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Ich begrüße Sie zur Vorstellung des HABM-Jahresberichts 
für 2014, das Jahr, in dem das Amt sein 20-jähriges Jubi-
läum feierte. Dieser Bericht enthält einen Überblick über 
die wichtigsten Ereignisse eines Jahres, in dem die im 
Rahmen des Strategieplans 2011-20151 durchgeführten 
Reformen zu greifbaren Ergebnissen in Form wesentlicher 
Änderungen für das Amt führten.

Die meisten der 100 initiierten Projekte sind inzwischen 
entweder erfolgreich abgeschlossen oder befinden sich in 
einem fortgeschrittenen Stadium. Gemessen anhand der 
Balanced Scorecard des Amtes waren die Ziele des aktu-
ellen Strategieplans Ende Dezember zu 91 % erfüllt, und 
auch die restlichen Projekte werden voraussichtlich erfol-
greich abgeschlossen.

Im Bereich der Qualität wurden die Fortschritte, die in 
den vergangenen Jahren bereits erreicht wurden, fort-
geführt und weiter ausgebaut mit der erfolgreichen Er-
neuerung der Zertifizierung nach ISO 9001:2008, der 
fortlaufenden Überarbeitung der Prüfungsrichtlinien 
und der Ausweitung der Ex-post-Qualitätsprüfungen auf 
sämtliche Tätigkeiten des Amtes. Im weiteren Verlauf liegt 
das Hauptaugenmerk auf Ex-ante-Prüfungen und einer 
stärkeren Einbeziehung der Nutzer, um sicherzustellen, 
dass die Prüfungen das Qualitätsverständnis der Nutzer 
besser reflektieren.

Im Rahmen einer verbesserten Dienstleistungsqualität 
wurde die durchschnittliche Dauer der Eintragung einer 
Gemeinschaftsmarke von 6,3 Monaten auf unter fünf 
Monate reduziert, und die Eintragung oder Veröffentli-
chung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern erfolgt im 
normalen Verfahren innerhalb von 14 Tagen.

  1 - Der Strategieplan des 
HABM für den Zeitraum 
2011-2015 verfolgt drei 

Hauptziele: Ziel 1 – Aufbau 
einer leistungsstarken, 

dynamischen und 
kreativen Organisation; 

Ziel 2 – Verbesserung der 
Qualität und Optimierung 

der Angemessenheit der 
Verfahrensdauer und der 
Effizienz der Tätigkeiten; 

Ziel 3 – Förderung der 
Annäherung von Praktiken 

innerhalb des Europäischen 
Netzwerks für Marken und 

Geschmacksmuster und 
darüber hinaus.

Das Eilverfahren („fast track“) für Geschmacksmuster un-
ter Nutzung des E-Filing wurde immer beliebter, weshalb 
im Jahr 2014 für etwa 30 % der Geschmacksmuster eine 
Eintragung innerhalb von 48 Stunden erfolgte. Im No-
vember 2014 wurde ein auf elektronisches Eilverfahren 
für die Anmeldung von GM eingeführt („fast track e-fil-
ing), bei dem die Zahlung im Voraus erfolgt und die Waren 
und Dienstleistungen aus der harmonisierten Datenbank 
ausgewählt werden. Damit wird die Dauer bis zur Eintra-
gung auf weniger als vier Monate reduziert, und dieses 
E-Filing-Eilverfahren wird bereits für mehr als eine von 
vier GM-Anmeldungen genutzt.

Die Mitarbeiter des HABM haben eine wichtige Rolle 
bei der Weiterentwicklung des Amtes gespielt, und die 
Maßnahmen in den Bereichen Personalplanung, Job- und 
Kompetenzen-Mapping sowie Leistungsmanagement ha-
ben dazu beigetragen, die Voraussetzungen für Änderun-
gen zu schaffen. Zudem wurden Maßnahmen zur Person-
albindung und zur Verbesserung der Arbeitsplatzstabilität 
durchgeführt, darunter eine Reform der Strategie für die 
Beschäftigung von Leiharbeitskräften, ein EPSO-Aus-
wahlverfahren und die Einstellung von 65 erfolgreichen 
Bewerbern als Bedienstete mit unbefristetem Arbeitsver-
trag.

Eine der offensichtlichsten Änderungen infolge des 
Strategieplans ist die budgetkonforme Fertigstellung des 
neuen Gebäudes des Amtes und die Entwicklung eines 
„Campus“-Konzepts. Künftig können alle Mitarbeiter un-
ter einem Dach arbeiten. Dadurch werden Einsparungen 
von Mietausgaben und die Förderung einer Teamarbeit-
skultur erreicht, die für eine neue nutzerzentrierte Strat-
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egie zur Erreichung von Effizienzsteigerungen und weit-
eren Qualitätsverbesserungen wichtig ist.

Das Europäische Netzwerk für Marken und Ges-
chmacksmuster hat im Jahr 2014 weiterhin hervorra-
gende Ergebnisse erzielt: sowohl bei der Annäherung der 
Praktiken wie auch bei der Modernisierung der IT-Infras-
truktur der nationalen Ämter waren Fortschritte zu ver-
zeichnen.

Das Programm für die Einführung der im Rahmen des 
Netzwerks entwickelten  19 IT Tools   von gemeinsamen 
Datenbanken mit globalen Auswirkungen bis hin zu 
fortschrittlichen Back-Office- und E-Filing-Systemen – 
war bis zum Jahresende bereits zu 90 % abgeschlossen, so 
dass die Nutzer aufgrund von 300 Integrationen in natio-
nalen Ämtern von modernsten digitalen Dienstleistungen 
profitieren können.

Die neugestaltete Website des Amtes, die Ende 2013 
eingeführt wurde, findet derweil immer weitere 
Akzeptanz. Bis Ende des Jahres hatten sich 45 000 Nutzer 
für sichere Online-Konten registriert, fünfmal so viele wie 
vorher. Die neue Website fördert die Nutzung von E Filing 
und elektronischer Kommunikation und reduziert so 
die Zahl in Papierform eingehender Dokumente. Zudem 
ermöglicht sie den Nutzern, ihre Anmeldungen in einer 
Weise zu verwalten, die ihren Geschäftsanforderungen 
am besten entspricht.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums hat weiter an Au-
torität und Glaubwürdigkeit gewonnen, aufgrund ihres 
Programms von Forschungsstudien, Maßnahmen für den 

Wissensaustausch, der Entwicklung fortschrittlicher Tools 
und Datenbanken zur Unterstützung von Durchsetzu-
ngsbehörden und der Einführung einer einheitlichen 
EU-Datenbank verwaister Werke für alle Mitgliedstaaten 
im Oktober. Es wurden bereits viele Erfolge erzielt, aber es 
gibt noch viel zu lernen, und weitere Studien werden der-
zeit durchgeführt oder sind in Planung, darunter einige 
zur Untersuchung der wirtschaftlichen Kosten von Ver-
letzungen gewerblicher Schutzrechte.

Zu Beginn des letzten Jahres des aktuellen Strategieplans 
kann das Amt stolz auf die erreichten Fortschritte sein. 
Wir müssen uns jedoch bewusst machen, dass das Stre-
ben nach einer höheren Dienstleistungsqualität eine kon-
tinuierliche Reise ist.

Daher besteht die vor uns liegende Herausforderung 
nicht nur darin, den aktuellen Strategieplan erfolgreich 
umzusetzen, sondern in einer Zeit knapper Haushalte und 
legislativer Änderungen einen Weg zu finden, die erre-
ichten Erfolge zu bewahren und in der kommenden Zeit 
weitere Fortschritte zu erzielen.

António Campinos
Präsident, HABM
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Im Jahr 2014 gingen beim Amt mehr als 117 000 Marke-
nanmeldungen ein, fast 3 % mehr als im Vorjahr.

Die Wachstumszahl von 2014 liegt knapp unter der 
durchschnittlichen historischen Zunahme bei Markenan-
meldungen von 5 % und weist auf eine stabile Leistung 
hin, insbesondere in Anbetracht der anhaltenden Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise, die viele der Länder2 mit 
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den meisten Anmeldungen beim Amt weiterhin beein-
trächtigt.

Neben der Zunahme bei den direkten Markenan-
meldungen von etwa 4,4 % gab es einen Rückgang um 
5,6 % bei den Anmeldungen für internationale Regis-
trierungen, die sich auf 17 200 beliefen (14,6 % der ges-
amten Anmeldungen).

2012 2013 2014
Direkt  91 949  96 078 100 281

International  16 029  18 201  17 183

Gesamt 107 978 114 279 117 464

02.1 Gemeinschaftsmarken

GM-Volumen

2 - Bei den nachstehen-
den Ländern handelt es 

sich – in absteigender 
Reihenfolge – um die zehn 

Länder mit den meisten 
Anmeldungen beim Amt im 
Jahr 2014: Deutschland, die 

Vereinigten Staaten, das 
Vereinigte Königreich, Ital-

ien, Spanien, Frankreich, die 
Schweiz, die Niederlande, 

Polen und Österreich.

02 - Volumen
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E-Filing wird beim geschäftlichen Umgang mit dem Amt weiterhin bevorzugt. 
Die Prozentzahl lag Ende 2014 bei 98 % und damit um 2,5 Prozentpunkte 
höher als im Jahr 2013, was auf die verstärkte Nutzung der verbesserten Tools 
auf der neuen Website des HABM und auf die Wirkung der verschiedenen 
im Jahr 2014 durchgeführten Initiativen für die Nutzereinbeziehung und die 
Kommunikation mit den Nutzern zurückzuführen ist.

Das Eilverfahren („fast track“) für die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken 
wurde im November 2014 eingeführt und erreichte bei den Nutzern rasch 
eine hohe Akzeptanz. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Bearbeitung 
einer Anmeldung mit diesem beschleunigten Verfahren lauten: Die Waren 
und Dienstleistungen müssen aus der harmonisierten Datenbank mit etwa 
65 000 vom HABM und von allen nationalen EU-Ämtern akzeptierten 
Begriffen ausgewählt werden, und die Zahlung muss zum Zeitpunkt der 
Anmeldung geleistet werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird 
die Dauer bis zur Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarke im Vergleich 
zu einer standardmäßigen Anmeldung mindestens um die Hälfte reduziert.

Am Ende des Jahres, weniger als einen Monat nach Einführung dieser 
Option, wurde das Eilverfahren für 25 % der GM-Anmeldungen genutzt.
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95,6 % 95,5 % 96,5 %
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2012 2013 2014
16 641 17 015 15 662

2012 2013 2014
1 262 1 399 1 405

Die Zahl der Widersprüche gegen veröffentlichte GM ist in den letzten drei 
Jahren leicht auf etwa 12 % zurückgegangen und lag 2014 bei gut 15 500. 
Das E-Filing bei Widersprüchen stieg weiterhin stetig an und erreichte im 
Dezember 65 % der Gesamtmenge.

Die Zahl der Löschungsanträge blieb stabil und war mit etwa 1 400 praktisch 
unverändert gegenüber dem Vorjahr. Gemessen an der Gesamtzahl der GM 
sind Löschungen in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen und liegen 
jetzt bei unter 0,2 % des Registers.

2012

2012

2013

2013

2014

2014
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Beim Amt gingen fast 98 000 Anmeldungen für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
(GGM) ein; dies ist eine Zunahme von 1 % gegenüber 2013. Von diesen Anmeldungen insgesamt 
stiegen die internationalen Anmeldungen auf mehr als 10 300, was einer Zunahme von 5 % 
entspricht. Auch wenn die Zahlen geringer als prognostiziert ausfallen, stellen sie angesichts der 
wirtschaftlichen Bedingungen doch eine solide Leistung dar.

Im Laufe des Jahres wurde das E-Filing für Geschmacksmuster immer beliebter; es erreichte im 
Dezember 92 % der Gesamtmenge und lag damit um 12 Prozentpunkte höher als im Jahr 2013.

02.2 Geschmacksmuster
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Direkt 83 135 86 848 87 454

Int.   9 163   9 854 10 302

Gesamt 92 298 96 702 97 756

% Int. an Gesamt 10% 10% 11%
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Das Amt bietet seinen Nutzern bei Geschmacksmustern die Möglichkeit einer 
Eileintragung, die innerhalb von zwei Werktagen erfolgt, sofern bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind3. 

Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung ist stetig angestiegen, und 2014 wurden 
etwa 30 % der Geschmacksmusteranmeldungen im Eilverfahren bearbeitet. Im 
Vorjahr waren es noch 23 %.

Im Jahr 2014 gingen insgesamt 393 Nichtigkeitsanträge ein; das sind 16 % mehr 
als im Jahr 2013.

3 - Voraussetzungen für 
eine Geschmacksmus-
ter-Eileintragung sind: 

1) Beim HABM muss ein 
laufendes Konto bestehen. 

2) Die Anmeldung muss 
elektronisch erfolgen. 

3) Es besteht entweder 
kein Prioritätsanspruch 

oder es sind Prioritätsnach-
weise beizufügen. 

4) Für Bezeichnung und 
Klassifikation der Waren ist 
Eurolocarno zu verwenden. 

5) Inhaber und Vertreter 
müssen in der Anmeldung 

die bereits bestehenden 
HABM-ID-Nummern 

verwenden. 
6) Das Geschmacksmuster 
darf keine Mängel haben.
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02.3 Eintragungen
Im Laufe des Jahres 2014 gab es fast 54 000 GM-Eintragungen; damit lag die Zahl um 5 % 
höher als im Jahr 2013. Zudem sind beim Amt knapp 19 000 GGM-Eintragungen eingegan-
gen und damit 9 % mehr als im Jahr zuvor. Nach der Einführung der neuen HABM-Website 
stieg der Anteil des E-Filing für Eintragungen bis zum Ende des Jahres auf 60 % der Gesa-
mtzahl; 2013 lag dieser Anteil bei 20 %.
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21 157 28 159 28 190

2012 2013 2014
Nach 5 Jahren 35 619 36 751 33 674
Nach 10 Jahren 11 789 14 937

Die Zahl der GM-Verlängerungen war mit etwas mehr als 28 000 stabil.

Die Zahl der Anträge auf Verlängerungen von GGM nach den ersten fünf Jahren ging 2014 um 
8 % zurück und belief sich am Jahresende auf weniger als 34 000.

Im Kontrast hierzu gingen ab Ende 2012 GGM-Verlängerungen für einen zweiten Zeitraum von 
fünf Jahren ein. Das Amt erhielt im Jahr 2014 insgesamt 14 937 Verlängerungsanträge; das 
waren 27 % mehr als im Jahr 2013.

Am Jahresende lag der Anteil der per E-Filing eingereichten Verlängerungsanträge für GM und 
GGM stabil bei etwa 97 %.

02.4 Verlängerungen
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02.5 Beschwerden
Im Jahr 2014 gingen bei den Beschwerdekammern 3 284 Beschwerden ein und 
es wurden 2 783 Entscheidungen getroffen. Diese Zahlen lagen im Vergleich zum 
Vorjahr um 26 % bzw. 8 % höher.

