälschungen verkauft hätte, beschäftigt 
sie auch weniger Arbeitnehmer. Nachdem diese Verluste in den NACE-Abschnitten 
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren bzw. Handel auftreten, werden Daten von 
Eurostat zur Beschäftigung in diesen Bereichen herangezogen, um den Beschäftigungsverlust 
abzuschätzen, der sich aus dem Rückgang des legalen Geschäfts durch fälschungsbedingte 
Umsatzrückgänge ergibt.

Zusätzlich zu den direkten Umsatzverlusten im analysierten Bereich gibt es auch 
indirekte Auswirkungen auf andere Branchen, da dieser Bereich auch weniger Waren und 
Dienstleistungen bei seinen Lieferanten erwirbt; dies führt dort zu Umsatzrückgängen und 
entsprechenden Beschäftigungseffekten.

Außerdem hat die verminderte wirtschaftliche Aktivität im privaten Sektor auch Auswirkungen 
auf die staatlichen Einnahmen; dies sind im Wesentlichen Steuereinnahmen wie Mehrwertsteuer, 
Einkommensteuer von Haushalten und die Steuer auf Unternehmensgewinne, aber auch 
Beiträge zur Sozialversicherung.

Zu beachten ist, dass bei den indirekten Auswirkungen von fälschungsbedingten 
Umsatzrückgängen nur Verluste in den Bereichen berücksichtigt werden, die Beiträge zur 
Herstellung und zum Vertrieb von legalen Produkten in der EU leisten. Mögliche positive 
Effekte des Inputs für die Produktion und den Vertrieb von illegalen Waren, die innerhalb 
oder außerhalb der EU hergestellt werden, bleiben in dieser Studie außer Acht. Mit anderen 
Worten: Der berechnete indirekte Effekt ist ein Bruttoeffekt, der weder die langfristigen 
Auswirkungen der Umsatzverschiebungen von legalen zu illegalen Herstellern noch den 
Umstand berücksichtigt, dass ein Teil der mit gefälschten Produkten erzielten Umsätze in 
legalen Vertriebskanälen anfallen. Der Nettoeffekt auf die Beschäftigung könnte deshalb 
geringer sein als der hier berechnete Bruttoeffekt.

Entsprechend erzeugen illegale Tätigkeiten auch keine Steuereinnahmen von gleicher Höhe 
wie legale Tätigkeiten. In dem Ausmaß aber, in dem der Vertrieb und Verkauf von gefälschten 

8 - Dazu werden Ergebnisse aus der Studie zur Wahrnehmung des geistigen Eigentums herangezogen, die vom HABM im 
November 2013 veröffentlicht wurde, wie etwa die Neigung von EU-Bürgern, vorsätzlich gefälschte Waren zu kaufen.

9 - In dieser Studie wird der Index für Toleranz gegenüber Korruption aus dem Eurobarometer verwendet.
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Produkten über legale Vertriebskanäle erfolgt, wird auf diese Produkte ein gewisses Maß 
von direkten und indirekten Steuern erhoben, und so könnte die Nettominderung der 
Steuereinnahmen geringer sein als der hier berechnete Bruttoeffekt.

Unglücklicherweise lassen es die derzeit verfügbaren Daten nicht zu, diese Nettoeffekte mit 
einem ausreichenden Grad von Genauigkeit zu berechnen.

Im nächsten Abschnitt werden die Hauptergebnisse der Studie vorgestellt.
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Auswirkung von Fälschungen auf den 
Bereich Bekleidung, Schuhe und Zubehör
Unsere Analyse beginnt mit der Zusammenstellung von Daten zum Verbrauch dieser Produkte in den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Nach den amtlichen Daten zur Produktion, zum Intra- und Extrahandel 
der EU und zu den Handelsspannen belief sich der Gesamtverbrauch von Bekleidung, Schuhen und 
Zubehör in den EU28-Ländern 2012 auf insgesamt 275 Mrd. EUR oder 542 EUR pro Kopf.

Dieser EU-Gesamtverbrauch von 275 Mrd. EUR setzt sich wie folgt zusammen: 76,2 Mrd. EUR 
Herstellung in der EU, 72,7 Mrd. EUR Einfuhren, 26,4 Mrd. EUR Ausfuhren und 152 Mrd. EUR 
Handelsspannen (Groß- und Einzelhandel). Die Handelsspannen werden vom Einzelhandel dominiert, 
auf den ungefähr 72 % des Gesamtbetrags oder 110 Mrd. EUR entfallen.

Im selben Jahr waren etwa 3,8 Mio. Personen im Bekleidungs- und Schuhbereich beschäftigt, von denen 
etwa 2,3 Mio. im Einzelhandel tätig waren.

Der Groß- und Einzelhandel mit Bekleidung und Schuhen ist EU-übergreifend von Bedeutung, während 
die Herstellung zu einem großen Teil in Italien angesiedelt ist (ungefähr 50 %). Von den 647 000 
Unternehmen in diesem Bereich gehören 64 % zum Einzelhandel.

Nach Beschäftigten ist die Größe der Unternehmen, die an den verschiedenen Tätigkeiten des Bereichs 
beteiligt sind (einschließlich Groß- und Einzelhandel), je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich: 
durchschnittlich 24 Beschäftigte pro Unternehmen im Vereinigten Königreich, 12 in Deutschland und 
4 in Frankreich, Italien und Spanien. Der Durchschnitt für alle 28 EU-Mitgliedstaaten beläuft sich auf 6 
Mitarbeiter10.

Die produzierenden Unternehmen in der EU beschäftigen durchschnittlich 14 Mitarbeiter, ein Wert, der für 
Unternehmen, die Bekleidung, Schuhe und Zubehör herstellen, bei lediglich 9 liegt.

Die industrielle Struktur von Unternehmen, die an der Herstellung von sonstiger Bekleidung (NACE 
141) und Schuhen (NACE 152) beteiligt sind, wird von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit 
weniger als 250 Mitarbeitern dominiert, insbesondere gibt es hier auch viele Kleinstunternehmen (weniger 
als 10 Mitarbeiter). In der EU28 haben 87 % aller Unternehmen (100 000 Unternehmen mit 200 000 

   EU-PRODUKTION

GROSS- UND 
EINZELHANDELSSPANNEN

EXTRA-EU-EINFUHREN EXTRA-EU-AUSFUHREN

76.2 
Mrd. ¤

152
Mrd. ¤

72.7
Mrd. ¤

26.4
Mrd. ¤

10 - In diesem Bericht bezeichnet der Begriff „Mitarbeiter“ alle Personen, die in einem Unternehmen tätig sind, und schließt 
beispielsweise auch dessen Eigentümer mit ein.
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Mitarbeitern), die an der Herstellung von Bekleidung mitwirken, weniger als 10 Mitarbeiter, während sich die 
entsprechende Zahl für die Herstellung von Schuhen auf 72 % beläuft (15 000 Unternehmen mit 42 000 
Mitarbeitern). Die durchschnittliche Beschäftigung in Kleinstunternehmen liegt bei 2 Mitarbeitern, während 
sie für KMU insgesamt 6,3 Mitarbeiter erreicht. Diese Statistiken machen deutlich, dass kleine Unternehmen 
bei der Herstellung von Bekleidung und Schuhen EU-weit vorherrschend sind.

