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Hardcopy-Supplies

NEUER ETIRA-LEITFADEN ZU HARDCOPY-KLONEN

„WIR MÜSSEN
DURCHTAUCHEN“
Patentverletzende Tonernachbauten aus Fernost, häufig irreführend als Recycling-Produkte getarnt, überschwemmen den europäischen Markt und schaden
den OEMs genauso wie den Recyclern. Erstere
haben sich bislang stark zurückgehalten, letztere
gehen jetzt in die PR-Offensive: Der Recycler-Dachverband Etira hat kürzlich einen Leitfaden zum Problem der
Hardcopy-Klone ausgearbeitet, der uns exklusiv vorliegt.
Als Händler sind Sie in der Pflicht, ihre Bezugsquellen
sorgfältig zu prüfen – anderenfalls drohen schlimmstenfalls sogar strafrechtliche Konsequenzen.

HARDCOPY-NACHBAUTEN Es ist wie der Kampf mit einer

 Patentverletzende Toner-Nachbauten aus Fernost
sind nach wie vor ein
Riesenproblem – sowohl für die OEMs
als auch die europäischen Hardcopy-Recycler.
(Abb. Fotolia/julien tromeur)

Hydra: Schlägt man einen Kopf ab, dann
tauchen sofort drei neue auf. Erschreckend ist jedoch, wie weit sich dieses
Monster bereits in den europäischen
Druckerzubehör-Markt hineingefressen hat. Selbst Stadtverwaltungen und
Behörden sind längst betroffen. Besonders
grotesk ist der Fall des Deutschen Bundestags,
der den Produktfälschern aus Fernost im letzten
Jahr auf den Leim gegangen ist (Quelle: c´t): Erst
nachdem reihenweise Drucker eines bestimmten
Typs ausgefallen waren, ging man der Sache genauer auf den Grund. Ein externer Fachmann
konnte jedoch nur noch den Tod der Drucker feststellen. Todesursache waren zerstörte Bildtrommeln, Auslöser waren Billigtoner aus Fernost ...

BALD SCHON 50 % KLONE
IN GESAMTEUROPA ...?
„Vielen Behörden und Verwaltungen fehlt schlicht das
Know-how, um überhaupt zwischen Recycling- und
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FÜNF MYTHEN
ÜBER PATENTRECHT-KLAGEN
MYTHOS 1 Wenn ein OEM mich vor Gericht
bringt, muss ich keine Haftung für finanzielle Schäden übernehmen, da mein Lieferant, der mir die
Kartuschen verkauft hat, haftet.
FALSCH! Jeder, der patentverletzende Produkte importiert, vertreibt oder auch nur besitzt, ist haftbar
und muss ggf. Schadenersatz leisten.

MYTHOS 2 Ich bin nur ein Verkäufer/Händler,
daher kann ich nicht wissen, ob ein Patent verletzt
wird, und deshalb bin ich auch nicht verantwortlich.
FALSCH! Nur private Verbraucher sind bei Patentfragen außen vor, Unternehmen nicht: Europäische
und nationale Gesetze schreiben vor, dass sich
jeder kommerzielle Betreiber bewusst sein muss,
dass Patente auf Produkte angemeldet sind, mit
denen er handelt.

MYTHOS 3 Ich kann damit jetzt durchkommen,
und morgen kräht kein Hahn mehr danach ...
FALSCH! Das Risiko, dass Sie vor Gericht gebracht
werden, bleibt lange bestehen: Wenn Sie heute eine
patentverletzende Tonerkartusche verkaufen und die
leere Kartusche erscheint nach 2–3 Jahren in einer
Leergut-Sammlung, können Sie dafür immer noch
haftbar gemacht werden.

MYTHOS 4 Ich habe noch nie etwas über rechtliche Maßnahmen der OEMs gehört oder gelesen,
deshalb denke ich, dass praktisch nie jemand verklagt wird.
FALSCH! Die OEMs gehen kontinuierlich gegen
Händler, Distributoren und Importeure vor, die ihre
Schutzrechte verletzen. In neun von zehn Fällen
reicht jedoch ein einziger Brief des Druckerherstellers aus, um den Betroffenen davon abzuhalten,
weiter patentverletzende Produkte in Umlauf zu
bringen. Das wird in der Presse i. d. R. jedoch nicht
publik gemacht. Nur wenn ein Händler/Importeur
sich weigert einzulenken, wird der OEM gerichtliche
Schritte vornehmen, und das wird dann veröffentlicht.

MYTHOS 5 Ich habe mich zu den von mir verkauften Tonern informiert und konnte keine eingetragenen Patente im nationalen Register finden, also
gehe ich davon aus, dass sie patentfrei sind.
FALSCH! Es gibt Tausende von Patenten auf Tonerkartuschen für die meisten Elemente eines jeden
Kartuschenmodells. Die OEMs lassen ständig neue
Patente eintragen, und der Registrierungsprozess ist
langwierig: Dennoch beginnt die Gültigkeit des Patents mit dem Tag von dessen Beantragung. Problem ist in der Tat, dass Patente oft schwer zu finden
sind. Im Zweifelsfall bei info@etira.org. anfragen.