Die durchschnittliche Anhängigkeitsdauer lag Ende 2014 für Ex-parte-Verfahren 
bei 3,7 Monaten und für Inter-partes-Verfahren bei 4,1 Monaten. Diese beiden 
Zahlen stellen eine Verbesserung im Vergleich zum Jahresbeginn dar.

Der Anteil der Entscheidungen der Beschwerdekammern, die vor dem Gericht ange-
fochten wurden, stieg 2013 deutlich an, ging jedoch 2014 leicht zurück. Der Anteil 
der Entscheidungen, die vom Gericht bestätigt wurden, blieb mit 81 % hoch, war 
aber geringer als 2013 (87 %).

Hinweis für den Designer – der Präsident hat darum ersucht, die folgenden Tabellen 
in einem einzigen Diagramm zusammenzufassen.
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2012 2013 2014
Eingegangene Beschwerden 2 339 2 602 3 284

Getroffene Entscheidungen 2 513 2 568 2 783

Vor dem Gericht anhängige 
Rechtssachen 222 291 289

Vor dem EU-Gerichtshof 
anhängige Rechtssachen

41 38 34

2012 2013 2014
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2012 2013 2014
Entscheidungen der 
Beschwerdekammern, 
die vor dem Gericht 
angefochten wurden

9% 11% 10%

Bestätigungsquote des 
Gerichts 77% 87% 81%
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Die 2014 unternommenen Anstrengungen im Rahmen 
des Arbeitsprogramms für das Qualitäts-, Leistungs- und 
Risikonetzwerk konzentrierten sich auf den Aufbau des 
Leistungsmanagement-Systems. Dieses soll Konsistenz 
bei der Definition von Indikatoren gewährleisten und eine 
kohärente Berichterstattung sowie die Konsolidierung 
von Informationen über eine einheitliche, gemeinsam 
nutzbare Plattform ermöglichen. Zu diesem Zweck 
werden die Balanced Scorecard (BSC) des HABM und 
die Dienstleistungscharta des Amtes in der „Business 
Objects“-Plattform integriert – einem gemeinsam 
genutzten IT-Tool für die Berichterstellung, das den 
Industriestandard darstellt.

2014 setzte das Amt die im Jahr 2013 begonnenen 
Anstrengungen zur Verbesserung und Umgestaltung 
des Qualitätskontrollsystems für Entscheidungen und 
Verfahren fort. Insbesondere auch für andere Tätigkeiten 
mit direkten Auswirkungen auf die Nutzer.

Dabei verlässt sich das Amt nicht mehr vorrangig auf 
Ex-post-Qualitätsprüfungen, sondern der Schwerpunkt 
verlagert sich auf ein System von Ex-ante-Prüfungen, 
einschließlich der Beurteilung aus Nutzerperspektive, 
um sicherzustellen, dass die Qualität der Ergebnisse des 
Amtes in einer frühen Prozessphase kontrolliert wird.

Zu den weiteren wichtigen Qualitätsinitiativen zählten 
die Veröffentlichung einer neuen Dienstleistungscharta, 
die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse eines 
neuen Prozesses zur Überarbeitung und Aktualisierung 
der Leitlinien zur Verfahrenspraxis des Amtes sowie 
die Integration der Bereiche Qualitätsmanagement, 
Projektmanagement, Risiko und Nachhaltigkeit in die 
Dienststelle Corporate Governance.

Und schließlich beschloss das Amt eine neue 
Strategie für Übersetzungen, Überarbeitungen und 
Korrekturlesungen, um zu gewährleisten, dass die 
Qualität der geschäftlichen Kommunikation in einer 
mehrsprachigen Organisation zum Vorteil der Nutzer 
aufrechterhalten und verbessert wird.

03 -  
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Nach dem Audit nach ISO 9001:2008, das beim HABM im 
Jahr 2013 erstmals erfolgreich unter Einbeziehung der Zer-
tifizierungen nach ISO 27001 (IT-Sicherheit) und OHSAS 
18001 (Arbeits- und Gesundheitsschutz) durchgeführt 
wurde, wurden im Oktober 2014 in ähnlicher Weise externe 
Audits unter weitergehender Einbeziehung der drei Audit-
bereiche durchgeführt.

03 - Qualität
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Infolge der im Strategieplan vorgesehenen Erweiterung 
des Qualitätsmanagements stieg die Zahl der Bereiche, 
die geprüft werden, bis Ende 2014 von 5 auf 13 an. Damit 
decken die Ex-post-Prüfungen alle Kerntätigkeiten des 
Amtes ab.

Im zweiten Quartal 2014 führte das Amt versuchsweise 
neue Qualitätsprüfungen in den Bereichen 
GGM-Nichtigkeitsentscheidungen und GGM-
Nichtigkeitsverfahren ein. Die Veröffentlichung der 
ersten Ergebnisse dieser Prüfungen ist für Anfang 2015 
vorgesehen.

Die Versuchsphase im Bereich der Eintragungen im 
Zusammenhang mit GM-Eintragungen (die nicht durch die 
Qualitätsprüfungen der allgemeinen Ex-parte-Verfahren 
abgedeckt sind) wurde erfolgreich abgeschlossen, und das 
Amt hat im vierten Quartal 2014 mit der Veröffentlichung 
der Ergebnisse begonnen.

Außerdem wurden die Prüfungen von Übersetzungen 
von GM-Akten im Jahr 2014 auf sechs weitere 
Sprachkombinationen ausgeweitet.

Da die Ex-Post-Prüfungen jetzt alle operativen Bereiche 
abdecken, verlagert sich der Schwerpunkt mehr auf die 
Ex-ante-Prüfungen und die stärkere Einbeziehung der 
Nutzer, um sicherzustellen, dass die Prüfungen besser auf 
deren Qualitätskriterien abgestimmt sind.

Die Umstrukturierung des Amtes im Oktober letzten Jahres, 
die auch eine stärkere Nutzerorientierung beinhaltet, 
spielt für den künftigen Weg eine wichtige Rolle.

In der neuen Struktur liegt ein größerer Schwerpunkt auf 
der Arbeit im Team mit horizontaler Verantwortlichkeit 
und einer Matrixstruktur, um einen integrierten Ansatz 
zur Erfüllung der Nutzerbedürfnisse und spezialisierte 
Teams zu gewährleisten, die sich um die Bedürfnisse von 
Vertretern, Hauptnutzern und KMU kümmern.

03 - Qualität
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Ex-post-Prüfungen des HABM 2011 2012 2013 2014

1 – Klassifikation (2013 ausgeweitet, so dass die Ex-parte-Verfahren vor und nach der 
Eintragung berücksichtigt sind: Formerfordernisse, Klassifikation, Prioritäten, Zeitränge, 
Zurücknahmen, Verzichte, Einschränkungen und teilweise Verzichte)

2 – Entscheidungen zu absoluten Eintragungshindernissen

3 – Widerspruchsverfahren

4 – Widerspruchsentscheidungen

5 – GGM-Veröffentlichung

6 – GM-Übersetzungen

7 – Löschungsverfahren

8 – Löschungsentscheidungen

9 – Interaktionen des Front-Office (einmalige Aktion)

10 – Veröffentlichungen und Urkunden (versuchsweise)

11 – Administrative Sprachdienstleistungen (verwaltungsbedingte Übersetzungen und Kor-
rekturlesen) (versuchsweise)

12 – GGM-Nichtigkeitsverfahren

13 – GGM-Nichtigkeitsentscheidungen

14 – Eintragungen

03 - Qualität
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Die umgestaltete Dienstleistungscharta, die im Jahr 2014 
eingeführt wurde, gibt Fristen in Tagen, Wochen oder Mon-
aten vor, in denen ein bestimmter Schritt abgeschlossen 
sein muss. Nach einer grundlegenden Konzeptänderung 
müssen diese zeitlichen Vorgaben in 99 % aller Fälle einge-
halten werden.

Das neue Konzept sieht nur einen sehr kleinen Spielraum 
für Fehler des Amtes bei der Erreichung der Vorgaben vor 
und soll eine höhere Nutzerzufriedenheit bewirken, indem 
es gewährleistet, dass es weniger Ausnahmen für die Er-
füllung der Qualitätsstandards gibt. Das Amt wird eine 
Kosten-Nutzen-Analyse für ein Szenario durchführen, 
in dem die zeitlichen Vorgaben später in 100 % der Fälle 
einzuhalten sind.

Die Durchschnittsdauer für die Fertigstellung bestimmter 
Schritte wird nun ebenfalls bekanntgegeben – nicht als 
Zielvorgabe, sondern um Nutzern die Leistung des Amtes 
verständlicher zu machen.

Es werden drei Leistungsniveaus angegeben: das ange-
strebte Niveau „ausgezeichnet“, das Standardniveau „zu-
friedenstellend“ für eine vertretbare Leistung und das 
Niveau „verbesserungsbedürftig“.

Die neuen Leistungsniveaus sind durch eine farbliche Ken-
nzeichnung einfach zu erkennen. Dadurch wird das System 
transparenter, und die Nutzer erhalten eine höhere Gewis-
sheit über das zu erwartende Dienstleistungsniveau, wie 
im Rahmen der Zertifizierung nach ISO 9001 empfohlen 
worden war.

2014 hat das Amt anspruchsvollere Ziele für die Angemes-
senheit der Verfahrensdauer gesetzt und neue Ziele einge-
führt, um das im November 2014 eingeführte Eilverfahren 
für die GM-Anmeldung zu berücksichtigen.

Der Standard für die Angemessenheit der Verfahrensdauer 
bei der Eintragung von unkomplizierten GM-Anmeldungen 
ohne Widerspruch wurde – über das gesamte Jahr be-
trachtet – in mehr als 99 % der Verfahren eingehalten. Die 
durchschnittliche Anhängigkeitsdauer ging von 20,1 Wo-
chen im ersten Quartal auf 19,2 Wochen zum Jahresende 
zurück.

Widerspruchs- und Löschungsentscheidungen erreichten 
die Zielvorgabe (10-25 Wochen in 99 % der Verfahren); 
dabei war in der zweiten Jahreshälfte bei den Wider-
spruchsentscheidungen eine deutliche Verbesserung zu 
verzeichnen.

Insgesamt übertraf der Verfahrensdauer-Index (der eine 
Vielzahl von Indikatoren umfasst) die Zielvorgaben um 9 %.

Darüber hinaus wurde die durchschnittliche Dauer, die 
für die Absolvierung einiger wichtiger Schritte bei den 
Tätigkeiten des Amtes benötigt wird, seit 2010 deutlich 
verbessert:

Dieser striktere Ansatz setzt das Amt einer höheren 
Belastung hinsichtlich der Anstrengungen zur Erfüllung 
der Vorgaben aus, soll aber längerfristig zu einer besseren 
Dienstleistungsqualität führen.

03.3 Dienstleistungscharta

03.4 Angemessenheit der 
 Verfahrensdauer
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Die durchschnittliche Dauer bis zur Eintragung ein-
er Marke ist von 178 auf 136 Tage (bzw. weniger 
als 20 Wochen) gesunken. Im Rahmen des neuen 
GM-Eilverfahrens erfolgt die Eintragung von An-
meldungen, die die Voraussetzungen erfüllen, in-
nerhalb von 16 Wochen.

Die durchschnittliche Dauer bis zu einer Wider-
spruchsentscheidung ist von 18 auf zurzeit 4,5 Wochen 
gefallen – eine Verringerung um 13 Wochen in vier 
Jahren.

Die durchschnittliche Dauer bis zur Eintragung eines 
Geschmacksmusters ist von 12 auf 4,5 Tage gesunken, 
und ein zunehmender Anteil wird im Eilverfahren bear-
beitet.

Im Jahr 2010 wurde die Vorgabe von 45 Tagen bis 
zur Eintragung bei 79 % der GGM erfüllt. Etwa 
41% wurden in unter 10 Tagen eingetragen. Zurzeit 
werden 98 % in unter 10 Tagen und 30 % innerhalb 
von 48 Stunden eingetragen.

Nutzer sind zwar an zügigen Entscheidungen interessiert, 
legen aber auch viel Wert auf die Kohärenz und Vorhersag-
barkeit der Entscheidungsfindung. Die Veröffentlichung 
eindeutiger und aktueller Richtlinien kommt sowohl den 
Prüfern als auch den Nutzern zugute. Richtlinien erhöhen 
die Vorhersagbarkeit der Entscheidungen und helfen Nu-
tzern dabei, Probleme wie Ablehnungen aufgrund von 

absoluten Eintragungshindernissen oder Klassifikations-
mängeln zu vermeiden.

Im Jahr 2013 unternahmen die Wissenszirkel des Amtes, 
die aus Mitarbeitern verschiedener Hauptabteilungen und 
der Beschwerdekammern bestehen, die ersten konkreten 
Schritte, um die zuvor bestehenden separaten Handbücher 
zur Marken- und Geschmacksmusterpraxis und die „offi-
ziellen“ Richtlinien des Amtes in einem einzigen Paket von 
Richtlinien zusammenzufassen und diese zu veröffentli-
chen.

Die Wissenszirkel führen nun in einem zyklischen Prozess 
eine sorgfältige Prüfung und Aktualisierung der Richt-
linien durch. Dabei berücksichtigen sie die Rechtsprechung 
der Beschwerdekammern und des Gerichtshofes, die oper-
ativen Anforderungen des Amtes und die Ergebnisse ver-
schiedener Konvergenzprojekte wie die Harmonisierung 
der Klassifizierung.

Die erste Hälfte der aktualisierten Leitlinien wurde im 
Dezember 2013 verabschiedet und trat Anfang Februar 
2014 in Kraft. Die zweite Hälfte der Richtlinien wurde dem 
Verwaltungsrat in seiner Sitzung im Maivorgestellt und 
danach im Juli 2014 verabschiedet.

Die bisherigen Handbücher zur Marken- und Ges-
chmacksmusterpraxis sind dadurch vollständig abgelöst, 
und die gesamte Praxis des Amtes ist in einem Gesamtpa-
ket aktualisierter Richtlinien dargelegt. Um die Zugänglich-
keit und Transparenz der geltenden Richtlinien zu erhöhen, 
sind diese nun in allen EU-Amtssprachen verfügbar.

Das Amt veröffentlicht jährlich eine Überarbeitung der 
Richtlinien.

03.5 Aktualisierung der 
 Richtlinien
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Die Vorhersagbarkeit wird anhand des Vorhersag-
barkeits-Index der Balanced Scorecard überwacht, der 
sich wiederum unter anderem aus den folgenden Ind-
ikatoren zusammensetzt: Menge der Ablehnungen we-
gen absoluter Eintragungshindernisse, Menge der Klas-
sifizierungsmängel, Menge der Verfahrensfehler, Menge 
der für unzulässig befundenen Widersprüche und Menge 
unbegründeter Widersprüche.

Die Konsistenz wird über den Konsistenz-Index der 
Balanced Scorecard des Amtes überwacht, der sich 
aus Indikatoren zusammensetzt, die folgende Kriterien 
messen: Anteil der Entscheidungen erster Instanz, 
gegen die bei den Beschwerdekammern Beschwerde 
eingelegt wird; und Anteil der Entscheidungen der 
Beschwerdekammern, die vor dem Gericht angefochten 
werden.