Auf Grundlage dieser Daten wurde die Differenz zwischen den prognostizierten und den tatsächlichen Umsätzen 
für jedes Land abgeschätzt (Anhang A11) und mit Hilfe von statistischen Methoden analysiert (Anhang B12), 
indem das Umsatzdefizit mit Faktoren wie den folgenden (im Sprachgebrauch der Wirtschafts¬wissenschaften 
„Variablen“) in Zusammenhang gebracht wird:

Preise von Bekleidung und Schuhen, Euro-Wechselkurs und Wachstum des pro Kopf verfügbaren 

Bruttoeinkommens (sozio-ökonomische Variablen) sowie

Prozentsatz der Bevölkerung, der angibt, in den letzten 12 Monaten gefälschte Produkte gekauft zu 

haben, und Stellung des Landes im Korruptionswahrnehmungsindex13 (fälschungsbezogene Variablen).

Die resultierenden Schätzungen der fälschungsbedingten Umsatzverluste werden für alle Mitgliedstaaten in 
der folgenden Abbildung dargestellt, während Anhang E14 die zugrunde liegenden Daten enthält. Dies sind 
die bereits dargelegten direkten Auswirkungen von Fälschungen.

Für jedes Land zeigt der Balken als Prozentsatz der Umsätze, wie groß die Auswirkung von Fälschungen auf 
den Bereich ist, während die Rauten das 95 %-Konfidenzintervall für diese Schätzung markieren. Das 95 
%-Konfidenzintervall ist eine statistische Größe, mit der sich die Genauigkeit einer Schätzung bewerten lässt. 
Es hat folgende Bedeutung: Auf Grundlage bestimmter statistischer Annahmen liegt der wahre Wert mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % zwischen der oberen und unteren Grenze des Intervalls. Für die EU insgesamt 
beträgt der geschätzte Prozentsatz der Umsatzverluste beispielsweise 9,7 %, wobei der wahre Wert mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % zwischen 8,8 % und 10,5 % liegt (siehe die Tabelle in Anhang E15). Die Zahlen 
sind Durchschnittswerte für den Sechsjahreszeitraum 2007-2012.

FI N
L PLSEDE DK H
R SKCZUK M
T

H
UIE ATFR

EU
28 EEIT LUSI ROPT BE CY LVES BG LTEL

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11 -  Nur in vollständiger Fassung des Berichts – englische Ausgabe.

12 -  Idem.

 13 - WCO (2012): „the predominance of the informal economy is then associated with corruption and the degree of 
regulation...“ (die Dominanz der informellen Wirtschaft steht dann mit Korruption und dem Regulierungsgrad in 
Zusammenhang). In dem Umfang, in dem Fälschen Teil der informellen Wirtschaft ist, könnte deshalb ein Maß für 
Korruption als Erklärung hierfür dienen.

14 - Nur in vollständiger Fassung des Berichts – englische Ausgabe.

15 - Idem.
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Für die EU insgesamt beläuft sich der geschätzte Gesamteffekt von Fälschungen 
auf 9,7 % des Verbrauchs (26,3 Mrd. EUR). Dabei handelt es sich um eine 
direkte Schätzung des Umsatzverlustes, den die legale Wirtschaft in der EU 
alljährlich durch Fälschungen in diesem Bereich, einschließlich der Verluste in 
den Bereichen Herstellung, Großhandel und Einzelhandel, erleidet.

Außerdem wird das Verhältnis von Beschäftigung zu Umsatz verwendet, um 
den entsprechenden Beschäftigungsverlust im Bereich Bekleidung und Schuhe 
abzuschätzen. Dies führt in der EU zu einem Minus von insgesamt 362 625 
Arbeitsplätzen.

Da die legale Wirtschaft weniger verkauft als sie ohne Fälschungen verkauft hätte, beschäftigt 
sie auch weniger Arbeitnehmer. Um den fälschungsbedingten Beschäftigungsverlust 
abzuschätzen, werden Eurostat-Daten zur Beschäftigung genutzt. Allerdings wird dabei nicht 
vom gesamten Umsatzverlust von 26,3 Mrd. EUR ausgegangen, da ein Anteil von ungefähr 
6,4 Mrd. EUR dieses Gesamtwertes Einfuhren zuzuschreiben ist. Für die Abschätzung des 
Beschäftigungseffektes in der EU wird deshalb ein Wert von 19,9 Mrd. EUR angesetzt, also 
die Differenz aus dem geschätzten Gesamtumsatzverlust und den Einfuhren.

In der folgenden Tabelle wird die Verteilung des Beschäftigungsverlustes nach 
Wirtschaftstätigkeit und Umsatz aufgeschlüsselt.

Angesichts der wirtschaftlichen Struktur ist der geschätzte Beschäftigungsverlust im 
Einzelhandel unverhältnismäßig hoch. Wie bereits erwähnt, wird in dieser Berechnung 
eine mögliche Infiltration von gefälschten Waren in den legalen Vertriebskanal nicht 
berücksichtigt; das bedeutet, dass der Nettobeschäftigungsverlust im Groß- und Einzelhandel 
geringer sein könnte als der hier ausgewiesene Bruttoverlust. Die folgende Abbildung zeigt 
die Beschäftigungsverluste als Anteil an der Gesamtbeschäftigung im Bekleidungs- und 
Schuhbereich für die einzelnen Länder.