Newbuilt-Tonern unterscheiden zu können“, weiß Christian Wernhart aus zahlreichen Gesprächen. Der Embatex-Vorstand, der das Problem als Etira-Präsident ganz
oben auf seine Agenda gesetzt, und sich dafür im Mitgliederkreis schon den Beinamen „Mr. Klon“ eingehandelt hat, warnt eindringlich vor den Ausmaßen des Problems: „Wenn man Süd- und Osteuropa mit einrechnet,
dann geht der Anteil der Hardcopy-Klone für GesamtEuropa mittlerweile schon in Richtung 50 %.“
Ähnlich fällt die Einschätzung von Jan-Michael Sieg,
Vorstandsvorsitzender der KMP Print Technik, aus: „Das
Problem ist in Deutschland bei Weitem nicht so drängend wie z. B. in Süd- und Osteuropa. Dennoch werden
wir insbesondere bei Projektausschreibungen mit Endkunden-Preisen konfrontiert, bei denen wir noch nicht
einmal mit unseren Produktionskosten in Tschechien mithalten können. Da liegt die Vermutung nahe, wie solche
Dumpingpreise zustande kommen ...“

VINCENT VAN DIJK
„Wir werden mit juristischen Mitteln ein
paar Exempel gegen
falsch ausgezeichnete Klone statuieren, um ein klares
Signal im Markt zu
setzen.“

UNWISSENHEIT SCHÜTZT
NICHT VOR STRAFE
Wernhart hat noch etliche Beispiele von öffentlichen
Stellen in petto, bei denen aus Unwissenheit entweder
explizit Newbuilt-Toner ausgeschrieben oder aber akzeptiert wurde, wenn solche – irreführend als RecyclingProdukte ausgezeichnet – den Zuschlag bekamen: So
hat die Stadt Düsseldorf genauso patentverletzende
Toner im Einsatz wie die Regierung in Slowenien, die
mittlerweile aber dazu gelernt hat. Der Kostendruck in
den Verwaltungen und Behörden befördert solche Geschäfte zusätzlich: Dass es sich dabei häufig um illegale,
patentverletzende Produkte handelt, die keinerlei Qualitäts- und Umweltstandards einhalten, wird dabei allzu
leicht übersehen.
Dabei geht es wahrlich nicht um ein Kavaliersdelikt,
selbst wenn man aus purer Unwissenheit patentverletzende oder falsch ausgezeichnete Toner in Umlauf
bringt. Jeder, der solche Produkte importiert, vertreibt
oder auch nur besitzt, ist voll haftbar und muss ggf.
hohen Schadenersatz leisten. Insbesondere gewerbliche
Anbieter werden von den Gerichten nicht geschont,
wenn es um Patentrechtsverletzungen geht: Sie müssen
ggf. nachweisen, dass sie sich entsprechend ihrer kaufmännischen Sorgfaltspflicht informiert und auch ihre Lieferanten überprüft haben.
Dass es sich hier keineswegs um graue Theorie aus den
juristischen Lehrbüchern handelt, belegen zahlreiche urteile. So verurteilte z. B. ein Gericht in Köln 2008 ein
Unternehmen, das neu hergestellte Patronen fälschlicherweise als „wiederaufbereitet“ beschriftete, zu
250.000 Euro Schadensersatz für das künftige Anbringen falscher Produktauszeichnungen. Deshalb sollten
Sie als Händler gut informiert sein über die Risiken und
Fallstricke rund um dieses heikle Thema.

JAN-MICHAEL SIEG
„Bei Projektausschreibungen werden wir z. T. mit
Endkunden-Preisen
konfrontiert, bei
denen wir noch nicht
einmal mit unseren
Produktionskosten in
Tschechien mithalten
können. Da liegt die
Vermutung nahe,
wie solche Dumpingpreise zustande
kommen ...“
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NUR NICHT KAPITULIEREN

CHRISTIAN
WERNHART
„Wenn man Südund Osteuropa mit
einrechnet, dann
geht der Anteil der
Hardcopy-Klone für
Gesamteuropa mittlerweile schon in
Richtung 50 %.“

 Oben: Von
Armor dokumentiertes Beispiel eines
patentverletzenden
Toner-Klons für den
Samsung CLP315: Unwissenheit schützt Sie
als Händler in
solchen Fällen
definitiv nicht
vor Strafe.
Unten: Beispiel
aus der Leergutsammlung von
Embatex: Der
Brother-Klon
(rechts) sieht
dem Original
(TN 3280) täuschend ähnlich
– nur das Logo
fehlt im Kunststoffgehäuse.