Der Konsistenz-Index blieb im Laufe des Jahres 2014 
weitgehend stabil und lag am Jahresende um 5 % über 
dem Vorgabewert.

Die Vorgabe von 100 % wurde nicht erreicht; der Vorher-
sagbarkeits-Index stieg jedoch von 80-83 % in den er-
sten drei Quartalen des Jahres 2014 auf 95 % im vierten 
Quartal. Diese Verbesserung resultierte aus Senkungen 
aller Mängelmengen, aus denen der Index besteht.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Amtes wurde im 
Oktober eine gesonderte Dienststelle für Kundenbetreu-
ung eingerichtet, um eine nutzerorientiertere Organisa-
tion zu werden. Dies geschah durch Zentralisierung der 
Verantwortung für die Instrumente und Datenbanken 
mit dem größten Einfluss auf die Nutzererfahrung.

Bei der neuen Struktur liegt ein größerer Schwerpunkt 
auf der Arbeit im Team in einer Matrixstruktur, um einen 
integrierten Ansatz zur Erfüllung der Nutzerbedürfnisse 
zu gewährleisten, und es werden spezialisierte Teams 
eingesetzt, die sich um die Bedürfnisse von Vertretern, 
Hauptnutzern und KMU kümmern.

Die erfolgreiche Einführung der neuen Website des HABM 
sorgt für größere Sicherheit, mehr Anpassungsmöglich-
keiten und die Automatisierung bestimmter Aufgaben 
und ermöglicht es dem Amt, seine Dienstleistungen 
für die Nutzer durch Konzentration auf Aktivitäten mit 
größerem Mehrwert zu verbessern.

Etwa 45 000 Nutzer haben sich für Online-Konten ange-
meldet (fünf Mal mehr als 2013), wodurch mehr gezielten 
Dienste eingeführt werden konnten. Inzwischen werden 
61 % der Eintragungen und 63 % der Namens- und 
Adressänderungen von den Nutzern direkt online erle-
digt.

03.6 Konsistenz

03.8 Kundenbetreuung

03.7 Vorhersagbarkeit
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Sowohl die elektronischen Anmeldungen („E-Filing“) als 
auch die elektronischen Mitteilungen haben erheblich 
zugenommen. Ende 2014 wurden 34 % aller eingehenden 

Die Vorgaben für die Dienstleistungsniveaus für die An-
nahme von Telefonanrufen innerhalb von 15 Sekunden 
sowie für die Beantwortung von E-Mails innerhalb von 
2 Tagen wurden für das erste Quartal 2004 aufgrund 
der großen Anzahl von Anfragen nach der Einführung 
der neuen Website Ende 2013 nicht erfüllt

Im restlichen Verlauf des Jahres 2014 war eine Leis-
tungsverbesserung in allen Bereichen zu verzeichnen, 
da die Quote der Telefonanrufe, die beim ersten Kontakt 
abschließend beantwortet werden, verbessert wurde. 

Die Prüfer sind jetzt zu bestimmten „Sprechzeiten“4 für 
Nutzer telefonisch erreichbar. Der Rückgang der An-
zahl der Anrufe, die nicht angenommen werden, weil 
sie außerhalb der „Sprechzeiten“ eingehen, ist auf die 
oben erwähnte verbesserte Beantwortungsquote zu-
rückzuführen. 

Insgesamt lag der Erreichbarkeits-Index zum Jahre-
sende knapp über 95 % – unter der Zielvorgabe, aber 
deutlich besser als der im ersten Quartal erreichte Wert 
von 73 %. Die Qualität der Front-Office-Interaktionen 

ERREICHBARKEIT

Entwicklung der Anrufe außerhalb der Sprechzeiten 

10%

8%

6%

4%

2%

0%

und 56 % der ausgehenden Mitteilungen elektronisch 
übermittelt. Diese Anteile erhöhen sich laufend und haben 
zu einer Verringerung der verwendeten Papiermenge von 
über 15 % geführt.

2013-Q4

6,9%

Entwicklung der Anrufe außerhalb der Sprechzeiten

8% 5,6% 4,3% 3,9%
2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4

4 - Sprechzeiten der Prüfer: 
9:30 bis 12:30 Uhr und 
15:00 bis 16:00 Uhr.
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Die allgemeine Umfrage des Amtes zur Nutzerzufrie-
denheit wurde über einen Zeitraum von vier Wochen 
im Oktober 2014 durchgeführt. Dabei war eine deutlich 
höhere Teilnahme als in den vergangenen Umfragen zu 
verzeichnen. Insgesamt gingen 2 651 Rückmeldungen 
ein, was einer Antwortquote von mehr als 10 % der Nut-
zer insgesamt und 34 % der Hauptnutzer entspricht. Die 
Ergebnisse der Umfrage werden analysiert, und das Amt 
wird im Laufe des Jahres 2015 darüber Bericht erstatten.

Zeitgleich mit der Einführung der neuen Website start-
ete das Amt ein Pilotprogramm für die Beziehung zu den 
Hauptnutzern, um die 250 wichtigsten Nutzer des Amtes 
in den Bereichen „E-Filing“ und elektronische Kommunika-
tion stärker einzubeziehen.

Diese Initiative brachte sowohl für das HABM Vorteile, das 
u. a. durch mehr digitale Transaktionen Effizienzsteigerun-
gen verzeichnete, als auch für die Hauptnutzer, die gezielte 
Beratung und Unterstützung erhielten, was die Nutzerzu-
friedenheit mit den meisten Arbeitsbereichen des Amtes 
verbesserte.

Ende 2014 beteiligten sich 166 Hauptnutzer an dem Pro-
gramm, was zu einer deutlichen Steigerung der Nutzung 
elektronischer Tools führte. Für ihren Einsatz erhalten die 
Hauptnutzer spezielle Beratung durch einen „Hauptnut-

mit den Nutzern verbesserte sich im Laufe des Jahres 
2014 ebenfalls und lag am Jahresende 2 % über der 
Zielvorgabe.

zer-Manager“. Dadurch wurde bei den Hauptnutzern eine 
viele größere Zufriedenheit erreicht als bei Nutzern in an-
deren Segmenten (Vertreter und Eigentümer/KMU).

Insgesamt 240 Hauptnutzer wurden 2014 in ihren Betrie-
ben besucht und 48 nahmen an der ersten jährlichen Ver-
anstaltung für Hauptnutzer teil, die am 13./14. November 
in Alicante stattfand.

Das Programm wird derzeit konsolidiert, wobei der 
Schwerpunkt auf einer weiteren Verbesserung nicht nur 
des E-Filing und der elektronischen Kommunikation, son-
dern auch der Nutzung anderer strategischer Instrumente 
liegt, z. B. der harmonisierten Datenbank.

Im Sinne des Ziels, die Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen, 
beteiligen sich die Hauptnutzer auch an den verschiedenen 
Initiativen des Amtes, z. B. den Ex-post-Qualitätsprüfun-
gen und anderen Arbeitsgruppen.

UMFRAGE ZUR NUTZERZUFRIEDENHEIT

HAUPTNUTZER-PROGRAMM
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Das hohe Maß der Zusammenarbeit zwischen dem HABM, 
den anderen EU-Ämtern für geistiges Eigentum und den 
Nutzerverbänden stellt inzwischen ein wichtiges Element 
bei der reibungslosen Funktion des EU-Systems des geis-
tigen Eigentums dar, das auf den Erfolg des Europäischen 
Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster (ETMDN) 
zurückzuführen ist.

Das Netzwerk hat die Konvergenz zwischen Interessenver-
tretern gefördert und die IT-Infrastruktur umgestaltet – mit 
deutlichen Vorteilen für die Nutzer.

Die 21 Projekte im Rahmen des Kooperationsfonds haben 
zur Entwicklung von 19 fortschrittlichen IT-Tools geführt, 
die praktisch den gesamten Lebenszyklus einer Marke oder 
eines Geschmacksmusters abdecken.

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Kooperations-
fonds ist die Einrichtung eines externen Verwaltungsrats, 
in dem anfangs Lord Mogg und in den vergangenen drei 
Jahren Jef Vandekerckhove den Vorsitz führte. Mireia Curell 
gehört ihm seit Anfang 2009 an. Der Verwaltungsrat stellte 
nicht nur eine ausgewogene, organisierte Vorgehensweise 
sicher, sondern brachte auch die Perspektive der Nutzer mit 
ein und sorgte dafür, dass sie bei Entscheidungen im Mit-
telpunkt steht.

Die im Rahmen des Fonds entwickelten Tools umfassen 
Vorabklärung, E-Filing, Prüfung, Widerspruch, Eintragung, 

Löschungen, Verlängerungen und Verteidigung gegen 
Rechtsverletzungen. Online stehen erweiterte Recherche-
datenbanken kostenlos zur Verfügung. Zudem gibt es Stan-
dards für den Zeitrang und die Qualität, das Tool „Similarity“ 
sowie E-Learning-Tools, eine Datenbank des Kontaktzen-
trums, eine gemeinsame Umfrage zur Nutzerzufriedenheit 
sowie eine Reihe leistungsstarker Tools für E-Filing und das 
Back-Office.

Die Anstrengungen für die Entwicklung dieser fortschrittli-
chen Tools und ihre Einführung in den nationalen Ämtern 
umfassten mehr als 100 000 Personentage unter Beteili-
gung von HABM-Mitarbeitern, Beratern, Mitarbeitern na-
tionaler Ämter und elf Nutzerverbänden. In der wichtigsten 
Entwicklungsphase der Tools arbeiteten bis zu 250 Per-
sonen (auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis) an den Projekten und 
wurden im Rahmen des Kooperationsfonds koordiniert.

2013 wurde der Wartungsprozess für die gemeinsamen 
Tools initiiert. Etwa 50 Änderungsanträge wurden von den 
nationalen Ämtern und vom HABM gestellt; 17 davon sind 
in bereits in Produktion.

Im Jahr 2014 konnte die Zusammenarbeit der Ämter bei der 
Entwicklung der Tools im Rahmen des Softwarepakets mit 
Hilfe einer Reihe von Initiativen verbessert werden. Dadurch 
konnten in den Ämtern vermehrte Ressourcen eingesetzt 
werden, und es konnte ein verstärkter Schwerpunkt auf die 
technische Kohärenz gelegt werden, um die nationalen Äm-
ter bei der Umsetzung zu unterstützen. Außerdem entwick-
elten die Teilnehmer Verfahren und Arbeitsmethoden, um 

04 - Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster
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E-FILING, ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN 
UND BACK-OFFICE

Ende 2014 war das E-Filing von Marken in elf Ländern im 
Einsatz: Finnland (seit 2012), Bulgarien, Griechenland, Ir-
land, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei 
und Slowenien. Für insgesamt sechs weitere Ämter ist die 
Einführung geplant. Das E-Filing von Geschmacksmus-
tern wurde in neun Ämtern als Pilotprojekt getestet oder 
eingeführt (Bulgarien, Griechenland, Benelux, Rumänien, 
Spanien, Lettland, Litauen, Malta und Slowakei). Insgesa-
mt beabsichtigen 16 Ämter, dieses Tool einzuführen.

Lösungen für elektronische Dienstleistungen für Marken 
(einschließlich Anträgen auf Änderung der Inhaberdaten, 
Verlängerung, Übertragung von Rechten, Nichtigkeit, Lö-
schung und Widerspruch) wurden in einem Pilotprojekt 
in der Slowakei und in Estland eingesetzt, und im Laufe 

die Erfassung und den Austausch von Informationen über 
eine Änderungsmanagement-Plattform zu erleichtern.

Ausgehend von den in den Jahren 2012 und 2013 gewon-
nenen Erfahrungen wurde verstärkt von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, vor Ort in den nationalen Ämtern meh-
rtägige Workshops durchzuführen – 2014 fanden mehr als 
100 solcher Workshops statt.

Insgesamt sind bis Ende 2015 350 Tool-Einführungen – das 
entspricht einem Durchschnitt von 13 pro Amt – in natio-
nalen Ämtern vorgesehen. Ende 2014 lag das Einführung-
sprogramm des Kooperationsfonds im Zeitplan; in der 
ganzen EU wurden bereits 316 Tool-Einführungen durch-
geführt.

04 -Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster
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Der Kooperationsfonds umfasst auch Tools zur Verbesse-
rung der Effizienz und Konsistenz von Prüfungen, beispiels-
weise das Gemeinsame Unterstützungstool für Prüfer 
(CESTO) und das Tool „Similarity“.

Mit Hilfe von CESTO können Prüfer leichter nach Element-
en von relativen Eintragungshindernissen suchen und die 
Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen begutachten. 
Das Tool durchsucht automatisch TMview und eine Reihe 
von offiziellen Datenbanken mit geografischen Angaben, 
Pflanzensorten und Namen von internationalen Organisa-
tionen nach Namen, die der zu prüfenden Marke ähnlich 
oder mit ihr identisch sind.

Wenn ein Prüfer eine Markenanmeldung erhält, ist dieser 
Anmeldung ein vollständiger CESTO-Bericht mit einer Liste 
bestehender Marken beigefügt, die möglicherweise mit der 
zu prüfenden Marke konkurrieren. Ende 2014 war dieses 
System in 17 Ämtern, einschließlich des HABM im Einsatz, 
und insgesamt werden Anfang 2015 wahrscheinlich 21 
Ämter hinzukommen5.

Das Tool „Similarity“ zur Ähnlichkeit von Waren und Dien-
stleistungen unterstützt den Vergleich von Waren und 
Dienstleistungen und die Ermittlung ihres Ähnlichkeits-
grades auf Grundlage der Rechtsprechung und der Praxis 

des Jahres 2014 kamen Bulgarien, Griechenland, Litauen 
und Rumänien hinzu. Insgesamt beabsichtigen 18 Ämter, 
diese Lösungen umzusetzen.

Die Einführung des Back-Office, das in Polen, Finnland 
und Malta als Pilotversuch oder im produktiven Einsatz 
umgesetzt wurde, ist bei insgesamt zwölf Ämtern geplant.

TOOLS ZUR KONSISTENZ

des Amtes. Es ermöglicht jedem teilnehmenden Amt, einen 
völlig unabhängigen Datensatz anzulegen, um die Unter-
schiede zwischen den Ämtern für Nutzer transparent zu 
machen.

Die Ämter können ihre eigenen Listen mit Vergleichen 
von Waren und Dienstleistungen erstellen. Zurzeit hat das 
HABM eine Liste mit Paaren vorgelegt, und 13 weitere Äm-
ter haben diese Paare bewertet und weitere hinzugefügt. 
Die Anzahl der Paare ist von Amt zu Amt unterschiedlich 
und reicht von 3 000 bis rund 11 000.

5 -   Das ungarische Amt 
schloss sich CESTO im 

Januar 2015 an, das jetzt 
insgesamt 18 Länder 

nutzen.