Fälschungsbedingter 
Verlust Umsatz (in Mrd. EUR) Beschäftigung (in 1 000 

Personen)

Herstellung 5.0 89.5
Großhandel 4.4 45.5
Einzelhandel 10.6 227.6
Import 6.4 -
Alle Bereiche 26.3 362.6
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Im Jahr 2012 veröffentlichte das Internationale Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 
für Kriminalität und Rechtspflege (United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute - UNICRI) einen Bericht mit dem Titel Counterfeiting as an Activity Managed by 
Transnational Organised Crime (Fälschung als eine vom grenzüberschreitenden, organisierten 
Verbrechen betriebene Tätigkeit). 
Die folgende, in dem Bericht beschriebene Fallstudie zeigt die im industriellen Maßstab 
betriebene Herstellung und Vertrieb von gefälschten Schuhen. 
Ein klares Beispiel kommt vom sogenannten „AB“-Fall, in dem eine kriminelle Vereinigung 
Schuhe mit gefälschten Etiketten produzierte und verkaufte, wobei sie ihre Lieferungen 
über die beiden oben genannten Kanäle bezog. Einige der Waren und Materialien wurden 
direkt aus China eingeführt, durch eine riesige Organisation und sowohl direkte wie indirekte 
Kontakte mit den asiatischen Fabrikanten, die vornehmlich in der Region Zhejiang operierten. 
Gleichzeitig, um das beträchtliche Nachfrageniveau befriedigen zu können, benutzte die 
Gruppe auch ein Netzwerk von Kollaborateuren, die für verschiedene, um Campania verstreute 
Fabriken arbeiteten.
Die Fabrikbesitzer bekamen Bestellungen für die Waren, und oft dazu die Materialien 
(Segeltuch, Sohlen und Obermaterialien), die in einem fortlaufenden Produktionszyklus 
verarbeitet werden sollten. Um sicherzustellen dass das gefälschte Produkt dem Original ähnlich 
sah, kauften die Bandenmitglieder ein echtes Modell von einem autorisierten Händler um seine 
Charakteristika detailgetreu zu kopieren bevor sie sie in China oder Italien produzieren ließen.
Die während der Ermittlungen abgehörten und aufgezeichneten Gespräche enthüllten auch, 
dass die Produktion in unterschiedlichen Qualitätsniveaus stattfand, und dass sich dieser 
Qualitätsunterschied direkt im Preis der Artikel bemerkbar machte. Die Kopien waren entweder 
beinahe oder komplett identisch zu den Originalen, und das beeinflusste den Verkaufspreis.
Sehr oft wurden die Waren aus dem Fernen Osten in denselben chinesischen Fabriken 
montiert, die tagsüber für die rechtmäßigen Marken arbeiteten. Nachts bauten sie dann die 
gefälschten Waren zusammen.
Es ist leicht zu sehen, dass in vielen Fällen die Ähnlichkeit zwischen dem echten und dem 
gefälschten Artikel beeindruckend sein kann, da die Fälscher Zugang zu den gleichen 
Produktionsmethoden und Materialien haben, die für die Originale verwendet werden.

Lieferung von gefälschten Schuhe in Italien
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In Zusammenarbeit mit Europol veröffentlichte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
(HABM) im April 2015 einen Lagebericht über Produkt- und Markenpiraterie in der Europäischen 
Union.

Der Bericht stellt mehrere Fallstudien Kleidung und Schuhe betreffend vor, welche den EU-
Zollstatistiken zufolge zu den am häufigsten an den EU-Außengrenzen festgehaltenen Artikeln 
gehören. 

Insbesondere eine 2013 gemeinsam von der  Spanischen Nationalen Polizei und der 
Portugiesischen Behörde für Lebensmittel- und Wirtschaftssicherheit durchgeführte Operation 
zeigte die hoch organisierte Natur der an der Herstellung und Verbreitung von gefälschten Gütern  
beteiligten Gruppen. Sie deckte ein kriminelles Netzwerk auf, das vornehmlich aus Marokkanern 
bestand die spezialisiert in die Herstellung und Verbreitung von gefälschter Kleidung und Zubehör 
waren und vom Norden Portugals aus operierten, wo die Mehrheit von Portugals Textilindustrie 
angesiedelt ist. Gefälschte Kleidung, Schuhe, Zubehör und eine ganze Reihe falscher Etiketten 
renommierter Marken wurden von der Gruppe hergestellt. Die gefälschten Güter wurden in 
einem privaten Lastwagen von Portugal nach Spanien transportiert und dann durch Lieferfirmen 
weiter in verschiedene Gegenden Spaniens verbreitet um durch ein Netzwerk von Partnern 
afrikanischer Herkunft auf Straßenmärkten verkauft zu werden. In mehreren Razzien wurden 
tausende gefälschter Artikel beschlagnahmt; Fabriken wurden auseinandergenommen; Geld, 
Schusswaffen, Computersoftware zum Gravieren von Logos, Nähmaschinen sowie Plastiktüten 
mit gefälschten Etiketten und Dokumenten wurden ebenfalls entdeckt. Fiskale Ermittlungen 
ergaben dass die involvierte kriminelle Organisation mehr als 5.5 Millionen Euro Einnahmen erzielt 
hatte. Das Geld war mehrheitlich wieder in ihrem Heimatland (Marokko) investiert worden und 
weitere Nachforschungen ergaben, dass die organisierten Verbrecherbanden zwei Moscheen zur 
Geldwäsche, verdeckt als Spenden, benutzt hatten.

Der Bericht hebt auch die Beteiligung von chinesischen kriminellen Vereinigungen in die 
Herstellung und Verbreitung von gefälschten Textilien hervor und in die Beschaffung von Opfern 
aus dem Menschenhandel um in Textilfabriken zu arbeiten. Es konnte eine Konzentration von 
chinesischen Produktfälschungsstätten ausgemacht werden, die sich in den Provinzen Neapel, 
Lombardei, Marken und zwischen den Gegenden von Prato und Florenz befinden, alles Gegenden 
die mit der Textil- und Modeinstrustrie in Verbindung gebracht werden. Teile Madrids und seiner 
Vororte werden ebenso als durch chinesische kriminelle Vereinigungen infiltriert erachtet.

Schließlich präsentiert der Bericht auch den zunehmenden Gebrauch der sozialen Medien wie 
Facebook um für gefälschte Güter zu werben. Händler zeigen offen Fotoalben auf ihren Facebook-
Seiten, die Bilder von verfügbarer gefälschter Ware beinhalten, insbesondere Kleidung und Schuhe.
Meistens wird der Händler die Waren per Post an den Kunden verschicken, aber manche bieten 
auch Abholung und/oder Zustellung an. Manche Händler bieten auch „Tage der offenen Tür“ an, 
an denen sie ihren gegenwärtigen wie potentiellen Kunden die Gelegenheit bieten, in ihrem Haus 
oder ihren Geschäftsräumen die Ware zu begutachten und zu kaufen. Soziale Netzwerke erlauben 
Kunden ihre Händler an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen, was dazu führt dass manche 
Händler mehr als 1000 sogenannte „Freunde“ haben denen sie Artikel verkaufen können.