Bei der Etira erhofft man sich, dass der Leitfaden das
Bewusstsein in der Branche für das Problem der Klone
weiter schärft. Zudem will der Recycler-Verband selbst
aktiv werden und mit der juristischen Keule gegen falsch
ausgezeichnete Newbuilt-Kartuschen vorgehen. Hier hat
man am Ehesten eine Handhabe, da solche Produkte
nicht nur gegen die Patentrechte der OEMs sondern
auch gegen das Wettbewerbsrecht in Deutschland und
der EU verstoßen. Konkret hat die Etira bereits einen Patentrechtsanwalt beauftragt, entsprechende Klagen vorzubereiten. Vincent van Dijk, Generalsekretär der Etira:
„Wir werden ein paar Exempel statuieren, um ein klares
Signal im Markt zu setzen.“
Auch auf der Konferenz anlässlich des zehnjährigen
Etira-Jubiläums, die am 28. und 29. Juni in Nizza stattfindet, wird das Thema breiten Raum einnehmen. Geplant ist unter anderem, den Etira-Verhaltenskodex zu
verschärfen, um in Zukunft auch rigoros gegen
schwarze Schafe in den eigenen Reihen vorgehen zu
können. Als Horrorszenario steht drohend die Situation
in Osteuropa vor Augen: Dort haben längst alle Beteiligten vor der allgegenwärtigen Realität der asiatischen
Klone kapituliert. Aber auch hierzulande, verrät van
Dijk, hört man immer öfter den Satz: „Wenn der Markt
es so verlangt, dann können wir ja nicht anders ...“ Von
solchen fatalistischen Aussagen hält er gar nichts. Sein
Blick geht längst nach vorne – auf die Zeit „nach den
Klonen“. Bis dahin heiße es durchhalten, so der EtiraGeneralsekretär. „Wir müssen durchtauchen.“ |ho|
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GUT GETARNT,
IST HALB GEWONNEN ...
Die Produktfälscher aus Fernost tarnen ihre patentverletzenden Newbuilt-Kartuschen immer öfter als
Recycling-Produkte und geben sich damit fälschlicherweise als Recycler aus. Wie lässt sich aber für
Sie als Händler zweifelsfrei prüfen, ob es sich im
Einzelfall um eine korrekt wieder aufbereitete Recycling-Kartusche oder ein neu gefertigtes Produkt
handelt?
Hier gibt es drei glasklare Kriterien, um zu einer eindeutigen Entscheidung zu kommen:
A) Der Preis: Ist die Differenz zwischen dem Leergutpreis für eine Kartusche und dem Preis der vermeintlich wiederaufbereiteten Kartusche nur gering,
dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine
patentverletzende Newbuilt-Kartusche.
Beispiel: Für den weit verbreiteten MonochromDrucker HP Laserjet 2055 (Originalkartusche: HPCE 505X) gibt es derzeit (Stand 23. April) kein Leergut unter 8 Euro. Dennoch werden in Deutschland
Alternativtoner für diesen Drucker um 11,50 Euro
angeboten. Mit 3,50 Euro lässt sich ein Recycling
der Kartusche aber nie und nimmer refinanzieren.
Will heißen, bei „wiederaufbereiteten Kartuschen“
als Ersatz für die HP-CE 505X, die unter 20 Euro
angeboten werden, ist Vorsicht geboten: Sehr wahrscheinlich handelt es sich nicht um „echte“ Recycling-Produkte sondern um Nachbauten.
B) Zeitpunkt der Produkt-Verfügbarkeit: In den ersten 12–15 Monaten, nachdem ein neuer Drucker
auf den Markt gekommen ist, sind „echte“ Recycling-Kartuschen in der Regel noch nicht verfügbar,
weil es zu wenig Leergut gibt. Wenn Sie als Händler
also große Mengen von vermeintlichen RecyclingKartuschen für einen Drucker angeboten bekommen, der kürzer als anderthalb Jahre auf dem
Markt ist, dann haben Sie es sehr wahrscheinlich
mit patentverletzenden Newbuilt-Tonern zu tun.
Beispiel: Das Bayrische Landesamt für Steuern hat
unlängst 60.000 Toner für den Samsung-Drucker
ML-2855 ausgeschrieben (Laufzeit 4 Jahre). Für
diesen Druckertyp ist der Leergutmarkt zurzeit jedoch weitgehend leer gefegt, will heißen, Leerkartuschen in dieser Größenordnung sind aktuell
schlicht nicht verfügbar.
C) Aussehen: Wenn eine Kartusche nicht die geringsten Anzeichen von Verschleiß und vorherigem
Gebrauch zeigt, handelt es sich ebenfalls sehr
wahrscheinlich um ein neu hergestelltes Produkt.
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PRAKTISCHE ORIENTIERUNGSHILFE
MIT PRÄZISEN DEFINITIONEN
Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen und der Branche eine praktische Orientierungshilfe an die Hand zu geben, hat der europäische
Recycler-Dachverband Etira kürzlich einen Leitfaden zum Problem der Hardcopy-Klone ausgearbeitet, den wir Ihnen nachfolgend im
Detail vorstellen. Federführend verantwortlich für das Papier waren die beiden Hardcopy-Recycler Armor und Embatex, die rechtlichen
Empfehlungen wurden von dem renommierten Armor-Patentrechtsanwalt Eugen Harazim ausgearbeitet. Wenn Sie Interesse an der
Komplettfassung des Dokuments haben, so wenden Sie sich bitte direkt an die Etira (Mail: info@etira.org).
Im ersten Teil widmet sich der Etira-Leitfaden detailliert einer exakten Definition der unterschiedlichen Begriffe.