TMview enthält Daten zu mehr als 27 Millionen Marken 
von 45 Ämtern; dazu gehören alle EU-Ämter, das HABM 
und die WIPO sowie die Ämter der Vereinigten Staaten, 
Russlands, Mexikos, der Türkei, Marokkos und Norwe-
gens. 2014 kamen Südkorea, Island und Tunesien dazu, 
und für die zehn Länder der ASEAN-Region wurde eine 
eigene Version von TMview erstellt. Im Jahr 2014 wurden 
etwa 5,2 Millionen Suchanfragen in der Datenbank 
durchgeführt. Am häufigsten wird sie von Nutzern in 
Spanien, Deutschland und Italien konsultiert.

Im Laufe des Jahres nahm die Bedeutung von TMclass 
ebenfalls stetig zu, und bis zum Beginn des Jahres 2015 
setzten alle nationalen Ämter in der EU auch die harmon-
isierte Datenbank mit 65 000 Waren und Dienstleistun-
gen ein – ein wichtiges Etappenziel für die Zusammenar-
beit in der EU. Bis Ende 2014 haben sich insgesamt 41 
nationale und regionale Ämter für geistiges Eigentum der 
Datenbank TMclass angeschlossen, die in 31 Sprachen 
verfügbar ist.

DIE WICHTIGSTEN DATENBANKEN

04 - Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster



36

Designview enthält mehr als 4 Millionen Geschmacksmus-
ter von 26 Ämtern, einschließlich des HABM. Die Daten-
bank, die in 28 Sprachen verfügbar ist, wird derzeit für 
mehr als 50 000 Suchanfragen im Monat aus 90 Ländern 
genutzt. Seit der Einführung im November 2012 wurden 
830 000 Suchanfragen aus 135 Ländern gestellt.

Das Amt hat sich verpflichtet, die Rentabilität dieser Tools 
für die Nutzer zu messen, und für einige der Tools wurde 
bereits eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Dabei 
wurde für TMview und Designview der größte Nutzen 
festgestellt.

Die Kosten-Nutzen-Analyse für TMview basierte auf ein-
er Schätzung von 5 Millionen Suchanfragen im Jahr 2014 
(tatsächliche Suchanfragen: insgesamt 5,2 Millionen). Bei 
angemessenen Annahmen über das Nutzerverhalten lä-
gen die durchschnittlichen Kosten pro Suchanfrage bei 
einem gewerblichen Unternehmen etwas über 10 EUR; 
dies ergäbe gewerbliche Kosten von insgesamt 56 Mio.EUR.

Das Amt hat verschiedene Szenarien untersucht, in denen 
die Nutzer für einen bestimmten Anteil der 5 Millionen 
TMview-Suchanfragen zahlen müssten; dabei wurde als 
geringster Anteil 10 % und als höchster Anteil 90 % fest-
gelegt. Bei einer „Umrechnungsrate“ von 50 % belief sich 
der finanzielle Vorteil von TMview für die Nutzer im Jahr 
2014 auf 28 Mio. EUR.

Der Nutzen von Designview wurde anhand eines ähn-
lichen Ansatzes gemessen. Da gewerbliche Suchanfra-
gen nach Geschmacksmustern derzeit sehr teuer sind, 
würden sich die vollständigen gewerblichen Kosten der 

geschätzten 620 000 Designview-Suchanfragen im Jahr 
2014 auf 208 Mio. EUR belaufen. Wenn man davon aus-
geht, dass 50 % der Designview-Suchanfragen anderen-
falls von den Nutzern bezahlt werden müssten, ergibt 
sich daraus ein finanzieller Vorteil für die Nutzer von 104 
Mio. EUR im Jahr 2014.

Das Amt ist dem Grundsatz verpflichtet, den Nutzen der 
Tools wenn möglich mit transparenten Methoden zu 
messen, damit die Ergebnisse der zugunsten der Nutzer 
getätigten Investitionen für alle Interessenvertreter klar 
verständlich sind.
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des Konvergenzprogramms erarbeitete Klassifikations-Tax-
onomie im Juli 2013 in TMclass integriert. Die Daten dieser 
benutzerfreundlichen hierarchischen Struktur stammen 
aus der harmonisierten Datenbank mit etwa 65 000 akzep-
tierten Begriffen für Waren und Dienstleistungen.

Seit der Einführung des einfachen E-Filing-Tools auf der 
neuen HABM-Website können Nutzer während des An-
meldeverfahrens beim HABM von Taxonomy profitieren, 
und auch in einer Reihe von nationalen Ämtern wurde Tax-
onomy in das E-Filing integriert.

Die Integration von Taxonomy in die E-Filing-Tools ist vor 
allem für Erstnutzer des Systems von Bedeutung, die häufig 
KMU sind, da der Anmelder zu der Spezifikation der Waren 
und Dienstleistungen geleitet wird, die dem Bedarf seines 
Unternehmens entsprechen, und unnötige Klassen gar 
nicht erst angezeigt werden.

Indem die Nutzer Waren und Dienstleistungen aus der 
„Drop-down-Liste“ auswählen, stellen sie sicher, dass die 
Begriffe für die Klassifizierung zulässig sind, und da diese 
Begriffe bereits vorübersetzt sind, wird das Anmeldever-
fahren beschleunigt.

Bis zum Ende 2014 wählte mehr als ein Drittel der An-
melder 100 % der verwendeten Klassifizierungsbegriffe 
aus der harmonisierten Datenbank aus, und insgesamt 78 
% aller von Nutzern verwendeten Begriffe wurden von 
der Datenbank erkannt. Zusammen genommen führt dies 
zu einem verringerten Fehlerpotenzial für die Nutzer und 
zu einer verbesserten Effizienz für das Amt, da ein großer 

Dank der Anstrengungen aller Interessenvertreter schreitet 
auch die Harmonisierung der Verfahren im Rahmen des ET-
MDN voran. Zu den ursprünglichen fünf markenbezogenen 
Projekten, die im Rahmen des Konvergenzprogramms 
initiiert wurden, kamen Anfang 2014 zwei Konvergenzpro-
jekte im Bereich Geschmacksmuster hinzu.

Durch das Konvergenzprogramm ist es den Ämtern für 
geistiges Eigentum möglich, gemeinsame Standpunkte zu 
vertreten und zusammen ihre Meinung zu wichtigen The-
men mitzuteilen, z. B. zu dem Ausgang der Rechtssache „IP 
Translator“, einer neuen gemeinsamen Praxis zum Schut-
zumfang von schwarzweißen Marken und der Einigung 
über die gemeinsame Ablehnung von elf Begriffen aus den 
in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation en-
thaltenen Oberbegriffe, die zum Zweck der Klassifikation als 
nicht hinreichend klar und eindeutig angesehen wurden.

Die Konvergenzbestrebungen unterstützen auch die En-
twicklung der fortschrittlichen IT-Tools im Rahmen des Ko-
operationsfonds. So wurde beispielsweise die im Rahmen 

04.2 Konvergenzprogramm
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Anteil der vom Amt versandten Ablehnungsschreiben auf 
Klassifizierungsprobleme zurückzuführen ist.

Inzwischen hilft ein zentrales Team bestehend aus sechs 
abgeordneten nationalen Sachverständigen aus allen Teilen 
der EU dem Konvergenzprogramm, indem es die nationalen 
Ämter weiterhin bei der Umsetzung und Aufrechterhaltung 
der gemeinsamen Praktiken unterstützt. Die Teammitglie-
der verfügen über vielfältige Erfahrung und werden nach 
einem Rotationsprinzip ausgewechselt, so dass die Ur-
sprungsämter von den Erfahrungen profitieren, die ihre 
Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit im Team aufbauen.

Die Beziehungen zwischen dem HABM, den Ämtern 
für geistiges Eigentum, den Nutzern und anderen In-
teressenvertretern sind für das Amt sehr wichtig. Ins-
gesamt nahm das HABM im Jahr 2014 an fast 1 100 
Veranstaltungen der Interessenvertreter teil; im Vorjahr 
waren es noch 800.

Die Veranstaltungen umfassten Jahrestagungen und 
Foren, bilaterale Treffen mit Nutzerverbänden sowie 
die Zusammenarbeit mit der WIPO, dem EPA und der 
TM5-Gruppe der führenden internationalen Ämter für 
geistiges Eigentum .

Im Laufe des Jahres besuchte das Amt zahlreiche natio-
nale Ämter, um Informationen über aktuelle Entwick-
lungen auszutauschen und Fragen der Zusammenar-

6 - Zur TM5-Gruppe 
gehören das HABM, das 
Marken- und Patentamt 
der Vereinigten Staaten 
(USPTO), das Japanische 
Patentamt (JPO), das 
Koreanische Amt für 
geistiges Eigentum 
(KIPO) und die Staatliche 
Verwaltungsbehörde für 
Industrie und Handel der 
Volksrepublik China (SAIC).

4.3 Beziehungen zu 
 Interessenvertretern
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beit zu erörtern. Üblicherweise wurden diese Besuche mit 
nationalen „IP Days“ kombiniert, um den nationalen Nut-
zern die Erfolge des ETMDN zu präsentieren.

Im Jahr 2014 wurden „IP Days“ im Vereinigten Königre-
ich, in Rumänien, Bulgarien, Finnland und Italien sowie in 
Deutschland veranstaltet.

Das HABM führte des Weiteren seine Zusammenarbeit 
mit der WIPO und dem EPA in einer Reihe von Bereichen 
von beiderseitigem Interesse fort.

Die WIPO nahm an den Arbeitsgruppen für die Projekte zur 
Bildsuche, CESTO und Designview teil und spielt außer-
dem eine wichtige Rolle beim Konvergenzprogramm, in 
dessen Rahmen sie am Projekt „Taxonomy“ mitarbeitet 
und als Vermittlerin im Projekt zur Harmonisierung der 
Waren und Dienstleistungen fungiert.

Die Zusammenarbeit in den Bereichen institutionelle 
Beziehungen, Weiterbildung und IT wird fortgeführt, und 
der Austausch von Mitarbeitern sowie Abordnungen sind 
vorgesehen. Der Meinungsaustausch über die vorgesehene 
Kooperation im Rahmen einer neuen Vereinbarung wurde 
im Jahr 2014 fortgeführt, um die Zusammenarbeit zu ver-
tiefen und eine eindeutige Grundlage für den Datenaustaus-
ch zwischen den beiden Organisationen festzulegen.

Das HABM und das EPA arbeiteten 2014 ebenfalls in einer 
Reihe von Bereichen zusammen.

Gemeinsam mit Universitäten leisten die beiden Ämter 
Öffentlichkeitsarbeit für das „Pan- European Seal“-Pro-
gramm, das die Qualität der Ausbildung im Bereich des 

geistigen Eigentums verbessern, zu einer besseren Wis-
sensverbreitung beitragen und attraktive Praktikumsplä-
tze für leistungsstarke Hochschulabsolventen bereitstel-
len soll (siehe „Akademie”).

Außerdem führten das HABM und das EPA  gemeinsame 
Schulungen, Maßnahmen zur Sensibilisierung für geis-
tiges Eigentum und Kooperationsprojekte im IT-Bereich 
durch. Dazu zählte auch die Teilnahme am IT-Sicherheits-
netzwerk. Darüber hinaus fanden gemeinsame Seminare 
mit dem EPA für EU-Bedienstete statt, und im Bereich 
E-Learning wird kontinuierlich zusammengearbeitet.

Bei den internationalen Beziehungen setzte das HABM 
seine Zusammenarbeit mit der TM5-Gruppe der führen-
den Ämter fort, die eine Reihe von Projekten zu Themen 
von gemeinsamem Interesse fortführt.

Die TM5-Partner arbeiten derzeit an insgesamt 11 ge-
meinsamen Projekten. Zu den beiden neuen Projekten, die 
2013 genehmigt wurden, gehörte eines zur vergleichen-
den Analyse von Prüfungsergebnissen, bei dem das KIPO 
die Leitung übernimmt. Das HABM übernimmt bei dem 
anderen neuen Projekt die Federführung. Bei diesem er-
sten Projekt zu Geschmacksmustern geht es in erster Linie 
um Anforderungen an Ansichten und Zeichnungen. Die 
WIPO trug auch zum Katalogentwurf bei, der im Laufe des 
Jahres 2014 weiter abgestimmt wurde.

Nach dem Beitritt von SAIC im März 2014 sind nun alle 
Partner an TMclass angeschlossen, und Klassifikations-
sachverständige aus allen fünf Ämtern haben über die 
Struktur von Taxonomy gesprochen, die die gemeinsame 
Datenbank verwendet.
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Zu den Fortschritten beim benutzerfreundlichen Zugang 
zu Markeninformationen zählte die Integration von Daten 
der Vereinigten Staaten in TMview im Dezember 2013. Ko-
reanische Daten wurden Anfang 2014 hinzugefügt, und 
in Zusammenarbeit mit SAIC und JPO sind Machbarkeits-
studien zur Integration der chinesischen und japanischen 
Daten in TMview geplant.

Im Jahr 2014 beteiligte sich das Amt aktiv an einer Rei-
he von Projekten zur internationalen technischen Zusam-
menarbeit, einschließlich der bilateralen Zusammenarbeit 
mit Ämtern außerhalb der EU und der Teilnahme an meh-
reren von der EU finanzierten Projekten. Bei vielen dieser 
Projekte lag der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im 
IT-Bereich und auf der Ausweitung der Teilnahme bei den 
wichtigen Datenbank-Tools.

Dieses Projekt, das von 2013 bis 2015 läuft, zielt darauf 
ab, die zehn Mitgliedstaaten des Verbands der südosta-
siatischen Nationen (ASEAN) in den Bereichen Verwal-
tung und Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-
tums, rechtliche und politische Rahmenbestimmungen, 
Markenentwicklung sowie regionale Integration und 
Kooperation technisch zu unterstützen.

Im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit im Jahr 2014 
traten Tunesien und Island TMview bei, China, Norwegen, 
Kanada, Island und Montenegro traten TMclass bei, und 
Norwegen, Marokko, Mexiko, Russland und Südkorea 
traten Designview bei. Außerdem wurde die Anpassung 
von TMview und TMclass für Arabisch durchgeführt.

Sonstige relevante technische Aktivitäten umfassten 
Besuche von HABM-Mitarbeitern zur Unterstützung 
von Nicht-EU-Ämtern und die Förderung der Teilnahme 
von deren Bediensteten an Schulungsmaßnahmen der 
HABM-Akademie.

Im Jahr 2014 setzte das HABM seine Arbeit an EU-finan-
zierten IP-Programmen in den zehn Ländern der ASE-
AN-Region sowie in China und Russland fort. Außerdem 
wurden Vorbereitungen für den Start eines weiteren von 
der EU finanzierten Projekts in Indien getroffen, das im 
Jahr 2015 beginnen soll.

BILATERALE ZUSAMMENARBEIT

VON DER EU FINANZIERTE PROJEKTE

ECAP III PHASE II

04.4 Internationale 
 Zusammenarbeit
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Das Ziel der Zusammenarbeit mit China im Projekt „IP Key“, 
das von 2013 bis 2016 läuft, besteht darin, die Geschäft-
stätigkeit von europäischen Urhebern und Inhabern von 
Rechten des geistigen Eigentums in China zu unterstützen, 
indem in diesem Land ein wirksameres, transparenteres 
und faireres Umfeld für den gewerblichen Rechtschutz ge-
fördert wird.