HABM/Europol Lagebericht 2015 über Produkt- und Markenpiraterie
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Indirekte Auswirkungen 

Zusätzlich zu den direkten Umsatzverlusten im Bereich Bekleidung und Schuhe gibt es auch Auswirkungen 
auf andere Bereiche der EU-Wirtschaft, da der Bereich, der unter fälschungsbedingten Umsatzverlusten 
leidet, auch weniger Waren und Dienstleistungen bei seinen Lieferanten, etwa aus dem Agro- und 
Chemiebereich, erwirbt; dies führt zu Umsatzrückgängen und entsprechenden Beschäftigungseffekten 
in anderen Bereichen.

Um diese indirekten Auswirkungen abzuschätzen, werden Daten von Eurostat16 herangezogen, aus 
denen hervorgeht, wie viel der Bereich Bekleidung und Schuhe in der EU von anderen Bereichen kauft, 
um das herzustellen, was er liefert17.

Da der im vorliegenden Bericht abgeschätzte Endverbrauch von Bekleidung und Schuhen nicht nur 
den Wert der Erzeugung, sondern auch die Spannen des Groß- und Einzelhandels einschließt, die 
Auswirkung von Einfuhren aber unberücksichtigt lässt, beläuft sich die Endnachfrage, die für die 
Berechnung der indirekten Auswirkungen angesetzt wird, auf 19,9 Mrd. EUR.

Verwendet man die Input-Output-Daten, ergeben sich 36,9 Mrd. EUR als Schätzwert für den gesamten 
direkten und indirekten Output, der zur Unterstützung der Endnachfrage von 19,9 Mrd. EUR benötigt 
wird. Die Gesamtauswirkung auf die Umsätze in den einzelnen Bereichen (einschließlich der Umsätze 
von eingeführten Waren) zeigt die folgende Tabelle.

 
Gesamte direkte und indirekte Auswirkungen der durch Fälschungen bedingten 
Umsatzverluste in der EU als jährlicher Durchschnittswert für die Jahre 2007-
2012 (in Mio. EUR)

Textilien, Bekleidung und Schuhe 6,574
Eingeführte Waren 6,419
Großhandel 5,544
Einzelhandel 10,774
Grundstücks- und Wohnungswesen 1,356
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1,019

Landverkehr 794
Finanzdienstleistungen 793
Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung 778
Lagerei, Dienstleistungen für den Verkehr 740
Baugewerbe 606
Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 567
Chemische Industrie 534
Sonstige Wirtschaftszweige 6,791
GESAMT 43,288

16 - Die von Eurostat veröffentlichten Input-Output-Tabellen (IOT) zeigen die Struktur der Inputanforderungen bei 
der Herstellung eines bestimmten Niveaus der Endnachfrage, wobei die Herkunft des Inputs berücksichtigt wird 
(inländisch oder eingeführt).

17 - Eurostat liefert seine Input-Output-Tabellen auf zweistelliger und nicht auf vierstelliger NACE-Ebene. Für die 
Berechnung der Auswirkung von Umsatzrückgängen in den NACE-Codes für Bekleidung und Schuhe bedeutet 
dies, dass anstatt auf einzelne Klassen auf die Struktur der Wirtschaftszweige Herstellung von Textilien, Herstellung 
von Bekleidung und Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen (NACE 13-15), Großhandel (NACE 46) und 
Einzelhandel (NACE 47) zurückgegriffen werden muss.
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Neben den direkten Auswirkungen in Höhe von 26,3 Mrd. EUR auf die Wirtschaftszweige, die an der 
Herstellung und am Vertrieb von Bekleidung und Schuhen beteiligt sind, gehen weitere 17 Mrd. EUR 
durch Fälschungen in anderen Wirtschaftszweigen verloren. Dies sind die indirekten Auswirkungen von 
Fälschungen18.

Wendet man sich der Beschäftigung zu und addiert die Verluste in den Lieferantensektoren zu den direkten 
Verlusten in den Bereichen Bekleidung und Schuhe, so ergibt sich durch die Fälschung von Bekleidung und 
Schuhen ein geschätzter Beschäftigungsverlust von 518 281 Arbeitsplätzen in der EU.

Schließlich hat die verminderte wirtschaftliche Tätigkeit im legalen privaten Sektor auch noch Auswirkungen 
auf die staatlichen Einnahmen19. Wenn wir uns dieser Annahme anschließen, können die entgangenen 
Steuern, die sich aus Bekleidungs- und Schuhumsätzen im Wert von 26,3 Mrd. EUR ergeben hätten, 
ebenso berechnet werden wie die Steuereinnahmen, die dem oben berechneten (direkten + indirekten) 
Gesamtverlust von 43,3 Mrd. EUR entsprechen.

Die drei wichtigsten Steuerarten, die hier berücksichtigt werden, sind20: Mehrwertsteuer, Einkommensteuern 
von Haushalten und Steuern auf das Einkommen oder die Gewinne von Unternehmen.

1) Die entgangene Mehrwertsteuer wird auf Grundlage des Haushaltskonsums und der direkten 
Umsatzverluste bei Bekleidung und Schuhen (26,3 Mrd. EUR) geschätzt und beläuft sich auf 3,7 
Mrd. EUR.

2) Der Ausfall bei der Einkommensteuer von Haushalten wird auf Grundlage des Lohnanteils, der auf 
den Beschäftigungsverlust entfällt, im Verhältnis zu den Löhnen insgesamt unter Berücksichtigung 
der direkten und indirekten Beschäftigungseffekte geschätzt und beläuft sich auf 1,8 Mrd. EUR.

3) Die entgangene Steuer auf Unternehmensgewinne wird anhand des Anteils der direkten und 
indirekten Kosten für die Wirtschaft geschätzt und beläuft sich auf 557 Mio. EUR.

Außerdem wurden die Sozialbeiträge geschätzt, die durch die direkten und indirekten Beschäftigungsverluste 
entfallen. Daten zu den Sozialbeiträgen nach Wirtschaftszweigen sind bei Eurostat verfügbar, sodass 
die Sozialbeiträge pro Beschäftigtem für jeden Wirtschaftszweig genutzt werden können, um die 
fälschungsbedingt entfallenen Sozialbeiträge zu berechnen. Diese entgangenen Sozialbeiträge belaufen 
sich auf 2 Mrd. EUR.

Die insgesamt entgangenen staatlichen Einnahmen (Einkommensteuern von Haushalten und 
Sozialbeiträge, Einkommensteuern von Unternehmen und Mehrwertsteuer) lassen sich grob 
auf 8,1 Mrd. EUR abschätzen.

