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Ich begrüße Sie ganz herzlich im Bundesministerium der 

Finanzen in Berlin. Da ich heute Morgen Termine im 

deutschen Bundestag hatte, konnte ich zur Eröffnung 

Ihrer Tagung leider nicht anwesend sein. Mir wurde 

mitgeteilt, dass viele von Ihnen das Projekt INFO_IPR 

schon längere Zeit begleiten, umso herzlicher möchte ich 

die neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßen.  

Wie Sie wissen, waren wir im Jahr 2008 vor besondere 

organisatorische Herausforderungen gestellt, als die 

ursprünglich für Mitte Oktober 2008 in Köln geplante  

Evaluierungssitzung Gründen auf Dezember verschoben 

werden musste. Es hat uns sehr gefreut, dass wir mit der 

damaligen Japanischen G8-Präsidentschaft die Tagung 

dennoch erfolgreich durchführen konnten. 

 

Im Herbst 2009 – dem Jahr der italienischen G8 

Präsidentschaft - haben Sie dann vereinbart, das System 

dauerhaft zu implementieren, zunächst jedoch lediglich 

im Rahmen der G8 Staaten. Ich weiß, dass die 

Weltzollorganisation einen bedeutenden Beitrag zur 

Umsetzung des Systems geleistet hat und auch die  

EU-Kommission unser gemeinsames Projekt stets 

wohlwollend begleitet hat. An dieser Stelle darf ich 

daher ganz besonders den Kollegen der 

Weltzollorganisation begrüßen und Ihm für seine 

bisherige Unterstützung ganz herzlich danken.  



Der deutsche Generalzolldirektor und Leiter der Zoll- 

und Verbrauchssteuerabteilung im Bundesministerium 

der Finanzen, Herr Stähr, hatte Sie im vergangenen Jahr 

hier begrüßt und versichert, dass Deutschland und seine 

Zollverwaltung für die ausländischen Regierungen 

verlässliche Partner sind.  

 

Ich bin überzeugt, dass die seit dem vergangene Zeit der 

internationalen Zusammenarbeit dies auf allen Ebenen 

bestätigt hat. Dies gilt insbesondere auch für den G8 und 

G20 Rahmen, wo ein besonderes Augenmerk auch 

weiterhin auf der nachhaltigen Bewältigung der 

Finanzkrise und der Stabilisierung der Volkswirtschaften 

liegen muss. 

 

So ist es aus meiner Sicht verständlich, dass auch 

während der kanadischen Präsidentschaft diesem Thema 

eine besondere Bedeutung zukommt.  

 

Ich kann verstehen, wenn sich die IPR Experten eine 

neuerliche Erwähnung des Themas „ Schutz der Rechte 

des geistigen Eigentums“ auch in der kanadischen G8 

Gipfelerklärung gewünscht hätten. Andererseits bestand 

meines Wissens auch während der Sherpa Treffen im 

Vorfeld des Gipfels Einigkeit, dass die bisher 

insbesondere während des Heiligendamm - L’Aquila- 



Prozesses aufgebauten Netzwerke der Experten weiterhin 

genutzt werden sollen. 

 

Innovation ist der Schlüssel für den ökonomischen 

Erfolg eines Landes. Aber Innovation braucht eine 

Umgebung, in der dies effektiv geschützt ist. 

Andererseits wird ein Land schnell die 

Wettbewerbsvorteile verlieren, die durch Innovation 

entstehen. Dies gilt nicht nur für entwickelte sonder auch 

– und zwar immer mehr – für Länder in Entwicklung. 

Daher ist der Kampf für den Schutz geistigen Eigentums 

im Interesse aller.  

 

Deshalb sind Sie heute hier. Wir sollten also nicht 

nachlassen, die im Rahmen der G8-Gipfel von 

Heiligendamm, Toyako und L’Aquila beschlossenen 

Zollprojekte mit Beharrlichkeit voranzutreiben. 

Aus deutscher Sicht waren es die Leitlinien für die 

Zusammenarbeit der Zoll- und anderer 

Strafverfolgungsbehörden mit dem besonderen Ziel, 

einen Informationsaustausch auch auf elektronischer 

Basis zwischen den G8-Staaten zu erzielen. Hierfür steht 

„INFO_IPR“ jedenfalls im G8 Rahmen heute als 

Synonym. 



Sie werden sicherlich noch bestehende Schwächen von 

INFO_IPR analysieren und Lösungen finden, die 

Attraktivität des Systems zu steigern. 

 

Meines Erachtens haben die Diskussionen die 

Zollexperten der G8-Staaten, die sich mit der 

Bekämpfung der Produktpiraterie befassen, ein Stück 

näher gebracht.  

 

Das heutige Zusammentreffen sollte aber Ausgangspunkt 

für eine Ausdehnung des Datenaustauschs auf z.B. auch 

Schwellenländer sein, die bereit und willens sind, sich 

aktiv an einer effizienteren Bekämpfung der Produkt- 

und Markenpiraterie zu beteiligen. INFO_IPR könnte 

hierbei - wie bereits erwähnt  - auch für neue Staaten als 

Synonym für einen verbesserten Datenaustausch, in 

welcher Form auch immer, stehen. INFO_IPR sollte 

perspektivisch nicht als „closed shop“ für die reichen 

Staaten wie die G8 stehen. 

 

Andererseits haben sich einige Schwellenländer als 

schwierige Partner im Bereich IPR erwiesen. Ihnen ist 

bestens bekannt, dass das WZO- Projekt SECURE 

letztlich an unterschiedlichen Sichtweisen von z. B. 

Indien und Brasilien gescheitert ist. 



Auch die Verhandlungen zum Anti Couterfeiting Trade 

Agreement (ACTA), die Anfang Oktober diesen Jahres 

zumindest offiziell beendet worden sind, wobei noch 

offene Punkte bilateral geklärt werden sollen, waren 

schwierig und zeitraubend. Das ist m. E. nicht zuletzt 

auch auf die Komplexität der Materie zurückzuführen. 

 

Aus diesem Grunde wird es nicht einfach sein, sich über 

die Einbeziehung bestimmter weiterer Länder und die 

künftige Ausrichtung zu verständigen.  

 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder G8 Staat auf 

der Grundlage seines nationalen Rechts eigenständig 

darüber entscheiden könnte, mit welcher Zollverwaltung 

er INFO_IPR künftig nutzen möchte.  

 

In der Politik neue Wege zu gehen, erfordert Weitsicht, 

Fantasie, Mut, Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen, 

aber auch Kompromissbereitschaft.  

 

Ich bitte Sie, in diesem Sinne voranzuschreiten und mit 

Beharrlichkeit an guten Lösungen zur Steigerung der 

Effizienz der Arbeit der Zollverwaltungen im Bereich 

IPR zu arbeiten. 

 

 