Das Projekt gilt als eine Chance für die Erleichterung 
umfassenderer Handelstätigkeiten zwischen den beiden 

Das Projekt erreichte im Jahr 2014 wichtige Etappen-
ziele, u. a. im August 2014 die Einführung von ASEAN 
TMview, das den Zugriff auf eine Sammlung von mehr 
als zwei Millionen Marken in acht ASEAN-Ländern bi-
etet, und die Einführung eines regionalen Tools für die 
Markenklassifizierung, das 2015 in Betrieb gehen soll.

IP KEY

Ziele dieses Projekts für technische Zusammenarbeit, 
das im Zeitraum 2013-2015 gemeinsam mit ROSPATENT 
durchgeführt wird, sind die Modernisierung des Rechts-
rahmens und des Verwaltungssystems für Marken und 
Geschmacksmuster in der Russischen Föderation sowie 
eine Annährung des russischen und des EU-Systems.

In der ersten Jahreshälfte 2014 wurde die 
Machbarkeitsstudie für Designview durchgeführt, und die 
Integration von ROSPATENT war bis zum Jahresende 2014 
abgeschlossen.

Der Erstentwurf der Studie zu Rechtslücken wurde fertig-
gestellt, und es wurden wesentliche Fortschritte bei der 
Erstellung der russischen Markenrichtlinien und der Studie 
zu Lücken im Qualitätsmanagement erzielt.

Wirtschaftsblöcken, indem die Bedingungen für den Mark-
tzugang durch eine verstärkte Offenheit für Marken- und 
Geschmacksmusterdaten verbessert werden.

Bis zum Dezember 2014 waren 37 Maßnahmen als Teil von 
27 Rahmentätigkeiten abgeschlossen, während neun noch 
liefen oder umgesetzt wurden; weitere drei waren für 2015 
geplant. Zu den abgeschlossenen Tätigkeiten gehörten der 
Meinungsaustausch über bewährte Praktiken zwischen 
gleichrangigen Partnern sowie Workshops. Für das zweite 
Umsetzungsjahr (2015) besteht ein ehrgeiziger Plan, der 
unter anderem eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung 
von TMview und den Beitritt des chinesischen SIPO zu 
Designview umfasst.

RUSSLANDPROJEKT
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Die Beobachtungsstelle – eine Abteilung des HABM – um-
fasst die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzun-
gen von Rechten des geistigen Eigentums und die Dienst-
stelle des Chefökonoms des HABM.

Die Arbeitsgruppen befassen sich mit folgenden Themen:

Geistiges Eigentum in der digitalen Welt
Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Rechtsfragen
Durchsetzung
Wirtschaftliche und statistische Daten

Die Beobachtungsstelle verfügt zudem über einen Beirat 
mit Sachverständigen aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik, der den Präsidenten in Bezug auf die Tätigkeit der 
Beobachtungsstelle berät. Den Vorsitz hat Lord Mogg 
inne; weitere Mitglieder sind Frederick Mostert, José Lou-
is Arnault, Gerhard Bauer und Professor Ian Hargreaves.

Die Beobachtungsstelle weist starke Abhängigkeiten und 
Synergien mit anderen wichtigen Aktivitäten und Projek-
ten des Amtes auf, beispielsweise mit der neuen Website 

In der Plenarsitzung im Oktober 2014 konnte das Netzw-
erk, der Kern der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, sie-
ben neue Verbände aus einer Vielzahl von Wirtschafts-
bereichen begrüßen.

Neben Vertretern der 28 Mitgliedstaaten gehören 
dem Netzwerk der Beobachtungsstelle 57 Vertreter 
aus dem privaten Sektor,7 zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen, 10 internationale Organisationen sowie 
10 vom Europäischen Parlament benannte Mitglieder 
des Europäischen Parlaments an, die zur Mitwirkung 
eingeladen sind.

Die Beobachtungsstelle setzt sich aus fünf Arbeitsgrup-
pen zusammen, die auf Grundlage von Vorschlägen 
seitens der Interessenvertreter eingerichtet wurden und 
umfassend damit betraut werden, die Umsetzung von 
Projekten zu betreuen.

05.1 Europäische Beobachtungsstelle 
für Verletzungen von Rechten des 
geistigen Eigentums
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Die Studie über den wirtschaftlichen Beitrag von Rechten 
des geistigen Eigentums, die gemeinsam mit dem EPA 
erstellt und im September 2013 veröffentlicht worden war, 
wurde im Jahr 2014 in großem Umfang verbreitet, und es 
sind bereits Auswirkungen auf die allgemeine Diskussion 
über geistiges Eigentum festzustellen.

Das Interesse konzentrierte sich zunächst auf das EU-
weite Bild, jedoch bildet diese Forschungsarbeit auch 
eine wertvolle Ressource, anhand derer die Diskussion 
auf nationaler Ebene durch eine fundierte wirtschaftliche 
Dimension gestützt werden kann.

Kurz gefasst besagen die wichtigsten Erkenntnisse, dass 
39 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit in der EU (4,7 
Billionen EUR pro Jahr) und nahezu 90 % des Außenhandels 
in schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen erfolgen. 
Zudem entfallen rund 26 % der Gesamtbeschäftigung 
in der EU (56 Millionen Arbeitsplätze) direkt auf diese 
Wirtschaftszweige, und weitere 9 % (20 Millionen 
Arbeitsplätze) hängen indirekt davon ab.

2014 wurde die zweite Phase der Studie über den Beitrag 
von Rechten des geistigen Eigentums durchgeführt, die 
Forschungsarbeiten auf Unternehmensebene umfasst und 
die Unterschiede zwischen den Unternehmen, die Rechte 

des HABM, den im Rahmen des Kooperationsfonds er-
stellten Tools und den Tätigkeiten der Akademie.

Die zweite wichtige Studie der Beobachtungsstelle wurde 
im November 2013 veröffentlicht und befasste sich mit dem 
komplexen und bisweilen widersprüchlichen Thema, was die Bürger 
über geistiges Eigentum wissen, wie sie darüber denken und wie 
sie wahrnehmen. Sie wurde anhand telefonischer Befragungen 
von 26 500 Bürgern aus allen 28 Mitgliedstaaten durchgeführt. 
Darüber hinaus wurden in neun Mitgliedstaaten Fokusgruppen 
mit Gruppen von Bürgern gebildet, die aus unterschiedlichen 
Altersgruppen, Bildungsschichten, Berufen, Nationalitäten und 
Geschlechtern ausgewählt wurden.

des geistigen Eigentums nutzen, und den Unternehmen, die dies 
nicht tun, analysiert. Zudem wird die Nutzung von Rechten des 
geistigen Eigentums durch europäische KMU beschrieben. Die 
Ergebnisse der Studie werden im Frühjahr 2015 veröffentlicht.

Der Studie zufolge haben die meisten Menschen zwar in der 
Theorie eine positive Einstellung zu geistigem Eigentum, jedoch 
sind etliche Widersprüche im Verhalten, in den Aussagen und in 
den Handlungen der Menschen festzustellen.
 
Zwar räumen die Befragten dem geistigen Eigentum einen 
hohen Stellenwert ein, allerdings geht aus der Studie hervor, dass 

STUDIE ZUR WAHRNEHMUNG VON GEISTIGEM 
EIGENTUM

05.2 Studien  zum wirtschaftli-
chen Beitrag von Rechten 
des geistigen Eigentums
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Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums in der Realität 
bei bestimmten Gründen als akzeptabel gelten. Vor allem jüngere 
Menschen stellen die Einhaltung dieser Rechte eher in Frage.

Insgesamt geben 96 % der Bürger an, Innovation und Kreativität 
zu unterstützen, indem sie Erfinder, Urheber und Künstler für 
ihre Leistungen entlohnen, und mehr als zwei Drittel (69 %) sind 
der Ansicht, dass Unternehmen, die in umfangreichem Maße 
geistiges Eigentum erzeugen, wesentlich stärker zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum beitragen als 
andere.

Ein Großteil der Befragten hatte eigenen Angaben zufolge in 
den vergangenen 12 Monaten wissentlich keine illegalen Inhalte 
aus dem Internet heruntergeladen oder gestreamt bzw. keine 
gefälschten Waren erworben.

Bei persönlicher Betrachtung der Thematik ist jedoch eine 
beträchtliche Zahl an Europäern der Auffassung, Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums ließen sich rechtfertigen, sei es 
als „schlauer Kauf“ oder als „Protestakt“ gegen die Marktwirtschaft 
und große Marken.

Die Studie zur Wahrnehmung von geistigem Eigentum wird in der 
Zukunftwiederholt werden, wobei dann ein stärkerer Schwerpunkt 
auf die jüngeren Generationen gelegt wird.

Eine dritte wichtige Studienreihe wurde 2014 begonnen: zur 
Quantifizierung der wirtschaftlichen Kosten der Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums. Ziel dieser Studien ist 
die Abschätzung des Ausmaßes von Fälschungen und Pro-
duktpiraterie in der EU. Dies ist eine schwierige Aufgabe, ob-
wohl eine OECD-Studie im Jahr 2008 gezeigt hat, dass auf der 

Grundlage von fundierten und transparenten Methoden 
tatsächlich Näherungswerte ermittelt werden können. 
Diese Forschungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit 
der OECD (für Fälschungen) bzw. mit der Gemeinsamen 
Forschungsstelle (für digitale Inhalte) sowie durch eigene 
Anstrengungen des HABM durchgeführt, so zum Beispiel 
eine kürzlich abgeschlossene Studie zur Abschätzung des 
Ausmaßes und der wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums in der 
Branche Duftstoffe und Körperpflegemittel in der EU.

Des Weiteren hat das HABM auch mit den Arbeiten für 
Studien über geografische Angaben und Geschäfts-
geheimnisse sowie für eine Studie über offene Lizenzen 
und gemeinfreie Werke begonnen.

Zusammen sollen dieses dreiteilige Studienwerk über den 
wirtschaftlichen Beitrag des geistigen Eigentums, über 
die Wahrnehmung von geistigem Eigentum und über die 
Kosten von Verletzungen dieser Rechte sowie die zuge-
hörigen Folgestudien das Wissensdefizit im Bereich des 
geistigen Eigentums bei den EU-Bürgern ausgleichen und 
die Grundlage für ein neues Leitmotiv zum Wert von geis-
tigem Eigentum schaffen.

QUANTIFIZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN 
AUSWIRKUNGEN VON VERLETZUNGEN
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Neben den Studien widmete sich das Amt auch Instrument-
en zur Durchsetzung.

Gemeinsam mit Interessenvertretern, darunter Organisa-
tionen und Behörden, die mit der Durchsetzung befasst sind, 
arbeitete die Beobachtungsstelle an der Weiterentwicklung 
einer Datenbank zur Durchsetzung (EDB) und eines unter-
stützenden Tools für Ermittlungen zur Bekämpfung von 
Produktfälschungen (ACIST), um den Informationsbestand 
der Tools zu vergrößern und eine stärkere Nutzung zu 
fördern.

Mit Hilfe der Datenbank zur Durchsetzung können Strafverfol-
gungsbehörden gefälschte Waren erkennen, da Rechteinhaber 
den Behörden durch diese Datenbank auf sicherem Weg In-
formationen über Produkte und Logistik bereitstellen können.

Das Instrument kann kostenlos genutzt werden und baut 
auf bestehenden Datenbanken im Bereich des geistigen 
Eigentums wie TMview, Designview und die Datenbank 
der Europäischen Kommission (GD AGRI) für geografische 
Angaben auf, in denen Durchsetzungsbehörden aktuelle In-
formationen zur Gültigkeit der verschiedenen betroffenen 
Rechte des geistigen Eigentums finden können. Rechtein-

haber können Informationen in ihrer eigenen Sprache im 
Instrument hinterlegen. Die Datenbank übersetzt diese au-
tomatisch in die Sprache der im Durchsetzungsbereich täti-
gen Personen, die die Informationen aufrufen.

Die Datenbank zur Durchsetzung wurde Ende 2013 einge-
führt und wird derzeit von mehr als 100 Unternehmen 
genutzt. Durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission (GD TAXUD) können nun auch Zollbehörden in 
allen Mitgliedstaaten nahtlos über das sichere Netzwerk der 
EU-Zollbehörden (CCN) auf die Datenbank zugreifen.

Die EDB-Datenbank kann außerdem automatisch einen 
vorausgefüllten Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden 
erstellen und macht es Unternehmen dadurch noch leich-
ter, ihre Rechte des geistigen Eigentums geltend zu machen. 
Es laufen bereits Vorbereitungen für eine Funktion, mit der 
die erstellten Anträge in elektronischer Form an die Zollbe-
hörden gesendet werden können. Dazu wird in der ersten 
Jahreshälfte 2015 eine Schnittstelle zwischen der Daten-
bank zur Durchsetzung und der Datenbank Copis der GD 
TAXUD (die von den europäischen Zollbehörden zur Bear-
beitung von Anträgen auf Tätigwerden der Zollbehörden 
eingesetzt wird) entwickelt.

05.3 Instrumente zur Durchsetzung, 
Schulung und Konferenzen
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Als dritte wichtige Datenbank wurde 2014 die Daten-
bank zu verwaisten Werken eingeführt. Diese zentrale 
EU-Datenbank mit verwaisten Werken, die gemäß Richt-
linie 2012/28/EU von allen Mitgliedstaaten genutzt 
werden darf, ist seit Oktober 2014 voll einsatzfähig. Die 
Datenbank zu verwaisten Werken unterstützt die Kom-
mission und die Mitgliedstaaten operativ und technisch, 
damit der Datenaustausch zwischen den zuständigen na-
tionalen Behörden und den begünstigten Organisationen 
gewährleistet ist, wie Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Archiven, im Bereich des Filmerbes tätigen Insti-
tuten sowie öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Rechteinhaber haben die Möglichkeit, festzustellen, ob 
ihre Werke genutzt werden, und den Status als verwaistes 
Werk zu beenden.

Nach der Einführung der Datenbank wurden Schulun-
gen für zuständige nationale Behörden und begünstigte 
Organisationen veranstaltet, um die Funktionen des In-
struments zu erläutern und Informationen über die kor-
rekte Nutzung zu vermitteln. Ein interaktives Web-Tu-
torial und Online-Webinare werden gemeinsam mit der 
HABM-Akademie erarbeitet und auf der Website der Beo-
bachtungsstelle bereitgestellt.

An der Interoperabilität mit dem IPM-Tool der Weltzollor-
ganisation wird inzwischen ebenfalls gearbeitet.

Die zweite Datenbank, ACIST, gestattet es, Daten zu Sich-
erstellungen der verschiedenen Durchsetzungsbehörden 
in den Mitgliedstaaten in einem einheitlichen Format zu 
speichern, zu analysieren und in Berichten zusammenzu-
fassen.

Neben den Daten zur Sicherstellung von Waren durch die 
Zollbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten, die die GD 
TAXUD jedes Jahr vorlegt, werden auch Daten zu Sich-
erstellungen durch die Polizeibehörden in den Mitglied-
staaten gesammelt. Dadurch soll ein regelmäßiger und 
dauerhafter Datenfluss gewährleistet werden, um es allen 
interessierten Parteien zu ermöglichen, durch eine Abfrage 
der Datenbank ACIST ein vollständiges Bild zu erhalten.

