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Schutzrechte sichern…  
      für europäische Markenprodukte in China 
 
Markeninhaber sind gefordert sich dafür einzusetzen, 
dass die in China vorhandenen, Gesetze zum 
geistigen Eigentum auch angewendet werden. 
Allem voran gilt es, die Schutzrechte zu sichern. 
Hierzu ist es wichtig, gewahr zu sein, dass das 
wirtschaftliche und rechtliche Gefälle in diesem 
riesigen Land extrem hoch ist. 
Die Anwendung der modernen Gesetze in China ist 
durch das Fehlen erfahrener Richter und Behörden 
erschwert. Je provinzieller die Region ist, desto eher 
ist mit Einflussnahme der Lokalregierung an 
Gerichtsentscheidungen zu rechnen. 
Für Europäer gewöhnungsbedürftig ist, die in China 
unerlässliche Maßnahme, Lobbyarbeit bei Behörden 
zu leisten. Es ist durchaus empfehlenswert sich mit 
den Beamten vor Ort zu treffen und erläuternde 
Gespräche zu führen. 
 

 
 
 

Marken sind auch in China nur dann effektiv 
geschützt, wenn sie beim nationalen Markenamt 
registriert sind, Patente, wenn sie beim Patentamt 
gesichert wurden.     
Um Fälschern das Handwerk zudem zu erschweren, 
ist es bei Marken sinnvoll auch eine chinesische und 
eine phonetische Fassung des Namens zu registrieren. 
Will man sein Schutzrecht gegen Fälscher 
durchsetzen, muss man unter Umständen mit 
langwierigen Verfahren rechnen, die bei 
Patentstreitigkeiten bis zu fünf Jahre dauern können. 
Wenn die Qualität stimmt, kann es bei Produkten mit 
hohen Lohnkosten der bessere Weg sein, die Piraten 
mit ins Boot zu nehmen und ihnen eine Lizenz zu 
geben.   
 
Quelle: ftd 09.10.08 
 

 
 

 
 

Apropos chinesisches Rechtssystem 
 
China baut ein neues Rechtssystem und lässt sich 
dabei von westlichen Anregungen inspirieren. (wir 
berichteten) 
Als ein weiterer Meilenstein bei diesem Unterfangen 
darf die Juristenausbildung in China betrachtet 
werden. Nun gilt es Chinas juristische Elite sowohl 
in westlichem als auch chinesischem Recht zu  
schulen. 

 
 

Zwar ist ein Gesetz, das chinesischen Richtern ein 
Jurastudium vorschreibt, bereits in Kraft dennoch sind 
viele, besonders ältere Kollegen, ohne die 
erforderliche Ausbildung im Amt. 
Nun hat das chinesische Bildungsministerium die 
internationale Rechtshochschule, China EU-School of 
Law (CESL) genehmigt, wenn auch mit etwas 
Verspätung und nicht wie erwartet vor 
Semesterbeginn. 
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Das Konsortium aus 16 internationalen Spitzen-Unis, 
von der Hamburger Jurafakultät ins Leben gerufen, 
kann somit noch im laufenden Semester seine Arbeit 
aufnehmen. Auch juristische Max-Planck-Institute und 
große Wirtschaftskanzleien wie Clifford Chance oder 
Taylor Wessing machen mit. 
Obschon das Semester im September begonnen hat 
und es daher nicht einfach sein dürfte zahllose 
Topstudenten für sich zu gewinnen, hofft die 
Geschäftsführerin des Konsortiums, Frau Daniela 
Jänicke, dass sich mindestens 100 der besten 
Studenten einschreiben werden. 
 

Die Europäische Union fördert das Hochschulprojekt 
mit knapp 18 Millionen Euro, der  
Hamburgische Senat, das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, sowie die Universität Hamburg 
und ihre Partneruniversitäten steuern etwa 7,5 
Millionen Euro bei. 
China bringt Ausstattung, Gebäude und Bibliothek im 
Wert von 10 Millionen Euro ein. Die ehemalige EuGH-
Richterin Ninon Colneric wird die Hochschule 
gemeinsam mit dem Pekinger Rechtswissenschaftler 
Liufang Fang leiten. 
 
Quelle: wiwo 04.10.08 
 

 
 

 
 

Indien auf Weiterbildungskurs 
 
Im Juni wurde ein Trainingszentrum für Mechatronik 
und Automatisierungstechnik in Indien eröffnet. Die 
Inder wollten in den Weiterbildungsmarkt einsteigen 
und suchten dafür einen erfahrenen Partner, den sie 
bei Christiani, einem der bekanntesten deutschen 
Anbieter für Aus- und Weiterbildung fanden. 
Als Joint Venture mit einer lokalen Technologiefirma 
bietet Christiani nun in Navi Mumbai seine ersten 
Weiterbildungskurse im Ausland an. 
Peter Planka, Exportleiter bei Christiani, verweist 
auch auf weitere Produkte seiner Firma, die den 
indischen Ausbildungsmarkt erobern  sollen. 
Der Verkauf von Fernlehrgängen, Arbeitsblättern,  
Büchern und Werkzeugen für Lehrlinge ist, neben der 
Rekrutierung von Studenten, Aufgabe der acht 
Mitarbeiter vor Ort. 
 