18 - Wie in Abschnitt 1 bereits erwähnt, geht diese Berechnung davon aus, dass die gefälschten Produkte außerhalb der EU hergestellt 
werden. Würden sie (teilweise) innerhalb der EU hergestellt, wären die Auswirkungen geringer als in der Tabelle dargestellt, da die 
illegalen Hersteller vermutlich einen Teil ihres Inputs von EU-Herstellern beziehen.

 19 - Nach WIPO (2010) und OECD (2008) gehen die meisten empirischen Arbeiten davon aus, dass die Fälschungen in informellen 
Märkten hergestellt werden, die in der Regel keine Steuererträge erzeugen.

 20 - Die Steueraggregate der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden von Eurostat veröffentlicht und enthalten Angaben zu 
den gesamten Zahlungen für diese drei Steuern auf allen staatlichen Ebenen.



19

Fälschungsbedingte wirtschaftliche Verluste: Ergebnisse auf Länderebene

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den direkten und indirekten Auswirkungen von 
Fälschungen für ausgewählte Mitgliedstaaten.. 

Die Schätzung der fälschungsbedingten Umsatz- und Beschäftigungsverluste auf Länderebene stützt sich, 
wie oben erläutert, auf das Nachfragemodell und die Beschäftigungsquoten. Zudem werden die indirekten 
Auswirkungen der Umsatzverluste auf EU-Ebene unter Verwendung der Input-Output-Tabellen und der 
detaillierten Beschäftigungsdaten von Eurostat berechnet.

Auf Länderebene konnten die indirekten Auswirkungen für einige Mitgliedstaaten nicht berechnet werden, 
weil keine harmonisierten Statistiken in der erforderlichen Qualität verfügbar waren.

Zu den neun Mitgliedstaaten, die in die Tabelle aufgenommen wurden, gehören Länder, in denen die 
Fälschung von Bekleidung, Schuhen und Zubehör starke Auswirkungen hat. Die berechneten indirekten 
Auswirkungen spiegeln in jedem Land den Effekt wider, der sich aus Umsatzverlusten im EU-Markt ergibt. 
So werden beispielsweise die direkten fälschungsbedingten Umsatzverluste Italiens geschätzt, indem die 
Umsatzverluste in Italien zu den Umsatzverlusten in anderen EU-Ländern addiert werden, wobei die 
letzteren durch die unterschiedlichen Fälschungsraten in den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt sind.

Demgegenüber sind die indirekten Effekte derselben Umsatzverluste, wie bereits erwähnt, durch die 
Gesamtnachfrage abzüglich des Einflusses der Einfuhren bedingt, da davon ausgegangen wird, dass die 
Beschäftigungseffekte der Einfuhren außerhalb Italiens auftreten.

Da für jedes Land inländische Input-Output-Tabellen verwendet werden, bleiben die Folgewirkungen auf 
den geringeren Inputerwerb aus anderen EU-Mitgliedstaaten hier unberücksichtigt.

Die indirekten Beschäftigungseffekte in Italien sind (im Vergleich zu den direkten) größer, als sie sonst in 
der EU zu beobachten sind, da ungefähr 70 % des textilen Inputs für den Bekleidungs- und Schuhbereich 
aus Italien bezogen werden, während beispielsweise nur 20 % des textilen Inputs für den französischen 
Bereich aus Frankreich stammen.

* Für Spanien sind bei Eurostat keine harmonisierten Input-Output-Tabellen verfügbar.
** Für das Vereinigte Königreich sind bei Eurostat keine sektorbezogenen Beschäftigungsstatistiken verfügbar.

Direkte Auswirkungen Auswirkungen insgesamt
Beschäftigung Umsätze Beschäftigung Employment 

Personen %
(in Mio. 
EUR)

Personen million € persons

ITALIEN 4 548 8,5 % 49 482 7,5 % 8 968 80 951
SPANIEN 4 127 15,8 % 50 296 13,5 % * *
VEREINIGTES KÖNIGREICH 3 644 8,0 % 40 152 7,6 % 5 296 **

DEUTSCHLAND 3 539 7,9 % 40 281 7,6 % 5 291 52 994
FRANKREICH 3 520 9,3 % 25 763 8,6 % 5 103 36 567
GRIECHENLAND 953 18,7 % 19 803 17,0 % 1 323 24 375
PORTUGAL 452 10,4 % 18 481 9,8 % 992 25 659
RUMÄNIEN 143 15,8 % 20 638 7,8 % 403 27 613
BULGARIEN 56 17,5 % 15 381 9,8 % 186 20 400
EU28: 26 343 9,7 % 362 625 8,9 % 43 288 518 281
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Schlussfolgerungen und Ausblick
Wie schon in der früheren Pilotstudie zu Kosmetika und Körperpflegeprodukten hat das 
HABM bei den vorliegenden Schätzungen mit den Interessenvertretern der Beobachtungsstelle 
zusammengearbeitet, um den Blickwinkel der Wirtschaft sowie Rückmeldungen zur Methodik 
und zu den erzielten Ergebnissen nach Möglichkeit einzubeziehen.

Der untersuchte Bereich besitzt in der EU einen hohen Bekanntheitsgrad, da viele der 
weltweit führenden Modehäuser in Mitgliedstaaten wie Frankreich, Italien und dem 
Vereinigten Königreich angesiedelt sind, während die größeren Produktionsstandorte in 
Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien liegen. Unsere Studie zeigt, welche Bedrohung 
Fälschungen für die Innovationsleistung der Industrie darstellen und welche direkten und 
indirekten Kosten sie für die EU-Wirtschaft nach sich ziehen.

In den kommenden Monaten sollen weitere Studien zu Bereichen mit hohem Bekanntheitsgrad 
in der EU und darüber hinaus veröffentlicht werden, darunter Sportartikel, Spielwaren, 
Schmuck, Handtaschen und Reisegepäck, und andere Bereiche.

Parallel dazu hat die Beobachtungsstelle zusammen mit der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine gemeinsame Untersuchung begonnen, um den 
Wert gefälschter Waren im internationalen Handel abzuschätzen. Außerdem werden Studien 
zu Verletzungen in der Musik-, Film- und E-Book-Industrie durchgeführt, in diesen Fällen 
mit Unterstützung des Gemeinsamen Forschungszentrums der Europäischen Kommission.

Zusammengenommen ergänzen diese Studien einander und liefern ein vollständiges und 
objektives Bild der Auswirkung von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums in Europa, 
das politischen Entscheidungsträgern helfen soll, wirksame Durchsetzungsmaßnahmen zu 
entwickeln.