In der Grobbetrachtung unterscheidet man vier Arten von Druckerkartuschen:
A) OEM-/Original-Kartuschen: Neue Kartuschen, die durch den ursprünglichen Druckerhersteller produziert und unter
dessen Markennamen verkauft werden.
B) Wieder aufbereitete Kartuschen: Gebrauchte OEM-Kartuschen, die in der Regel durch Drittanbieter recycelt und dann unter einer
anderen Marke wieder als Recycling-Produkte auf den Markt gebracht werden. Teile sind gereinigt und/oder ersetzt und mit Toner
oder Tinte neu befüllt.
C) Neu hergestellte („newbuilt“) Nicht-OEM-Kartuschen: Neu produzierte Kartuschen, die nicht vom ursprünglichen
Druckerhersteller sondern von einem Drittanbieter gefertigt und unter einer Drittpartei-Marke vermarktet werden.
D) Gefälschte Kartuschen: Ebenfalls neu hergestellte Kartuschen, die von einem Drittanbieter produziert, jedoch unter
dem OEM-Markennamen verkauft werden.

Die größte Gefahr für den europäischen Hardcopy-Markt geht derzeit von den neu gefertigten Nicht-OEM-Kartuschen (Typ C) aus:
Die meisten dieser Produkte werden in China und anderen südostasiatischen Ländern produziert. Sie sind äußerlich ähnlich oder
sogar identisch mit den Original-Kartuschen. Da die OEM-Kartuschen aber oft in ganz Europa (oder nur in manchen Ländern) patentiert sind, verletzen viele dieser Newbuilt-Kartuschen die Schutzrechte der Druckerhersteller.

DIE TÜCKE STECKT IM DETAIL
Komplizierter wird es bei der Feinbetrachtung: Hier unterscheidet
die Etira sieben Typen von Druckerkartuschen:
1) Gefälschte 100 %-Klone
2) Klone
3) Rechtsverletzend kompatible Kartuschen
4) IPR-freie, kompatible Produkte (IPR, Intellectual Property
= geistiges Eigentum)
5) Korrekt wieder aufbereitete Kartuschen
6) Falsch wieder aufbereitete Produkte
7) Rechtsverletzend wieder aufbereitete Kartuschen
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Auf der rechtlich sicheren Seite sind Sie als Händler nur mit Kartuschen der Kategorien 4 und 5. Bei letzteren (korrekt wieder aufbereitet) handelt es sich um gebrauchte OEM-Kartuschen, die von
einem Drittanbieter recycelt und dann unter dessen Marke wieder
auf den Markt gebracht werden. Die OEM-Marke muss entfernt
sein, und es dürfen nur Ersatzteile zur Wiederaufbereitung zum Einsatz kommen, die selbst nicht gegen Schutzrechte verstoßen. Erstere
– IPR-freie, kompatible Kartuschen – sehen äußerlich nicht aus wie
OEM-Kartuschen und achten die Schutzrechte der Druckerhersteller
oder umgehen sie mit eigenen technischen Lösungen.
Mit anderthalb Beinen im Gefängnis sind Sie, wenn Sie mit Kartuschen vom Typ 1 (gefälschte 100 %-Klone) handeln – das ist ein offenes Geheimnis. Weniger bekannt ist, dass Sie als Händler auch
beim Verkaufen der allermeisten Klone – seien es kompatible (Typ
2 und 3) oder falsch ausgezeichnete (Typ 6) – im Prinzip schon mit
einem Bein im Gefängnis sind. Dass dem in der Praxis bislang nicht
so ist, ist reine Glücksache: Wo kein Kläger, da gibt es bekanntlich
auch keinen Richter. Wenn die OEMs aber aufwachen, weil sie realisieren, dass die Klone ihnen massiv Marktanteile kosten, dann
kann sich dieses Blatt sehr schnell wenden ...
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ACHT GUTE GRÜNDE, SEIN
GESCHÄFT NICHT ZU RUINIEREN
Es gibt viele gute Gründe, warum Sie als Händler tunlichst die
Finger von patentverletzenden, neu hergestellten Tonerkartuschen
lassen sollten. Der Etira-Leitfaden nennt explizit acht Gründe:

1) ETIKETTENSCHWINDEL AUF DER KARTUSCHE:
Viele patentverletzende Newbuilt-Tonerkartuschen werden als „wiederaufbereitet“ oder „erneuert“ vermarktet, aber in Wirklichkeit sind
sie neu produziert. Die Käufer werden dadurch bewusst getäuscht.
Falsche Kennzeichnung und irreführende Werbung ist in allen europäischen Ländern eine Straftat. Wer solche Kartuschen vermarktet,
kann daher strafrechtlich verfolgt und mit hohen Geldstrafen belegt
werden.
2) VERLETZUNG VON OEM-PATENTEN:
Die meisten neu hergestellten Tonerkartuschen verletzen eines oder
mehrere Design- und/oder Funktionalitäts-Patente der Druckerhersteller. Deshalb ist der Ankauf und Verkauf solcher Produkte illegal.
Selbst die Recycler dürfen patentverletzende Tonerkartuschen nicht
wiederaufbereiten: Auch sie würden dadurch die OEM-Patente verletzen und könnten dafür belangt werden. Die Wiederaufbereitung
einer gebrauchten Kartusche wird rechtlich hingegen als „zulässige
Reparatur“ gewertet.
3) KEIN LANGFRISTIG TRAGFÄHIGES GESCHÄFTSMODELL:
Der Verkauf von patentverletzenden, neu hergestellten Tonerkartuschen funktioniert nur kurzfristig: Da der einzige produktbestimmende Faktor der Preis ist, werden
die Kunden sich schnell nach
noch günstigeren Einkaufsquellen umsehen und ihre
Toner bald direkt bei Ihren
Lieferanten in China einkaufen.
4) KEINE UMWELTGERECHTE
ENTSORGUNGSLÖSUNG:
Sowohl die OEMs als auch
die Recycler haben aufwändige Sammelsysteme für das Leergut
entwickelt. Die gesammelten Kartuschen wer-

den entweder wiederaufbereitet oder umweltfreundlich entsorgt. Für
die allermeisten patentverletzenden Newbuilt-Tonerkartuschen existiert hingegen keine Entsorgungs-Lösung: Will heißen, sie werden
nach nur einem Lebenszyklus deponiert oder verbrannt und belasten
damit die Umwelt in Europa.
5) KEINERLEI STANDARDS ZU INHALTSSTOFFEN UND
DRUCKEREMISSIONEN:
Patentverletzende Toner werden zumeist ohne Rücksicht auf EU- und
nationale Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheitsschutz produziert. Während in Europa recycelte Kartuschen die strengen Vorschriften von REACH und andere Sicherheits-Standards einhalten
müssen, kann bei China-Ware niemand genau sagen, welche Inhaltsstoffe verwendet und was an gesundheitsschädlichen oder gar
giftigen Stoffen beim Drucken freigesetzt wird.
6) ZERSTÖRUNG LOKALER ARBEITSPLÄTZE:
Nahezu alle Klone werden in Südostasien (vor allem China) von
großen multinationalen Unternehmen produziert, die Tausende von
Niedriglohn-Arbeitern ohne Gesundheits- oder Sicherheitsschutz beschäftigen. In Europa gehen hingegen Arbeitsplätze in der Recycling-Branche verloren.
7) SCHLECHTE DRUCKQUALITÄT:
Patentverletzende Klone sind vor allem eins: billig. Da der Preis der
einzige Faktor ist, werden die Kosten gesenkt, wo immer es möglich
ist. Dieser beinharte Preiskampf wirkt sich natürlich auf das Endprodukt aus: Die Kartuschen sind oft von minderer Qualität und haben
eine geringere Druckleistung als angegeben.
8) VERSTOSS GEGEN
DEN FAIREN WETTBEWERB:
Nicht nur die OEMs sondern
auch die europäischen Recycler werden durch die
Klone massiv geschädigt:
Schließlich nehmen die
falsch ausgezeichneten Kartuschen unrechtmäßig die
Vorteile der Recycling-Marke
in Anspruch, ohne dabei die
Arbeit dafür zu leisten, oder
einen ökologischen Nutzen zu
liefern.
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HARDCOPY-FÄLSCHER UND IMPORTEURE WERDEN IMMER DREISTER

„EINE NEUE DIMENSION“
Wie brisant das Problem der Hardcopy-Fakes derzeit ist, zeigte sich Anfang Juli,
als die hessische Polizei in Obertshausen eine professionelle Fälscherwerkstatt für
Tonerplagiate aushob. Nur wenige Tage später reichte Canon eine Millionenklage gegen einen deutschen Importeur/Händler von Tonerklonen ein (Quelle:
The Recycler). Das nährt die Hoffnung, dass die OEMs langsam aus ihrem
Dornröschenschlaf erwachen und zum Gegenschlag ausholen: Ob die Alternativanbieter nur Nutznießer davon sind, oder selbst Gefahr laufen,
unter die (Zahn)Räder zu kommen, bleibt freilich abzuwarten ...