Christiani und Partner planen Weiterbildungsstätten 
in ganz Indien zu eröffnen. Da deutsche 
Ausbildung und deutsche Produkte in Indien einen 
hohen Stellenwert haben, bestehen hierfür 
optimale Voraussetzungen für Erfolg. 
Der erwartete Umsatz bis Ende nächsten Jahres liegt 
bei bis zu 400,000 Euro, langfristig bei  
1 Million Euro jährlich. 
Investitionen und Gewinne werden zwischen den 
Partnern zu gleichen Teilen aufgeteilt.  
 
Quelle: ftd 10.10.08 

 
 
 

 
 

   

 
  Bildquelle: www.southlandfaithministries.com 
 
 

 
 

Interkulturelle Seminare 
„Asien besser verstehen“ 
 

China    am 17./18.11. in Augsburg 
 am 24.11. in Frankfurt 
 am 01.12. in Hamburg 

Japan    am 19.11. in Augsburg 
Korea    am 02.12. in Frankfurt 
Indien    am 25.11. in Frankfurt 
Arabische Länder  am 26.11. in Frankfurt 
 
Fordern Sie die detaillierten Programme an! 
(info@huang-jaumann.de)  
Infos in Internet unter www.huang-jaumann.de,  
oder rufen Sie uns an.  
Beratungshotline: 0821-319 9840 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
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Atomstrom für Indien 
 
Indien darf wieder mit Atomtechnik beliefert 
werden. 
Strategische und wirtschaftliche Interessen der 
Exporteure erleichtern den Zugang zu Atomtechnik 
für Indien, ohne den ausdrücklichen Verzicht auf 
Waffenoption. 
Es steht außer Frage, dass Indien Zugang zu billiger 
Energie für seine Entwicklung braucht, die Lieferung 
von Kernkraftwerken würde dies gewährleisten, 
Anreicherungstechnik die den Bombenbau ermöglicht 
zu liefern, ist dagegen nicht notwendig.  
Im Land der vielen Götter hat man sich nie auf den 
Atomwaffensperrvertrag eingelassen, es wurden 
Atomwaffen getestet und ein für zivile Zwecke 
gelieferter Reaktor zum Waffenbau missbraucht. Dies 
war dann auch der Grund, 

 
 

weshalb sich die Lieferländer einst überhaupt die 
strikten Handelsbeschränkungen auferlegt hatten. 
Um das Abkommen zur Lieferung von 
Nukleartechnologie zu ermöglichen, hat Indien sein 
Atomprogramm in einen zivilen und einen militärischen 
Teil getrennt und verpflichtet sich, keine neuen 
Atomwaffentests mehr durchzuführen. 
Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erhält 
Zugang zu zivilen Anlagen. 
US-Präsident George W. Bush unterzeichnete das 
Abkommen und möchte dies als Signal an die Welt 
verstanden wissen, dass es sich für alle Nationen lohnt 
den Weg der Demokratie und des verantwortlichen 
Handelns einzuschlagen. 
Sein Wort in Gottes Ohr. 
 
Quelle: SZ 09.10.08  
 

 
 

 
 

zum Thema Banken und Börsen… 
 
bitten wir um Verständnis, dies in unserer Rubrik 
Newsletter nicht zu erwähnen. 
Informationen hierzu überschlagen sich täglich und 
werden in allen Medien derart ausführlich behandelt, 
dass wir es nicht für notwendig erachten, unsere 
Leser damit zu füttern. 
Dasselbe gilt für den Milchpulver-Skandal in China. 
Hätten wir den Eindruck mit unseren Artikeln 
erhellend zu diesen Themen beitragen zu können, 
würden wir das selbstverständlich gerne tun. 
 
Quelle: in eigener Sache 
 

 
 

 

 

 

 

Kostenlose Abonnement :  
newsletter@huang-jaumann.de  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huang + Jaumann Wirtschaftsbüro  
Bauerntanzgässchen 1 
86150 Augsburg  
Fon:  49-821-31 99 840 
Fax:  49-821-31 99 815 
info@huang-jaumann.de 
 

Leistungen: 
Interkulturelles Asien-Training 
Coaching 
Interkulturelle Beratung 
China-Koordination 
China-Geschäftsanbahnung 
 

Internet: 
www.huang-jaumann.de  
www.china-seminare.com 
www.japan-seminare.com 
www.korea-seminare.com 
www.indien-seminare.com 
www.arabien-seminare.com 
 