Das Instrument wurde ab November 2014 mit Daten aus 
Sicherstellungen der Polizei- und Zollbehörden in Italien, 
Spanien, Portugal, Estland und Dänemark zu Konsulta-
tionszwecken auf der Website der Beobachtungsstelle be-
reitgestellt. Bis Ende 2015 sollen Daten aus allen Mitglied-
staaten erfasst werden.

ACIST
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Die erste Phase der Datenbank zur Rechtsprechung wurde 
gleichzeitig mit der neuen HABM-Website im Dezember 
2013 freigegeben, um das alte System zur Rechtsprechung 
für externe Nutzer zu ersetzen. Das neue System bietet eine 
Suchfunktion für Ablehnungen von GM-Anmeldungen, 
Widerspruchs- und Löschungsentscheidungen, GGM-
Nichtigkeitsentscheidungen und Entscheidungen der 
Beschwerdekammern. Gemeinsam mit den nationalen 
Ämtern werden erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die auf nationaler Ebene ergehenden Schlüsselurteile 
im Bereich der Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums zu erfassen. Die Datenbank enthält derzeit 
135 000 Entscheidungen von 34 Entscheidungsgremien, 
darunter Ämter für geistiges Eigentum sowie 
einzelstaatliche und europäische Gerichte.

Des Weiteren wurde 2014 eine Reihe von Initiativen zum 
Wissensaufbau bei Mitarbeiternin Durchsetzungsbehörden 
durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit Europol wurde ein 
gemeinsames Wissens- und Kompetenzprogramm für 
Strafverfolgungsbeamte erstellt. Im Rahmen dieses 
Programms wurden mehrere themenspezifische 
Seminare mit jeweils mehr als 100 Teilnehmern 
veranstaltet. Die Teilnehmer umfassten Mitarbeiter von 
Durchsetzungsbehörden (Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft) 
aus der ganzen EU sowie Sachverständige aus dem jeweils 
behandelten Themenbereich. Erst kürzlich leitete Eurojust 
gemeinsam mit dem HABM und Europol ein Seminar 
über Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums im 
Internet.

Außerdem wurde ein regional ausgerichtetes Modell 
eingeführt. Dieses sieht Workshops in der gesamten EU 
vor, die sich speziell an die örtlichen Richter, Staatsanwälte 
sowie Zoll- und Polizeibehörden richten. Im letzten Jahr 
wurden drei regionale Workshops veranstaltet.

Zudem wurde im Mai 2014 ein Online-Seminar der CEPOL 
zur Information über neue Trends und internationale 
Instrumente zur Bekämpfung nachgeahmter Waren 
veranstaltet. Auch fand im Juni 2014 in Antwerpen 
ein Treffen zu bewährten Vorgehensweisen in Häfen 
im Zusammenhang mit gefälschten und illegalen 
Pflanzenschutzmitteln statt.

Der erste internationale Gipfel zur Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums wurde vom Amt für 
geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs, vom HABM 
und von der Europäischen Kommission organisiert und  am 
11./12. Juni in London veranstaltet.

Zu diesem bisher einmaligen Treffen kamen 
europäische und internationale Entscheidungsträger, 

DATENBANK ZUR RECHTSPRECHUNG

WISSENSAUFBAU
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können und was sie unternehmen sollten, wenn ihre Rechte 
verletzt werden.

Die Leitfäden wurden zusammen mit anderen 
Publikationen der Beobachtungsstelle auf der Website der 
Beobachtungsstelle veröffentlicht.

 Ende 2013 wurde die Website der Beobachtungsstelle als 
Teil der neuen HABM-Website in Betrieb genommen, und im 
Laufe des Jahres 2014 wurden zahlreiche Verbesserungen 
vorgenommen. Die Website umfasst das gemeinsame Archiv 
der in den Mitgliedstaaten durchgeführten Kampagnen zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Die Datenbank enthält 
Material von 130 Kampagnen, das durchsucht werden 
kann. Zudem enthält die Website alle Veröffentlichungen 
der Beobachtungsstelle, Berichte zu früheren Konferenzen 
und Veranstaltungen zum Wissensaufbau sowie die von den 
Interessenvertretern der Beobachtungsstelle bereitgestellten 
Materialien.

Das Amt hat nicht nur direkte Kommunikations- und 
Schulungsmaßnahmen durchgeführt, sondern auch auf 
Anfragen von Interessenvertretern reagiert, um sie dabei zu 
unterstützen, das Engagement für Sensibilisierungsinitiativen 
auf Ebene der Mitgliedstaaten zu steigern.

Derzeit können nationale Ämter eine Unterstützung für 
Sensibilisierungsinitiativen und -veranstaltungen über den 
jährlichen bilateralen Kooperationsrahmen erbitten. Für 
andere Interessenvertreter hat das Amt ein Jahresbudget 
von 500 000 EUR für die Unterstützung bestehender 
Sensibilisierungsinitiativen in den Mitgliedstaaten oder die 
Einrichtung neuer Initiativen vorgesehen. Im Januar 2015 
erfolgt in diesem Zusammenhang ein formeller Aufruf zur 
Einreichung von Vorschlägen.

Durchsetzungsbehörden, multinationale Unternehmen und 
andere Interessenträger zusammen, um die zunehmenden 
Auswirkungen von IP-Rechtsverletzungen und die sich 
daraus ergebenden Herausforderungen für die Durchsetzung 
und die Gesellschaft insgesamt zu erörtern.
Mittels einer mit der Arbeitsgruppe zu Rechtsfragen 
abgestimmten Methodik bildete die Beobachtungsstelle 
die Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten in drei Bereichen 
ab: „interinstitutionelle Zusammenarbeit“, „Kosten und 
Schäden“ sowie „Kosten der Lagerung und Vernichtung“. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit wurden im Frühjahr 
2014 veröffentlicht.

Die Beobachtungsstelle hat Länderleitfäden erstellt, um 
Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums und ihre 
Berater mit grundlegenden Informationen über das 
System für den Schutz des geistigen Eigentums und für die 
Durchsetzung der entsprechenden Rechte in den jeweiligen 
Ländern zu unterstützen. Derzeit decken die Leitfäden 
Russland, China, Brasilien, die Türkei und Indien ab. Die 
Leitfäden sollen den Rechteinhabern einfache Leitlinien an 
die Hand geben, wie sie ihr geistiges Eigentum schützen 
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Zu den Aufgaben, die dem Amt durch die Verordnung zur 
Beobachtungsstelle übertragen wurden, gehört auch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit in enger 
Abstimmung mit den allgemeinen politischen Strategien 
und Prioritäten der EU im Bereich des geistigen Eigentums.

Im Rahmen der Mitwirkung des Amtes an ECAP III (an dem 
die ASEAN-Region beteiligt ist), an „IP Key“ in China und 
am Russlandprojekt kann die Beobachtungsstelle Informa-
tionen zur Verfügung stellen, wie sich mehr Achtung vor 
geistigem Eigentum erreichen lässt, und kann europäischen 
Unternehmen helfen, die in diesen Ländern tätig sind.

Das Amt führte im Auftrag der EU-Kommission (GD Han-
del) eine Erhebung der EU-Einrichtungen durch, die an der 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in 
Drittländern interessiert sind. Diese Erhebung, die in der 
Vergangenheit alle zwei Jahre von der GD Handel durchge-
führt wurde, soll die Länder ermitteln, in denen Unterneh-
men mit den größten Problemen bei der Durchsetzung ihrer 
Rechte des geistigen Eigentums konfrontiert sind, so dass 
diese bei Maßnahmen vorrangig behandelt werden können.
Außerdem haben die GD Handel und das HABM ein Netzw-
erk von Personal in EU-Delegationen in Drittländern auf-
gebaut, das sich mit Angelegenheiten des geistigen Ei-
gentums befasst, um den Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren zu verbessern. Auch wurde eine 
Analyse des Schulungsbedarfs abgeschlossen, damit für 
die EU-Delegationsmitarbeiter, die mit Angelegenheiten 
des geistigen Eigentums befasst sind, maßgeschneiderte 
Schulungsinitiativen erstellt werden können.

Eine Reihe von Ämtern für geistiges Eigentum in Drit-
tländern hat ein Interesse daran bekundet, Studien zum 
wirtschaftlichen Beitrag des geistigen Eigentums für ihr 

jeweiliges Land durchzuführen. Die Beobachtungsstelle 
unterstützt diese Ämter, indem sie Informationen über die 
Methodik, Daten und andere Aspekte der Studie bereitstellt. 
Im Rahmen des Programms ECAP III wurde im April 2014 
in Jakarta ein Workshop für die ASEAN-Länder veranstalt-
et, um die Verfügbarkeit relevanter Wirtschaftsdaten in der 
Region zu beurteilen.

Der Europäische Rat hat einen EU-Aktionsplan im Zollbereich5  
zur Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des geistigen 
Eigentums für die kommenden fünf Jahre angenommen.

Eines der Ziele dieses Aktionsplans liegt in der verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen Kommission und Beobach-
tungsstelle. In diesem Zusammenhang hat das Amt mit der 
GD TAXUD auf folgenden verschiedenen Gebieten zusam-
mengearbeitet: Wissensaufbau, Entwicklung eines E-Learn-
ing-Moduls für Zollbehörden und Kooperation bei Daten-
banken.

7 - http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=O-
J:C:2013:080:0001:
0007:DE:PDF

05.4 Internationale Zusammenarbeit

05.5 Die Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission und 
Agenturen
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Da in diesem Zusammenhang zahlreiche Einrichtungen und 
Agenturen ein gemeinsames Interesse verfolgen, wurde 
eine interinstitutionelle Koordinierungsgruppe eingerichtet, 
die sich mit Verletzungen von Rechten des geistigen Eigen-
tums befasst und aus Vertretern anderer EU-Agenturen 
und Generaldirektionen der Kommission zusammensetzt.

Diese Gruppe erörtert mit den Agenturen, die sich mit 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums befas-
sen, laufende Tätigkeiten, Projekte und Angelegenheiten, 
um doppelten Aufwand zu vermeiden und Kooperations-
möglichkeiten zu nutzen. Die zweite Sitzung der Koordi-
nierungsgruppe fand am 1. Juli 2014 in Brüssel statt.

Die Beobachtungsstelle hat mit Hilfe der Vertreter der Mit-
gliedstaaten eine Studie über die institutionsübergreifende 
Zusammenarbeit im Bereich der Durchsetzung von Recht-
en des geistigen Eigentums erstellt.

Die Studie, die weitgehend auf einem Fragebogen basiert, 
der an alle Mitgliedstaaten verteilt wurde, betont die Be-
deutung bewährter Verfahren wie der Schaffung von Ko-
operationsstrukturen, wobei vorzugsweise eine einzige 
Agentur die Führungsrolle übernehmen sollte und die Jus-
tiz wie auch private Interessenvertreter einbezogen werden 
sollten.

Die Beobachtungsstelle arbeitete außerdem eng mit der 
GD ENTR (jetzt GD GROW) zusammen, um bei den beider-
seitigen Tätigkeiten Synergien zu erzielen und Überschnei-
dungen zu vermeiden mit ;  einem besonderen Augenmerk 
auf die Bedürfnisse von KMU.

Das HABM und Europol haben ihre Zusammenarbeit im 
Bereich des Wissensaufbaus bereits in den Jahren 2013 und 

Das Amt wird sich mit einem jährlichen Beitrag von 
500000 EUR an der Finanzierung von Europol-Initiativen 
beteiligen, um die Erfassung von Informationen zu ver-
bessern und Trends im Bereich der Online-IP-Kriminalität 
und einiger anderer Bereiche zu verfolgen. Außerdem 
erhalten zuständige Strafverfolgungsbehörden in den 
Mitliedstaaten Unterstützung. Diese Zusammenarbeit ist 
für die Nutzer von Vorteil, weil sie die Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums stärkt.

2014 wurde die Zusammenarbeit darauf ausgeweitet, 
den Polizeibehörden in den Mitgliedstaaten den Zugriff 
auf die Datenbank zur Durchsetzung zu ermöglichen und 

2014 begonnen. Aufgrund der „alarmierenden“ Zunahme 
von Online-Käufen nachgeahmter Waren haben die beiden 
Agenturen vereinbart, auf die Bekämpfung dieses Problems 
einen besonderen Schwerpunkt zu legen.
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polizeiliche Statistiken zu Fälschungen und Produktpiraterie 
zu erfassen, um diese in die ACIST-Datenbank aufzunehmen.

Der mehrjährige Plan ist die Grundlage für das Jahresar-
beitsprogramm der Beobachtungsstelle, in dem die Ziele 
für das kommende Jahr festgehalten sind.

Das Kernstück des mehrjährigen Plans bilden die drei 
Hauptziele der Beobachtungsstelle:

Die Erfassung von Tatsachen und Belegen für 
politische Entscheidungsträger zur Unterstützu-
ng bei der Gestaltung wirksamer politischer 
Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums;

Die Bereitstellung von Instrumenten und Ressou-
rcen zur besseren Bekämpfung von Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums;

Die Sensibilisierung für geistiges Eigentum und 
für die negativen Auswirkungen von Fälschungen 
und Piraterie.

Wie der allgemeine Strategieplan des HABM stützt sich 
auch der mehrjährige Arbeitsplan der Beobachtungsstelle 
auf zwei sich ergänzende Pfeiler. Der erste Pfeiler dient 
dem Ausbau des öffentlich-privaten Netzwerks, in dem 
die Kernfunktion der Beobachtungsstelle liegt. Der zweite 
Pfeiler soll die Zusammenarbeit mit Drittländern erleich-
tern und verbessern, um Wissen zu mehren und geistiges 
Eigentum besser zu schützen.

Erreicht werden die Ziele der Beobachtungsstelle durch 
Initiativen, die sich in folgende fünf Tätigkeitsfelder un-
tergliedern:

Faktengestützte Beiträge und Daten, anhand 
derer politische Entscheidungsträger in der 
EU und den einzelnen Ländern eine wirksame 
Durchsetzungspolitik für Rechte des geistigen Ei-
gentums gestalten können und die Innovationen 
und Kreativität fördern;

Daten, Werkzeuge und Datenbanken zur Unter-
stützung der europäischen und nationalen Be-
hörden im Kampf gegen Verletzungen der Rechte 
des geistigen Eigentums;

Wissensaufbau und Lernprogramme für die 
Durchsetzungsbehörden sowie für Unternehmen 
– insbesondere KMU;

Kampagnen zur allgemeinen Sensibilisierung für 
die Bedeutung von Rechten des geistigen Eigen-
tums und die negativen Auswirkungen von Ver-
letzungen dieser Rechte;

Maßnahmen, um die Inhaber von Rechten des 
geistigen Eigentums bei der Wahrung ihrer Rechte 
innerhalb und außerhalb der EU zu unterstützen.