Offen bleiben Fragen, die in künftigen Untersuchungen zu klären wären, wie etwa die 
nach dem Grad, in dem gefälschte Produkte die verschiedenen legalen Vertriebskanäle 
durchdrungen haben. Einerseits würde eine solche Durchdringung bedeuten, dass die 
Verluste im Einzelhandel geringer sind als nach den Schätzungen der vorliegenden Studie; 
andererseits dürften die Folgen für das Wohl der Verbraucher wohl noch größer sein, da die 
Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Käufer betrogen wird, wenn er ein scheinbar echtes 
Produkt in einer legalen Verkaufsstelle erwirbt.
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Appendix A: The first stage 
forecasting model

Employing the first stage of the two stage model as discussed earlier, we generate annual 
forecasts of consumption for each of the Member States. The process of producing the 
forecasts and estimating the impact of counterfeiting is presented in the diagram below.

The simplest available comparable forecasts, across all member states, are produced via the 
use of ARIMA modelling.  These models only use the past values of consumption to produce a 
forecast of future consumption. The forecast error, between the ARIMA forecast and observed 
sales, represents an estimate of the expected lost sales, notwithstanding adjustments for the 
impact of socio-economic factors.

The forecasting error is the difference between predicted and actual consumption and for the 
purposes of comparability is expressed as a proportion of actual consumption. For instance,

where 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   
 is the consumption of clothing and footwear in country i and year t (measured in 

Euros) and 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   

 is the forecast of 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   
 obtained from the univariate model using  consumption 

expenditure information up to and including the period t-1.

The relative error 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ =   

𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

    measures the extent to which the forecasting model has predicted a 
higher or lower value (as a share of actual consumption) versus the actual level of consumption 
observed from the Eurostat data.

Step-wise forecasting errors for the six years from 2007 to 2012 are constructed for 22 
Member States for which sufficient data is available14.  

The forecasting errors are presented in the following table.  It is evident that these errors 
exhibit a large degree of variability, swinging from sizeable negative errors in the initial 
periods to similar positive magnitudes between 2009 and 2012.   Whilst it is clear that the 
absolute relative errors for the smaller countries tend to exceed those of larger countries, 
possibly as a result of data coverage issues and smaller statistical bases amongst smaller 
countries, some larger countries such as Poland, Spain and Italy exhibit similar variability.

FORECAST MODEL billions ¤

FORECASTING 
ERRORS

B:
COUNTERFEITING

RELATED 
VARIABLES

A:
SOCIO-ECO
VARIABLES

CONSUPTION
BY COUNTRY

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ =   

𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

   

14 - These 22 Member States account for 95% of total consumption of EU28. It is therefore reasonable to apply 
the resulting coefficients from the second stage (see below) to the six Member States for which data on the 
dependent variable was not available.
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RELATIVE ERRORS 
(%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

AUSTRIA -5.8 -2.4 0.2 -6.2 -8.5 9.1

BELGIUM NA 0.2 -14.6 3.3 -4.8 -16.7

CYPRUS -9.9 4.4 0.9 1.0 14 3.0

GERMANY -1.2 3.4 -10.2 5.4 -14.3 11.1

DENMARK -14.5 -1.8 3.6 -13.0 -2.6 -0.9

ESTONIA 8.4 24.1 27.7 -23.4 -10.2 26.2

GREECE -2.4 -11.3 -1.4 5.4 54.0 98.8

SPAIN 0.5 9.8 29.5 -5.2 12.0 20.7

FINLAND -0.4 2.9 6.9 -15.5 -11.5 13.2

FRANCE -1.1 9.0 -4.5 -11.8 -13.3 -3.7

HUNGARY 3.7 -15.3 15.9 -18.3 -6.4 5.6

ITALY -11.4 29.2 2.3 1.1 -9.7 3.3

LITHUANIA -46.1 0.2 40.2 -16.4 -24.4 -14.6

LUXEMBOURG -9.3 -10.2 NA NA -4.5 -4.2

LATVIA -7.7 3.8 99.2 -42.9 12.8 -4.1

NETHERLANDS -15.8 NA NA NA NA NA

POLAND -46.1 -16.6 9.7 18.4 -10.6 11.0

PORTUGAL 14.6 -4.2 5.1 -7.0 -0.5 15.9

SWEDEN 1.3 -27.9 31.6 -10.4 -1.5 6.6

SLOVENIA -32.2 -21.1 15.4 -12.5 -15.6 3.8

SLOVAKIA -65.1 42.0 -45.4 -44.1 -24.2 11.5

UNITED KINGDOM -1.3 12.2 7.4 7.4 -3.5 -8.7

The second part of the estimation process seeks to determine to what extent these forecast 
errors can be explained by economic and subsequently counterfeiting factors.
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Appendix B: 
The second-stage econometric model

Counterfeiting might be one of a number of factors impacting on the level of legal sales 
of clothing and footwear, but there are, as outlined earlier, a series of other economic 
factors which can explain the differential, such as variables related to the economic capacity 
of households, or consumer demographics (e.g. population growth) or any other driver of 
consumption expenditure.

Having accounted for the influence of economic variables on the sales differential, we look 
to assess the extent to which counterfeiting variables, or relevant proxies, can explain the 
propensity to purchase fake clothing and footwear. These variables might include measures 
of consumer and market characteristics, as well as the evolution of a country´s legal 
environment.

Combining the economic and counterfeiting variables allows us to specify a model, whose 
aim is to explain the aggregate differential (forecast errors) between expected and real sales.  
The model is specified in the following format.

Where  is a matrix of explanatory economic variables unrelated to counterfeiting and  
a matrix of variables related to counterfeiting. Finally,  is the remaining error.

Economic variables considered to have explanatory power, but not related to counterfeiting 
include: 

1 - Per capita consumption of clothing, footwear and accessories;

2 - Gross Disposable Income (GDI) of the household sector: per capita income and growth;

3 - Prices: Harmonized Index of Consumer prices (ICP) for clothing and footwear;

4 - GDP per capita and GDP growth;

5 - Population growth;

6 - Exchange rate of Euro vs. other EU currencies. 

Before commencing with estimation, it is clear that some of these variables will be correlated 
with each other. Such correlation is a possible sign of the existence of multicollinearity. If 
correlated explanatory variables are included in the model, the estimated coefficients for 
these variables could be mistakenly considered as insignificant (small t-statistics), although 
possessing a high overall significance for the model, as measured by the F-Test.  This situation 
can pose problems when trying to interpret the meaning and significance of parameter 
estimates and when testing the significance of other variables in the model specification. 