Das Problem patentverletzender
Hardcopy-Klone ist
drängender denn je
und sorgt nach wie
vor für viel Unruhe im
Markt (Abb.:
Fotolia/Julien Tromeur)

HARDCOPY-KLONE „Ich bin
seit über 30 Jahren Polizist, eine derartige
Produktionsstätte ist mir aber bisher noch
nicht unter gekommen“, erklärte Werner Kerpen, der Leiter des Betrugskommissariates in Offenbach, nach der
Durchsuchungsaktion Anfang
Juli in Obertshausen. Dort stießen er und seine Mitarbeiter auf
eine riesige Lagerhalle, die bis
unters Dach mit Druckerpatronen
namhafter Hersteller gefüllt war.
Wie erste Überprüfungen ergaben, dürfte es sich bei den Tonern durchweg um Plagiate
der Marken HP, Brother,
Samsung, Lexmark, Kyocera und Canon handeln. Die Ermittlungen
reichen bis zum Beginn des Jahres zurück: Damals erschienen verstärkt Druckerpatronen auf dem Markt, die sich als billige Fälschungen entpuppten. Die Rückverfolgung der Vertriebswege führte
dann auch nach Obertshausen.
Offensichtlich wurden dort leere Kartuschen mit minderwertiger Farbe befüllt, mit Hologrammen, Garantiesiegeln und Begleitpapieren versehen, anschließend originalgetreu eingeschweißt und zuletzt in einem dem Original täuschend ähnlich sehenden Karton verpackt. Anschließend wurden die Patronen über verschiedene Vertriebskanäle in den Handel gebracht. Wie viele Drucker-
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patronen im Lager gehortet sind und wie viele bereits
verkauft wurden, konnte die Polizei in Offenbach noch
nicht abschließend sagen.

WOZU IN DIE FERNE SCHWEIFEN ...
Kerpen schätzt, dass sich der wirtschaftliche Schaden für
die betroffenen Druckerhersteller auf mehrere Millionen
Euro beläuft. Diese hohe
Summe gründet auf die Berechnungen der Sachverständigen, die von den
OEMs umgehend entsandt wurden und mitteilten, dass es sich
bei den Patronen
definitiv um Fälschungen handle
– und zwar in
einer Größenordnung, die auch sie
noch nie zuvor gesehen hätten.
Doch damit nicht
genug: In der Lagerhalle
befand sich zudem eine professionelle Fälscherwerkstätte, in der
die Druckerpatronen wohl hergestellt wurden. „Dies ist eine neue Dimension“, so Kerpen. „Nach unseren bisherigen Erkenntnissen wurden
derartige Falsifikate bislang stets im

HOCHKARÄTIGER BRANCHENTREFF MIT REKORDBETEILIGUNG
Am 28./29. Juni feierte der europäische Verband für Toner- und Inkjet-Recycler, Etira (European Toner & Inkjet
Remanufacturers Association a.i.s.b.l.),
in Nizza sein zehnjähriges Jubiläum.
Der hochkarätige Branchentreff lockte
knapp 120 Gäste in die südfranzösische Hafenstadt – ein Rekordergebnis.
Neben dem Feiern und Networking gab
es informative Vorträge und Podiumsdiskussionen, bei denen es zum Teil heiß
her ging. Dominantes Thema war auch
in Nizza das Problem der Klone: Hierzu
gab es u. a. Vorträge der Patentanwälte
Andrew Gardner (Lexmark) und Eugen
Harazim (Armor) sowie von Etira-Generalsekretär Vincent van Dijk und Javier
Martinez (Consuprint). Zudem wurde der Etira-Leitfaden zu Hardcopy-Klonen offiziell in Nizza präsentiert (siehe
dazu auch unseren Bericht „Acht gute Gründe, sein Geschäft nicht zu ruinieren, in DI 3-2012). Ein weiteres wichtiges
Thema der Tagung beschäftigte sich mit den Auswirkungen des MPS-Booms auf die Hardcopy-Recycling-Branche.
Überdies wurde im Rahmen der Etira-Mitgliederversammlung der Vorstand neu gewählt: Im Amt bestätigt wurde
Embatex-Vorstand, Christian Wernhart, als Präsident für die nächsten zwei Jahre. Neu in das Gremium gewählt
wurde der KMP-Vorstandsvorsitzende, Jan-Michael Sieg: Er folgt auf seinen Vater und Etira-Mitbegründer, Heinz
G. Sieg, der sich nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit – zuletzt als Schatzmeister – nicht mehr zur Wiederwahl stellte.
Sein Amt als Hüter der Etira-Finanzen übernahm Philippe Guenin vom französischen Leergut-Broker LVL. Ebenfalls
neu in den Etira-Vorstand gewählt wurde der CEO der Pelikan Hardcopy Production AG, Thorsten Lifka.
Last but not least bekamen in Nizza Heinz G. Sieg und David Connett, Herausgeber des Recycler-Magazins, eine
Sonderauszeichnung für ihr Lebenswerk: Die beiden waren maßgeblich beteiligt am erfolgreichen Aufbau der Etira.
Ursprünglich gestartet mit 17 Unternehmen zählt der Verband heute 60 Mitglieder aus der Branche und repräsentiert nach eigenen Angaben mehr als 65 % der europäischen Hardcopy-Recycling-Industrie.



Böse unter die Zahnräder gekommen ist ein deutscher Importeur
von Tonerklonen, gegen den Canon
Anfang Juli eine Patentrechts-Millionenklage eingereicht hat (Abb.:
Electriceye/Fotolia).

 Strahlende Gesichter beim zehnjährigen Etira-Jubiläum:
(von links) Jan-Michael Sieg, Heinz G.
Sieg, Christian Wernhart und Vincent van
Dijk.