Diese Tätigkeitsfelder sind noch einmal in eine Reihe von 
Schlüsselinitiativen unterteilt, die als Roadmap bis zum 
Jahr 2018 dienen werden.

Die Schlüsselinitiativen werden jedes Jahr verfeinert, um 
den EU-politischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
Dabei fließen die Anregungen und Rückmeldungen von 
Mitgliedstaaten, EU-Organen und Interessenvertretern der 
Beobachtungsstelle mit ein.
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Die Akademie ist seit 2011 als Wissens- und 
Informationszentrale des HABM tätig.

Ein hohes Niveau der Professionalität und des Fachwissens 
der HABM-Mitarbeiter im Bereich des geistigen Eigentums 
sowie soziale Kompetenzen zu erreichen, ist eine fortlaufende 
Aufgabe im Herzen eines Kompetenzzentrums. Das HABM 
muss sich aber auch darauf konzentrieren, den Kontakt zu 
der größeren Gemeinschaft von Interessenvertretern zu 
pflegen. Dies umfasst insbesondere abgeordnete nationale 
Sachverständige, Fachleute für geistiges Eigentum, die 
Wissenschaft und die Gesellschaft als Ganzes.

Intern hat die Akademie die Aufgabe, die Professionalität 
der HABM-Mitarbeiter zu verbessern und deren 
Fachkenntnisse zu vertiefen, den Wert der Produkte und 
Dienstleistungen des HABM zu steigern, die Kapazität 
des Amtes auszubauen und seinen Ruf als Exzellenz- und 
Fachzentrum auf dem Gebiet des geistigen Eigentums zu 
verbessern.

In ihrem externen Aufgabenbereich verwaltet die 
Akademie aufbauend auf dem internen Fachwissen ein 
breites Spektrum an Wissen über geistiges Eigentum und 
vermittelt dies der Gemeinschaft des geistigen Eigentums 
wie auch der breiten Öffentlichkeit. Diese Tätigkeiten 
werden in Zusammenarbeit mit Organisationen zum 
Schutz des geistigen Eigentums, wie dem EPA und 

der WIPO, sowie mit dem akademischen Bereich, den 
zuständigen Kommissionsdienststellen und anderen 
öffentlichen und privaten Organisationen ausgeführt und 
mit den internationalen Tätigkeiten des HABM koordiniert.
Um die Entwicklung des ETMDN zu unterstützen, stehen 
zahlreiche Schulungsveranstaltungen, die bislang nur von 
HABM-Personal besucht wurden, nun auch Mitarbeitern 
anderer Ämter für geistiges Eigentum in der EU sowie 
ausgewählten Teilnehmern von Nutzerverbänden offen.

Seit der Freigabe des Lernportals der HABM-Akademie 
(OALP) im Jahr 2013 für interne Mitarbeiter und externe 
Nutzer wurden technische und inhaltliche Verbesserungen 
durchgeführt. Seitdem haben sich über 5 600 Nutzer beim 
OALP angemeldet.

Die Bandbreite verfügbarer E-Learning-Materialien und 
Tutorials umfasst eine große Auswahl an Materialien 
über geistiges Eigentum, die in drei Niveaus (Grund-, 
Mittel- und Expertenniveau) strukturiert sind: GM im 
Überblick, GGM im Überblick, Schulungspaket für Fragen 
des geistigen Eigentums (in Zusammenarbeit mit dem 
EPA), neue Tutorials zur HABM-Website, E-Learning für 
KMU. Außerdem ist eine Reihe von Kursen zu Soft Skills 
für interne Mitarbeiter und nationale Ämter verfügbar.

Insgesamt werden 265 Kurse im OALP angeboten, von 
denen 85 für externe Interessenvertreter verfügbar sind. 
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Es wurden Schulungen mit einer Gesamtdauer von 46 
Tagen für mehr als 454 Mitarbeiter aus nationalen Ämtern 
abgehalten. Das entspricht einem Anstieg von 15% in 
Bezug auf die Schulungstage und einem Anstieg von 80% 
in Bezug auf die Schulungsteilnehmer gegenüber dem 
Vorjahr. Zusätzlich Anderen bot die Akademie externen 
Interessenvertretern annähernd 46 Schulungstage.

Es wurden fast 1 500 Teilnahmebescheinigungen für 
externe Interessenvertreter und 1 900 Bescheinigungen 
für Mitarbeiter ausgestellt.

Die Zahl der Webinare stieg auf 17 an (vier mehr als im 
Jahr 2013). An diesen Online-Veranstaltungen nahmen 

mehr als 4 000 Personen aus nationalen Ämtern und 
Nutzerverbänden in aller Welt teil.

Im Jahr 2014 wurde das Portal in jedem Monat von 
durchschnittlich 6 400 Nutzern besucht.

Außerdem wurden 723 Nutzer im Rahmen von neun 
Workshops in sieben Ländern bezüglich der neuen Website 
des HABM informiert und geschult.

2014 wurde ein Pilotprojekt für das Berufspraktikums-
Programm „Pan-European Seal“ initiiert, und das 
vollständige Programm wird offiziell im Jahr 2015 
gestartet. Die Öffentlichkeitsarbeit für „Pan-European Seal“ 
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Dieses Programm deckt zahlreiche akademische Bereiche 
ab und ermöglicht jungen Hochschulabsolventen 
einen Zugang zu bezahlten Praktika beim HABM und 
beim EPA, so dass diese Absolventen durch wertvolle 
multikulturelle und praxisbezogene Berufserfahrungen in 
der wettbewerbsorientierten Welt des geistigen Eigentums 
Fuß fassen können.

Aufgrund der Priorität von sozialer Verantwortung und 
im Rahmen der fortlaufenden Bekämpfung der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa bietet das Programm 
„Pan-European Seal“ jedes Jahr 100 Praktikumsplätze, 
die von beiden Ämtern verwaltet werden. Innerhalb 
von fünf Jahren können 500 der besten jungen 
Hochschulabsolventen von einem einjährigen Traineeship 
im Bereich des geistigen Eigentums profitieren.

Im Jahr 2014 wurde ein Pilotprojekt des Programms 
„Pan-European Seal“ mit dem Netzwerk der europäischen 
Institute für geistiges Eigentum (EIPIN) sowie unter 
Teilnahme aller fünf EIPIN-Institute durchgeführt:

wird in Zusammenarbeit vom HABM und EPA gemeinsam 
mit strategischen Partneruniversitäten durchgeführt.

Es handelt sich um ein umfassendes Programm im 
Bereich des geistigen Eigentums, das eine Brücke 
zwischen der akademischen Welt und dem Arbeitsmarkt 
schlägt. Es basiert auf der Prämisse, dass eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit Hochschulen nicht nur dazu beiträgt, 
das Wissen über geistiges Eigentum zu verbreiten und das 
Bewusstsein für dieses Thema zu stärken, sondern auch die 
Inhalte zum Thema geistiges Eigentum zu verbessern und 
relevanter für die Anforderungen der globalen Nutzer zu 
gestalten.

Durch die Zusammenarbeit mit strategischen 
Partneruniversitäten bietet das Programm „Pan-European 
Seal“ einen umfassenden Katalog von Schulungsmaterialien 
im Bereich des geistigen Eigentums, die praxisbezogene 
Beiträge für die akademische Ausbildung leisten und 
die Berufsqualifikationen junger Hochschulabsolventen 
verbessern.
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Munich Intellectual Property Law Center (Max-
Planck-Institut München), Deutschland;

Institut für internationales geistiges Eigentum 
(CEIPI), Universität Straßburg, Frankreich;

Intellectual Property Law and Knowledge 
Management (IPKM), Universität Maastricht, 
Niederlande;

Magister Lvcentinvs, Universität Alicante, 
Spanien;

Queen Mary Intellectual Property Research 
Institute, Universität London, Vereinigtes 
Königreich.

Die erste Gruppe von Trainees aus diesen Einrichtungen 
begann ihr zwölfmonatiges Praktikum beim HABM im 
Oktober 2014.

Im Laufe des Jahres 2015 und in den kommenden Jahren 
werden voraussichtlich weitere neue Mitglieder dem „Pan-
Europaen Seal“-Programm beitreten. Dadurch vergrößert 
sich die Zahl der Hochschulabsolventen, die von Praktika 
profitieren können, und es kommen Absolventen neuer 
Fächer von Geisteswissenschaften bis zu Technik und 
Wirtschaft hinzu.

Sowohl das HABM als auch das EPA werden im September/
Oktober 2015 eine neue Gruppe von Absolventen zu einem 
einjährigen Praktikum begrüßen. Auch eine Beteiligung 
von zusätzlichen Partnern an der Öffentlichkeitsarbeit für 
das „Pan-European Seal“-Programm ist vorgesehen.

Im Jahr 2014 unterstützte das HABM das EIPIN auch 
bei den Anstrengungen, einen fortgeschrittenen 
paneuropäischen Masterstudiengang und gemeinsamen 
Promotionsstudiengang im Bereich des geistigen 
Eigentums einzurichten. Insbesondere hat das HABM mit 
den EIPIN-Partnern bei der Vorbereitung und Erstellung 
von zwei Vorschlägen für EU-Zuschüsse im Rahmen der 
Programme „Erasmus+“ und „Marie Skłodowska-Curie“ 
(MSCA) zusammengearbeitet.

Wenn die Anträge erfolgreich sind und die Vorschläge 
die Unterstützung der Europäischen Kommission finden, 
werden diese Programme ein wichtiges Etappenziel 
der Lehre im Bereich des geistigen Eigentums zur 
Förderung der Mobilität von Studenten sein und eine 
stärkere interdisziplinäre, branchenübergreifende und 
globale Perspektive bieten, wie sie zunehmend auf dem 
Arbeitsmarkt gefordert wird.

Bis zur Umstrukturierung des Amtes wurde die erfolgreiche 
Seminarreihe für Richter von der Akademie veranstaltet. 
Im Jahr 2015 werden die Richter-Seminare unter der 
Federführung der Beobachtungsstelle weiterhin oberste 
Richter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
aus allen EU-Mitgliedstaaten sowie Richter des 
Europäischen Gerichtshofs zusammenbringen.
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Zum Jahresende 2014 beschäftigte das Amt insgesamt 
928 Mitarbeiter, darunter Bedienstete mit befristetem und 
unbefristetem Arbeitsvertrag, Vertragsbedienstete, Zeit-
arbeitskräfte, Praktikanten sowie abgeordnete nationale 
Sachverständige aus Ämtern für geistiges Eigentum inner-
halb und außerhalb der EU.

Im Oktober 2014 führte das Amt eine umfassende Um-
strukturierung durch, bei der eine flachere Verwal-
tungsstruktur geschaffen und der Schwerpunkt auf die 
Zusammenarbeit im Team gelegt wurde, damit das Amt 
den bevorstehenden Herausforderungen mit größerer 
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit begegnen kann.

Das Arbeitspensum des HABM nimmt durch steigende 
Anmeldungszahlen und zusätzliche Aufgaben ständig zu. 
Gleichzeitig lassen die Sparmaßnahmen in der öffentli-
chen Verwaltung der EU keine wesentliche Erhöhung der 
Mitarbeiterzahl zu.

Unter diesen Bedingungen hat das Amt seine Arbeitsver-
fahren überarbeitet, um eine bessere Gesamtleistung ohne 
eine wesentliche Personalaufstockung anzustreben. Bei 
der neuen Organisation liegt ein größerer Schwerpunkt 
auf der Arbeit im Team mit horizontaler Verantwortlichkeit 
und einer Matrixstruktur, um einen integrierten Ansatz zur 
Erfüllung der Nutzerbedürfnisse sowie eine höhere Effi-
zienz zu gewährleisten.

Im gesamten Amt wurden Teams eingerichtet, und es 
wurden Teamleiter ernannt, deren Aufgabe es ist, die 

Tätigkeiten der Teams zu koordinieren und den Wissensau-
stausch und die Mitarbeiterentwicklung zu fördern.

Die eingeführten Änderungen stärken die Nutzerorien-
tierung, indem sie den Nutzern und ihren Bedürfnissen 
eine zentrale Bedeutung einräumen und die spezifischen 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer des Gemein-
schaftsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
systems berücksichtigen.

Im Rahmen der Reform werden alle Prüfaufgaben, ein-
schließlich der Eintragung, schrittweise in der Haupt-
abteilung Kerngeschäft konzentriert, und es wurde eine 
Hauptabteilung Kundendienstleistungen eingerichtet. In 
der Hauptabteilung Kerngeschäft wird es Teams geben, 
die auf den Umgang mit verschiedenen Arten von Nutzern 
spezialisiert sind.

Weitere Änderungen betreffen die Einrichtung der sep-
araten Hauptabteilungen Finanzen, Humanressourcen, 
Infrastruktur und Gebäude und Geschäftsinformation-
stechnologie sowie die Einrichtung einer separaten Haupt-
abteilung Akademie.

Außerdem gibt es eine Dienststelle Corporate Governance, 
die für die Bereiche Qualitätsmanagement, Programm-
management, Unternehmensrisikomanagement und Leis-
tungskontrolle sowie Institutionalisierte Nachhaltigkeit 
zuständig ist, um für diese Angelegenheiten einen integri-
erten Ansatz für das gesamte Amt zu gewährleisten.
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Nachdem die EPSO-Auswahlverfahren für Assistenten 
(AST 3) und für Verwaltungsräte (AD 6) erfolgreich abge-
schlossen wurden, lagen zwei Listen mit 63 erfolgreichen 
Kandidaten des AST-Auswahlverfahrens bzw. 45 erfol-
greichen Kandidaten des AD-Auswahlverfahrens vor. 
Etwa 25 Mitarbeiter des HABM und vier Mitarbeiter der 
Kommission nahmen an diesem Verfahren teil.

Im November wurden 65 der erfolgreichen EPSO-Kandidat-
en, die bereits in einem befristeten Arbeitsverhältnis beim 
HABM beschäftigt waren, als Bedienstete mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag eingestellt. Da diese Kandidaten bereits beim 
HABM beschäftigt waren, hatte die Einstellung insgesamt 
eine neutrale Wirkung auf den Haushalt des Amtes und 
entsprach vollständig den von den europäischen Organen 
beschlossenen und für das Amt geltenden Sparmaßnahmen.

Die Einstellung der erfolgreichen EPSO-Kandidaten hat 
zwar nicht dazu geführt, dass die Hauptabteilungen über 
zusätzliche Ressourcen verfügen. Jedoch wird sich vorauss-
ichtlich die individuelle Situation der betroffenen Mitarbe-
iter verbessern und zu einer Verbesserung der allgemeinen 
Effizienz beitragen, indem sie eine Motivationssteigerung 
der betroffenen Mitarbeiter bewirkt und gewährleistet, dass 
deren Fachwissen erhalten bleibt.

Das HABM hat außerdem in einem Pilotprojekt mit EPSO 
eine eigene CAST-Liste für Vertragsbedienstete erstellt. Ein 
Aufruf zur Interessenbekundung wurde veröffentlicht, um 
eine Datenbank mit Kandidaten mit 13 verschiedenen Pro-
filen einzurichten, aus der Vertragsbedienstete im Zeitraum 
2014-2018 für den Bedarf des Amtes eingestellt werden 
können. Bis zum Ende der Frist im August 2014 bekundeten 
insgesamt 4 741 Kandidaten ihr Interesse.