Consequently, when selecting variables, we aim to only include variables which are uncorrelated 
with one another.  For instance, per capita consumption of clothing and footwear, per capita 
GDI of the household sector and per capita GDP are highly correlated. 
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We therefore include in the model only those variables with the greatest explanatory power 
in order to avoid the problems described.  

The second term of the equation, Zit, contains the matrix of variables relating to counterfeiting15. 

These variables include: 

1 - Population at risk of poverty or social exclusion; share of total population and 

growth;

2 - Distribution of income by quartiles (including the share attributed to the lowest 

quartile and the ratio between the highest and lowest quartile); 

3 - Gini coefficient (as a measure of income inequality); 

4 - Variables selected from the Observatory´s IP Perception study16 and from the 

Eurobarometer (including counterfeiting and corruption related variables);

5 - Corruption Perceptions Index, (level and growth);

6 - Intellectual Property Right Index;

7 - Worldwide Governance Indicators (World Bank), covering Government effectiveness, 

regulatory quality, rule of law and control of corruption (level and growth);

8 - World  Bank International Tourism Index;

9 - Sales of clothing in stalls and markets (from survey of trade enterprises);

10 - Internet purchases of clothes and sportswear (as a percentage of population and 

growth).

Variables 1 to 4 in the list are considered to be consumer related drivers of demand for 
counterfeiting. The Population at risk of poverty, the share and concentration of income of 
households in quartiles, along with the Gini coefficient are all variables that describe degrees 
of income inequality. As summarized in WIPO (2010), some studies find that a high degree 
of income inequality appears to cause a greater demand for fake goods. Only one of these 
variables was included in each model in order to avoid multicollinearity.  

The variables considered for inclusion in the Z matrix from the IP Perception study and 
the Eurobarometer include; the percentage of the population that has bought counterfeit 
products intentionally or been misled into the purchase of counterfeit products and the 
percentage of the population that considered, in certain circumstances, it acceptable to buy 
counterfeit products. 

15 - A list of factors affecting demand and consumption for counterfeit goods is available in OECD (2008)

16 -  Available at: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip_perception
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Corruption variables considered for use in the Z matrix from the Eurobarometer survey include; 
the percentage of the population declaring that corruption is widespread, that it is in the business 
culture, that it is a major problem and the percentage of the population that believed corruption 
had increased over the last three years. The Tolerance Index to Corruption in the same survey 
measure the percentage of the population that declares that corruption is acceptable.   

Variables 5 to 7 are considered to be drivers of counterfeiting related to institutional characteristics 
of each country. 

The Corruption Perception Index is published by Transparency International and measures how 
corrupt public sectors are seen to be by the public in each country. In this study the updated 
index is used as a time invariant variable with reference year 2012. 

The Intellectual Property (IP) Rights Index used is published by Property Rights Alliance and 
measures the strength of protection accorded to IP. The 2010 index is used in this study and 
the same value is used for each country across the six years studied as a time invariant variable.  

The Worldwide Governance Indicators reflect the perception of government effectiveness, 
regulatory quality, rule of law and corruption. They are published annually and range from 
2.5 for favourable aspects of governance to -2.5 for poor.  These indicators are considered as 
potential proxies for the perceived risk of buying or selling counterfeit goods and is considered 
an explanatory variable in  WIPO (2010). These indices have a high negative correlation with 
poverty indicators and with the variables from the IP Perception study and Eurobarometer. 

Finally, variables 8 to 10 reflect country market characteristics that might be related to 
counterfeiting.

Having defined the model and acknowledged potential estimation issues (multicollinearity) we 
begin testing the specified model.  Our first observation is that there is correlation between 
the residuals of the specified model and the variations in the sales differential, namely our 
dependent variable.

This relationship indicates that we might have a problem with heteroscedasticity, which implies 
that the variance of our estimated residuals is not stable (variance stability is a key assumption 
behind statistical validity of Ordinary Least Squares, OLS estimations). 

There are different solutions to this issue (Tests and solutions are discussed in Appendix D below), 
although on this occasion we employ Weighted Least Squares (WLS) estimation to resolve the 
problem, since OLS estimators are not efficient  in the presence of heteroscedasticity.

In order to operationalise WLS, a measure of residual variance is required.  In this instance we 
use the standard errors of our initial ARIMA forecasts as a measure of variability.  Applying these 
errors as weights and estimating the specified model produces the following results17:

17 - All results of diagnostic tests are available on request.
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The combination of economic and counterfeiting variables explains approximately 54% of 
the variation in the differential between expected and actual sales as outlined in the first 
stage of the estimation process.  

The three economic variables (per capita GDI growth, exchange rate, clothing and footwear 
prices) all have negative coefficients, meaning that higher values of those variables are 
associated with smaller forecasting errors.  

The remaining two variables in the model relate to counterfeiting and cover the percentage 
of the population who have acknowledged/recognised that they have bought fake goods 
intentionally in the IP Perception study, and the Tolerance Index to Corruption estimated in 
the Eurobarometer for 2013.

Having optimised this second stage specification for multicolinearity and heteroscedasticity 
we estimate the impact of counterfeiting via the following relationship;

Interpretation of this specification is made on the following basis.  For a country where 5% 
of the population declares having bought counterfeit products and 30% tolerate corruption, 
the effect of counterfeiting on legitimate sales of clothing and footwear sales is a decrease 
of 11.7% (1.4654*0.05 + 0.1450*0.3=0.1168).

Variable Coefficient Standard 
Error t Statistic 95% 

Confidence interval

Lower Upper

Constant -0.0059 0.0377 -0.1575 -0.0806 0.0687

Per capita GDI growth -0.0198 0.0031 -6.4176 *** -0.0259 -0.0137

Growth in clothing & 
footwear price index

-0.023 0.0082 -2.8209 *** -0.0392 -0.0068

Euro exchange rate 
growth

-1.7642 0.7197 -2.4511** -3.1901 -0.3382

IP Perception study: 
buy counterfeit inten-
tionally

1.4654 0.5139 2.8514 *** 0.4472 2.4835

Tolerance Index to 
Corruption

0.1450 0.0936 1.5494 -0.0404 0.3305

R square = 54%
F statistic = 21.8 ***

* significant at 90% confidence level
** significant at 95% confidence level

*** significant at 99% confidence level

𝐶𝐶𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽1 ∗ 𝑍𝑍1 𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝑍𝑍2𝑖𝑖 
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Appendix C: 
Description of NACE Rev 2 classes

1413 Manufacture of other outerwear

This class includes:

manufacture of other outerwear made of woven, knitted or crocheted fabric, non-wovens 
etc. for men, women and children: coats, suits, ensembles, jackets, trousers, skirts etc.