Ausland, meist im fernen Asien, hergestellt.“ Dass sich
die Produktionsstätte für gefälschte Druckerpatronen in
Deutschland befindet, sei auch nach Erkenntnissen der
anwesenden Sachverständigen einmalig.
Die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat uns Mitte Juli auf Anfrage bestätigt, dass sich
die Ermittlungen rund um die ausgehobene Fälscherwerkstatt derzeit auf zwei Unternehmen konzentriert: die
ECC Printer Supplies GmbH (www.ecc-print.com) mit
Sitz in der Raiffeisenstr. 10–12 in Obertshausen sowie
die Ink & Toner UG, die nur eine Querstraße weiter in
der Feldstr. 39–45 angesiedelt ist. Ob und ggf. wann es
zu einer Anklage gegen die beiden Unternehmen
kommt, konnte der zuständige Staatsanwalt nicht sagen,
da die Ermittlungen noch andauern: Erst wenn diese abgeschlossen seien, würde dazu eine Entscheidung fallen.
Auch wie die beiden Hardcopy-Anbieter, die nur einen
Steinwurf voneinander entfernt sind, zusammenhängen,
war nicht in Erfahrung zu bringen. Händler, die Hard-
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Die Zahl der
weltweit neu registrierten Patente ist
zwischen 1998 und
2006 um 400 %
nach oben geschossen. Statt Innovationen zu schützen,
dient ein Großteil
dieser Patente aber
nur einem Ziel: freien
Wettbewerb zu verhindern (Abb.: Gina
Sanders/Fotolia).

WERNER KERPEN
„Ich bin seit über 30
Jahren Polizist, eine
derartige Produktionsstätte wie in
Obertshausen ist mir
aber bisher noch
nicht unter gekommen.“



Anfang Juli hat
die hessische Polizei
eine professionelle
Fälscherwerkstatt für
Tonerplagiate ausgehoben (Abb.: Polizei
Hessen).

copy-Produkte von ECC Printer Supplies oder Ink &
Toner bezogen haben und nichts davon wussten, dass
die beiden Firmen im großen Stil gefälschte Toner verkaufen, sollten sich am Besten schriftlich an die in diesem Fall zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt
wenden (Mathildenplatz 15, 64283 Darmstadt).

„ES GIBT KEINE ENTWARNUNG“
Dass man mitten in Deutschland eine professionelle Fälscherwerkstatt für Toner aushebt, ist ein echtes Novum:
Bislang richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem auf
patentverletzende Billigimporte aus Fernost, die den europäischen Markt seit mehreren Jahren regelrecht überfluten. „Es gibt keine Entwarnung“, lautet denn auch die
unmissverständliche Ansage von Embatex-Vorstand
Christian Wernhart, der erst kürzlich in seinem Amt als
Etira-Präsident bestätigt wurde. Der europäische Recycler-Dachverband hat im Rahmen seines zehnjährigen
Jubiläums in Nizza (siehe Textkasten) beschlossen, hier

selbst juristisch aktiv zu werden: Konkret will man Distributoren und Händler von fälschlich als Recycling-Toner
ausgewiesenen Klonen wegen Wettbewerbsverzerrung
verklagen. Etira-Generalsekretär Vincent van Dijk: „Wir
werden ein paar Exempel statuieren, um ein klares Signal im Markt zu setzen.“
Auf solche klaren Signale seitens der OEMs hat man
bislang eher vergeblich gewartet: Nur ganz vereinzelt
war es zu Patentrechtsklagen gegen Importeure asiatischer Toner-Nachbauten gekommen wie z. B. im Februar durch Samsung. Dabei büßen die Druckerhersteller
insbesondere bei den Einstiegs-Laserdruckern für den
Retail-Kanal teilweise höhere Marktanteile an die asiatischen Fälscher ein als an die Marken-Recycler. Schließlich kann keinem der seriösen Marktteilnehmer – egal
ob OEMs, Alternativanbieter oder Handel – daran gelegen sein, dass der deutsche Markt schleichend in
Richtung osteuropäischer (Miss)verhältnisse abdriftet:
Dort hat man weitgehend vor dem Problem der Klone
kapituliert und stillschweigend akzeptiert, dass Nachbauten die klaren Marktführer mit Anteilen deutlich jenseits der 50 % sind ...