This class also includes:

custom tailoring
manufacture of parts of the products listed

1414 Manufacture of underwear

This class includes:

manufacture of underwear and nightwear made of woven, knitted or crocheted fabric, lace 
etc. for men, women and children: shirts, T-shirts, underpants, briefs, pyjamas, nightdresses, 
dressing gowns, blouses, slips, brassieres, corsets etc.

1419 Manufacture of other wearing apparel and accessories

This class includes:

manufacture of babies’ garments, tracksuits, ski suits, swimwear etc.
manufacture of hats and caps
manufacture of other clothing accessories: gloves, belts, shawls, ties, cravats, hairnets etc.

This class also includes:

manufacture of headgear of fur skins
manufacture of footwear of textile material without applied soles
manufacture of parts of the products listed

1520 Manufacture of footwear

This class includes:

manufacture of footwear for all purposes, of any material, by any process, including 
moulding 
manufacture of leather parts of footwear: manufacture of uppers and parts of uppers, 
outer and inner soles, heels etc.
manufacture of gaiters, leggings and similar articles
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4616 Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather 
goods

4642 Wholesale of clothing and footwear

This class includes:

wholesale of clothing, including sports clothes
wholesale of clothing accessories such as gloves, ties and braces
wholesale of footwear
wholesale of fur articles
wholesale of umbrellas

4771 Retail sale of clothing in specialised stores

This class includes:

retail sale of articles of clothing
retail sale of articles of fur
retail sale of clothing accessories such as gloves, ties, braces etc.

4772 Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

This class includes:

retail sale of footwear
retail sale of leather goods
retail sale of travel accessories of leather and leather substitutes 
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Appendix D: 
Diagnostic tests for checking regression 

model assumptions
Checking the stability of coefficients

As the main objective of the model is to estimate the coefficients of the counterfeiting 
variables, it is clear that the characteristics of these coefficients should be investigated.

To check the stability of these coefficients, other explanatory variables were introduced 
into the 2nd stage model.  The resulting estimated coefficients of the counterfeiting-related 
variables are presented in the following table.

Heteroscedasticity

As noted in Appendix B, a number of tests and solutions to the issue of heteroscedasticity 
were investigated.  Some of these considerations are discussed below.

Applying a White Test to the residuals of the first OLS regressions revealed that the hypothesis 
of homoscedasticity should be rejected at the 99% confidence level.  

Heteroscedasticity can be corrected (at least partially) via the construction of a consistent 
estimator which can be obtained via the application of Weighted Least Squares (WLS) method. 
This approach requires assumptions about the pattern of residuals.  A number of different 
alternatives were tested.  

It is clear that the IP perception variable coefficient is more stable than the Tolerance 
Corruption Index, whose coefficient is not statistically different from zero in 3 out of the 9 
models estimated.

All in all, other statistical tests however support the decision of maintaining this variable in 
the model. 

IP Perception Tolerance corruption
1 1.4654 0.1450
2 1.6699 -

3 - 0.2136
4 1.6767 0.0575*
5 1.3608 0.1098*
6 1.7466 0.1830
7 1.6265 0.1569
8 1.6028 -
9 - 0.1237*
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Multicollinearity 

Variation Inflation Factor tests recorded outputs of 4.96 and 6.87 and tolerance statistics of 
0.20 and 0.15, implying moderate influence of multicollinearity.

Normality 

Jarque-Bera test confirms normality of residuals.

A two-step WLS estimation method (2SLS) was adopted using as weights the squared 
estimated residuals of the original OLS estimation. In panel data another alternative to 
addressing heteroscedasticity is to assume that each group (country) has a common variance. 
Then, the sample variance by country is estimated based on the residuals from the original 
OLS estimation and used in the second step of 2SLS. 

Heteroscedasticity might also arise as a measurement error of the dependent variable when 
it is estimated in auxiliary analysis and some observations are more accurate than others. 

In our 2nd stage model, the dependent variable is the forecasting error provided by the 
univariate ARIMA models.  This is an example of an Estimated Dependent Variable (EDV) 
model. In the first stage of the estimation process, we not only have the estimated forecasting 
errors, but also a measure of their accuracy, namely the Standard Error (SE) of the forecast.

Employing a Goldfeld and Quandt test allows the testing for heteroscedasticity of residuals 
as explained by different variables. This test was carried out using the standard errors of the 
forecasting errors as the variable which influences the error variance.  Again homoscedasticity 
is rejected with 99% of confidence level.

The Breusch and Pagan test also rejects homoscedasticity based on standard errors of 
forecasting errors at a similar confidence level. 

Following Lewis and Linzer, a Feasible Generalized LS (FGLS) method was applied, considering 
that if the dependent variable were directly observed without error it would be homoscedastic.   

It is clear that heteroscedasticity can be explained by the SE of forecasting errors estimated 
in the 1st stage of the estimation process with an ARIMA model. The preferred method for 
tackling this kind of heteroscedasticity is using the WLS method with the SE of forecasting 
errors as weights.
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Appendix E: 
Results at a country level

Sales lost due to counterfeiting

Lower 95% Average Upper 95%
Lost sales 
(million €)

AUSTRIA 7.4 10.7 14.1 632

BELGIUM 11.5 14.7 17.8 881

BULGARIA 13.6 17.5 21.3 56

CYPRUS 12.6 16.2 19.7 89

CZECH REP. 9.2 13.6 17.9 228

GERMANY 5.3 7.9 10.4 3,539

DENMARK 6.3 8.6 11.0 367

ESTONIA 8.7 11.7 14.7 32

GREECE 14.5 18.7 22.9 953

SPAIN 12.4 15.8 19.2 4,127

FINLAND 2.6 3.4 4.2 82

FRANCE 7.0 9.3 11.6 3,520

CROATIA 9.6 13.3 17.0 146

HUNGARY 8.4 13.5 18.5 167

IRELAND 5.4 7.5 9.5 221

ITALY 6.2 8.5 10.9 4,548

LITHUANIA 17.4 23.0 28.6 81

LUXEMBOURG 8.3 10.7 13.1 49

LATVIA 16.8 22.5 28.1 70

MALTA 6.6 8.4 10.3 13

NETHERLANDS 5.3 7.8 10.2 988

POLAND 7.2 10.0 12.9 550

PORTUGAL 8.2 10.4 12.7 452

ROMANIA 12.3 15.8 19.4 143

SWEDEN 6.1 8.0 9.9 627

SLOVENIA 7.1 9.2 11.3 54

SLOVAKIA 8.5 13.7 18.8 84

UNITED KINGDOM 5.8 8.0 10.2 3,644

EU28 8.8 9.7 10.5 26,343
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