VOLLE BREITSEITE
Umso freudiger wurde Mitte Juli die Nachricht aufgenommen, dass Canon eine Patentrechtsklage in Höhe
von 2 Mio. Euro gegen einen nicht namentlich benannten deutschen Importeur von Newbuilt-Tonerkartuschen
eingereicht hat (Quelle: „The Recycler“). Betroffen ist
das Patent EP 0 735 432 B1, das den Nachbau der
Zahnräder in den Tonermodulen untersagt. Mit diesem
Patent hatte Canon auch schon gegen Recycler in den
USA geklagt: Mittlerweile gibt es jedoch patentfreie
Nachbauten der geschützten Zahnräder. Zur Schadensersatzforderung in Höhe von 2 Mio. Euro kommen noch
die Kosten des Verfahrens sowie 1.000 Euro je verkaufter, patentverletzender Kartuschen. Der Verkauf der
Toner datiert zurück bis 2001.
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Darüber hinaus hat Canon gegen weitere
europäische Importeure, Distributoren und
Händler ebenfalls wegen des Verstoßes
gegen das Patent EP 0 735 432 B1 Klage
eingereicht. Hier ist die Schadensersatzforderung noch nicht bekannt. Brancheninsider
gehen davon, dass die von Canon angesto-

ßene Klage auf Druck von HP zustande gekommen ist: Der Drucker-Weltmarktführer
verliert immer größere Marktanteile an die
asiatischen „Fakes“, hält jedoch selbst kaum
Patente für die Laserdruck-Technologie: Die
stammt ja bekanntlich aus dem Hause
Canon. |ho|

ANGEMERKT
Die Großen werden gehängt, und die Kleinen lässt man laufen
Die Zustimmung aus Etira-Kreisen zur Canon-Millionenklage gegen einen deutschen
Importeur von Newbuilt-Tonerkartuschen ist nur zu verständlich: Endlich kommt – offensichtlich auf Druck von HP – eine volle juristische Breitseite aus Japan gegen asiatische Tonerklone. Die Frage ist nur: Richtet sich Canons Klage tatsächlich ausschließlich gegen Fakes? Oder müssen auch europäische Marken-Recycler fürchten, unter
dieselben Zahnräder (das beklagte Patent EP 0 735 432 B1 schützt eben diese Rädchen) zu kommen wie die asiatischen Fälscher?
Blicken wir auf den nordamerikanischen Markt: Dort hat Canon dereinst Clover wegen
Verletzung eines analogen Patents (schon wieder die Zahnräder) verklagt. Zwar gibt
es mittlerweile patentfreie Nachbauten für besagtes (bzw. beklagtes) Corpus delicti,
aber wer will schon die Hand für Kartuschen ins Feuer legen, die er vor fünf Jahren in
Umlauf gebracht hat? Und im Zweifelsfall gilt bei den OEMs ohnehin die Devise: Verklagt wird, wer hohe Marktanteile hat, und nicht wer die meisten Patente verletzt. Was
nützt es auch, tausend Chinesen vom Markt zu klagen und dann auch noch auf den
Kosten der Verfahren selbst sitzen zu bleiben, weil nach der logisch folgenden Pleite
dieser Unternehmen gar nichts mehr zu holen ist?
Insofern ist es alles andere als Zufall, dass Pelikan Hardcopy als Marktführer der deutschen Alternativanbieter in den letzten Jahren mit Abstand am häufigsten die juristische
Keule von HP & Co. zu spüren bekam. Dass die Munition in Form von angreifbaren
Zahnrädern, Nuten und Nippeln nicht ausgeht, dafür sorgt eine Armada an „innovationsfreudigen“ Ingenieuren und Patentanwälten: Allein Canon beschäftigt weltweit 600
Patentanwälte, 30 davon sind ausschließlich auf den Bereich Tinte spezialisiert.
Und hier liegt die eigentliche Crux an dem Ganzen: Patente sind in einer Branche, die
mit sinkenden Druckvolumina zu kämpfen hat, weitgehend zu einem reinen Instrument
der Wettbewerbsverhinderung geworden. Das eigentliche Schlachtfeld zwischen den
OEMs und Recyclern hat sich zunehmend vom PoS weg hin in die Patentämter und
Oberlandesgerichte verlagert. So verbuchte alleine das Europäische Patentamt (EPA)
von 1999–2008 einen Anstieg bei den neu erteilten Patenten um 70 % auf knapp
60.000 p. a. Weltweit ist die Zahl neu registrierter Patente zwischen 1998 und 2006
gar um 400 % auf mehr als 1 Mio. p. a. nach oben geschossen. Heißt das, die Industrie ist in dieser Zeit vier Mal innovativer und kreativer geworden? Mitnichten. Die
schöpferische Höhe der meisten Neueintragungen bewegt sich im Nanometer-Bereich.
Dietmar Harhoff, Vorstand des Instituts für Innovationsforschung und Technologiemanagement in München, bemängelte in einem Artikel von Brand eins (2010) zu Recht:
„Patent und Innovation haben sich immer weiter voneinander entfernt.“
Das sollte man als Recycler nie aus den Augen verlieren, wenn man ins selbe Horn
stößt wie die OEMs: Die juristischen Kanonen der Druckerhersteller sind prall gefüllt
mit Tausenden eingetragenen Schutzrechten – und seien diese in ihrer schöpferischen
Höhe noch so nichtig. Wann und gegen wen eine Salve abgefeuert wird, hängt indes
nicht von der tatsächlichen Verletzung dieser Schutzrechte ab, sondern vor allem von
der Marktbedeutung des „Opfers“. Hier wird ein alt bekanntes Prinzip konsequent auf
den Kopf gestellt: Die Großen werden geköpft, und die Kleinen lässt man laufen ... ho
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