Die Prognosen zum Personalbedarf stützen sich auf die 
Zunahme des Anmeldungsvolumens sowie auf die strikte 
Vorgabe, die Produktivität intern stetig zu steigern.

Auch die seit Anfang des Jahres 2014 geltende Erhöhung 
der Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden auf 40 Stunden 
wird bei der Prognose für die Personalplanung berück-
sichtigt. Die Arbeitszeitenneuregelung ist eine Folge der 
Reform des Personalstatuts sowie der Notwendigkeit, dass 
einige der derzeit von externen Mitarbeitern wahrgenom-
menen Schlüsselfunktionen wieder intern übernommen 
werden müssen.

Nach Abschluss des EPSO-Auswahlverfahrens wurde die 
Besetzung unbefristeter Stellen in die Personalplanung 
für den Zeitraum 2013-2017 aufgenommen. Bei der Pla-
nung werden die Interinstitutionelle Vereinbarung über 
die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushalts-
führung, die Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
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Das Amt unterstützt weiterhin Maßnahmen, die die Vere-
inbarkeit von Berufs- und Privatleben verbessern und Mi-
tarbeitern flexible Arbeitszeitregelungen bieten, ohne der 
Erfüllung der Dienstanforderungen im Weg zu stehen.

Eine Gleitzeitregelung erlaubt den Mitarbeitern, ihre Arbe-
itszeit innerhalb eines gewissen Zeitlichrahmens selbst zu 
organisieren. Ende 2014 nutzten außerdem 84 Mitarbeiter 
die Möglichkeit der Telearbeit in Vollzeit, 82 Mitarbeiter ar-
beiteten zu 50 % von zu Hause aus und 44 Mitarbeiter ge-

Das im Jahr 2013 begonnene Job- und Kompetenzen-Map-
ping ist kontinuierlich aktualisiertes Dokument in Form 
eines Job- und Kompetenzrahmens. Es wurde inzwischen 
zweimal überarbeitet, um die Anforderungen des Amtes zu 
berücksichtigen. Anfang 2014 wurde eine erste Aktualis-
ierung durchgeführt, um das Modell zu vereinfachen. Die 
Ergebnisse wurden im Mai 2014 veröffentlicht. Die zweite 
Aktualisierung wurde im Dezember nach einer Konsulta-
tion aller Hauptabteilungen abgeschlossen, so dass nun 
die Umstrukturierung des Amtes sowie die Weiterbildung-
spläne berücksichtigt sind. Die Tätigkeitsprofile wurden 
ebenfalls überarbeitet, und ihre Zahl wurde von 100 auf 81 
reduziert. Die Tätigkeitsprofile und der Kompetenzrahmen 
wurden in das Personalinformationssystem integriert, so 
dass das Amt für das Leistungsbeurteilungsverfahren be-
reit ist, das im Jahr 2015 durchgeführt wird.

Das Beurteilungsverfahren wurde überarbeitet, um die 
neue Matrixstruktur und die Umstrukturierung des Amtes 
zu berücksichtigen, so dass es nun die neue Position der 
Teamleiter abdeckt, und um das überarbeitete Job- und 
Kompetenzen-Mapping zu integrieren. Dabei wurde ein 
Schwerpunkt auf die Teamarbeit durch Umsetzung von 
Teamzielen und auf eine verstärkte Einbeziehung der Mi-
tarbeiter gelegt. Außerdem wurden erste Schritte unter-
nommen, um die Mitarbeiter- und Laufbahnentwicklung 
insbesondere für die Mitarbeiter in den unteren Hierar-
chieebenen zu fördern, indem das Potenzial der Mitarbeit-
er im Rahmen des Beurteilungsverfahrens besser ermittelt 
wird. Die Mitarbeiterentwicklung ist das Thema einer wich-
tigen strategischen Initiative des Amtes für 2015 und die 
folgenden Jahre. Und schließlich wurde das ursprüngliche 
Konzept des „Peer-Feedback“ weiterentwickelt und wird im 
Laufe des Jahres 2015 weiter konkretisiert und umgesetzt, 
um die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Arbeit in 
Teams zu fördern.

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich sowie die Arbeit der 
Interinstitutionellen Arbeitsgruppe berücksichtigt, die zur 
Ermittlung der spezifischen Bedürfnisse der Agenturen 
eingerichtet wurde.

Zur Berücksichtigung der Haushaltseinschränkungen 
hat sich das Amt verpflichtet, bis zu 5 % der Zunahme 
des Anmeldungsvolumens durch interne Produktivi-
tätsmaßnahmen aufzufangen und – sofern die Dienstle-
istungsstandards eingehalten werden können und keine 
zusätzlichen Aufgaben geschaffen oder von anderen Ein-
richtungen oder Agenturen übertragen werden – seinen 
Stellenplan im Zeitraum 2014-2018 um 5 % zu reduzieren.
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legentlich. Abgesehen von den gelegentlichen Telearbeit-
ern ist bei den Mitarbeitern mit Telearbeitsvereinbarungen 
eine Zielsteigerung von mindestens 5 % zu verzeichnen.

Der Anteil weiblicher Führungskräfte beim HABM hat in 
den letzten Jahren zugenommen. Dies entspricht der Ver-
pflichtung des Amtes im Strategieplan 2011-2015, das 
Geschlechtergleichgewicht zu verbessern, damit der Anteil 
von Frauen auf Führungsebene den Frauenanteil am Ges-
amtpersonal besser widerspiegelt.
 
Vor der Umsetzung des Strategieplans waren weniger 
als 17 % der Führungskräfte des HABM Frauen. Das ur-
sprüngliche Ziel – 30 % weibliche Führungskräfte – wurde 
bereits im ersten Jahr der Strategieplanumsetzung erre-
icht; bis zum Ende des Jahres 2014 stieg der Anteil der 
Frauen auf Führungsebene auf 34 %.

07.6 Geschlechtergleichgewicht 
der Führungsebene

07 - Reform des Personalwesens  
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2014 hatte das Amt das dritte Jahr in Folge ein betriebsbe-
dingtes Defizit, das sich auf 50 Mio. EUR belief8. Die Ein-
nahmen beliefen sich auf 196 Mio. EUR und lagen damit 
um 3,8 % über denen des Vorjahres, wohingegen die Aus-
gaben um 17,7 % auf 246 Mio. EUR stiegen. Dieses Defizit 
lässt sich durch die Investitionen erklären, die im Rahmen 
des Strategieplans getätigt wurden, beispielsweise die 
Renovierung des alten Hauptsitzgebäudes, der Bau eines 
neuen Flügels, Kooperationsaktivitäten und IT-Ausgaben. 

Durch eine derartige geplante Investition in das System 
des geistigen Eigentums und die Infrastruktur soll erreicht 
werden, dass das Amt nach und nach einen ausgeglichenen 
Haushalt erreicht, wie in der Verordnung vorgeschrieben, 
soweit dies angesichts der stetig wachsenden Zahl der An-
meldungen möglich ist, und gleichzeitig bessere Dienstle-
istungen für die Nutzer bereitstellen kann, die das System 
finanzieren.
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der Annullierung von 
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von 5 Mio. EUR sank das 
Gesamtjahresdefizit auf 45 
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Zur Nachverfolgung der Kosten, die durch die Umsetzung 
des Strategieplans bedingt sind, führte das Amt bereits 
Anfang 2012 eine Methodik zur Zuweisung strategischer 
Kosten ein, um die mit strategischen Projekten 
verbundenen externen Kosten zurückverfolgen zu können. 
Dies gewährleistet nun einen vollständigen Überblick über 
die mit der Umsetzung des Strategieplans verbundenen 
Kosten. Das HABM hat dieses Projekt im Jahr 2014 
abgeschlossen und erstellt nun regelmäßig einen Bericht 
über die strategischen Kosten.

Die Arbeiten zu den Themen Haushaltsplanung und 
analytische Buchführung wurden im Vorfeld der 
Durchführung der neuen Haushaltsordnung erweitert, 
um der umfassenden Überarbeitung des Haushaltszyklus 
Rechnung zu tragen. Dies bildet einen Bestandteil der 
Reform des gesamten Planungszyklus des Amtes, der den 
Strategieplan, das Arbeitsprogramm, die Personalplanung 
und den Haushalt umfasst. Derzeit verfeinert das Amt die 
Kriterien für die Unterscheidung von Tätigkeiten sowie 
die Verfahren der Zuweisung von Kosten und Einnahmen 
und entwickelt das Projekt hinsichtlich Instrumenten für 
Planung, Überwachung und Berichterstattung weiter. 
Dieses Modell der tätigkeitsbezogenen Kostenrechnung 
ermöglicht eine präzisere Planung und Verwendung der 
Haushaltsmittel.

Entsprechend dem gemeinsamen Konzept für die 
dezentralen Agenturen der EU, das vorsieht, dass 
Agenturen in der Betrugsprävention aktiver sind, und 
gemäß der Empfehlung des OLAF, dass jede Agentur eine 
Betrugsbekämpfungsstrategie einführen sollte, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihrem Betrugsrisiko steht, hat 
das HABM im Rahmen der Risikobewertung, die zwischen 
April und Juni 2014 für das gesamte Amt durchgeführt 

wurde, die Betrugsrisiken beurteilt. Der Haushaltsausschuss 
nahm in seiner Sitzung im November 2014 eine 
Betrugsbekämpfungsstrategie an. Die Strategie umfasst alle 
Phasen des Betrugsbekämpfungszyklus – Verhinderung, 
Aufdeckung, Untersuchung und Abhilfemaßnahmen – und 
soll einen Rahmen für die Betrugssicherung bereitstellen 
sowie das Niveau der Betrugssicherung festlegen, die das 
Amt in den nächsten zwei Jahren anstrebt.

Die Maßnahmen zur Umsetzung des Strategieplans bei 
der Haushaltsführung dienen der Verbesserung von 
Haushaltsführung und Rechenschaftspflicht als einem 
der Pfeiler eines Kompetenzzentrums.
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Die Einhaltung eingeführter Abläufe und Verfahren 
ist bei jeder Art von Organisation grundlegend für eine 
wirtschaftliche Unternehmensführung. Auch wenn kein 
System auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, gilt dennoch, 
etwaige Abweichungen entsprechend aufzuzeichnen und 
auszuwerten, um mit der Zeit eine höhere Genauigkeit 
und Rechenschaftspflicht zu erreichen.

Das HABM verfügt seit 2012 über ein zentrales Verzeichnis 
der Ausnahmen. Dieses Verzeichnis wurde Anfang 2014 
erweitert, so dass es nun die Bereiche Beschaffung und 
Humanressourcen abdeckt.

Eine Ausnahme ist ein Fall, in dem auf Kontrollen 
verzichtet oder von eingeführten Abläufen und Verfahren 

abgewichen wird, d. h. ein Fall, in dem die eingeführten 
Regeln oder Verfahren nicht eingehalten werden. Mit 
dem Verzeichnis der Ausnahmen wird sichergestellt, dass 
sämtliche Ausnahmen ordnungsgemäß dokumentiert 
und aufgezeichnet werden und dass angemessene 
Folgemaßnahmen ergriffen werden, damit das Amt 
aus den Erfahrungen Rückschlüsse ziehen und künftig 
entsprechende Korrekturmaßnahmen ergreifen kann.

Durch die Einrichtung des Verzeichnisses ließen sich 
verschiedene Verbesserungen erzielen. So ist seitdem die 
Zahl der Vorgänge mit Ausnahmen rückläufig.

Das System zur Verwaltung externer Ressourcen dient zur 
Optimierung der Nutzung externer Ressourcen. Es wurde 
im Jahr 2014 auf das gesamte Amt ausgeweitet, um die 
Verfahren zu vereinheitlichen. Im März 2014 wurde eine 
Reihe von Verbesserungen eingeführt, und derzeit werden 
weitere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, um das 
System durch eine weitere Vereinfachung und Straffung 
zu optimieren.

Schließlich wird die Überarbeitung der Regeln und 
Verfahren, die im zweiten Quartal 2013 begonnen 
wurde, im Jahr 2016 abgeschlossen, nachdem die neue 
Haushaltsordnung des Amtes und die zugehörigen 
Durchführungsbestimmungen dem Haushaltsausschuss 
vorgestellt wurden.
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Das Inkrafttreten einer neuen Rahmenfinanzregelung für 
die Agenturen der EU macht es erforderlich, dass eine 
neue Haushaltsordnung und Durchführungsbestimmun-
gen erarbeitet und vom Haushaltsausschuss verabschie-
det werden. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2014 weitge-
hend abgeschlossen, und die Annahme der Dokumente 
ist für November 2015 nach Annahme der Rechtsreform 
vorgesehen.

Aufgrund dieser Änderungen kommen aktualisierte 
Leitlinien und Leitfäden für bewährte Verfahren zur An-
wendung, damit alle Mitarbeiter, die mit Finanztransak-
tionen befasst sind, über aktuelle Informationen verfü-
gen. Überdies wird derzeit für alle Mitarbeiter, die mit der 
Haushaltsführung und der Auftragsvergabe befasst sind, 
ein Finanzschulungsprogramm durchgeführt.

Im Oktober 2014 wurde zeitgleich mit der Umstruktu-
rierung des Amtes die Verantwortung für die Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Lieferantenmanagement auf 
die Hauptabteilung Finanzen übertragen. Das Lieferanten-
management soll die Anweisungsbefugten bei der Verwal-
tung der Verträge und Lieferanten des Amtes unterstützen. 
Diese Unterstützungstätigkeiten werden derzeit schritt-
weise von den mit dem Kerngeschäft befassten Abteilun-
gen verlagert und konzentriert und dieser Prozess wird im 
Jahr 2015 fortgesetzt.
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Anfang des Jahres 2013 wurden die Innenrenovierungsar-
beiten am HABM-Hauptgebäude abgeschlossen und die 
Sitzungsräume fertiggestellt. Seitdem lag das Hauptau-
genmerk des Programms „Arbeitsumfeld“ auf dem Bau des 
neuen Gebäudeflügels, einschließlich des Auditoriums und 
des neuen Empfangsbereichs.

Das Projekt für den Anbau am Hauptsitz des HABM begann 
im Januar 2013, und der neue Flügel wurde am 17. Novem-
ber 2014 offiziell eingeweiht. Er umfasst ein neues Büroge-
bäude mit 450 Arbeitsplätzen, ein Auditorium mit 450 Sit-
zen, einen neuen Empfangsbereich, der das alte Gebäude 
mit dem neuen Gebäude und dem Auditorium verbindet, 
eine Tiefgarage mit 425 Parkplätzen sowie verschiedene 
technische Hilfsräume.

Ende 2014 wurden die Arbeiten mit der Fertigstellung ver-
schiedener technischer Systeme in allen Bereichen und mit 
dem Projekt für die Ausrüstung des HABM-Hauptsitzes 
fortgeführt. Die Arbeiten an verschiedenen ergänzenden 
Projekten, darunter die Möblierung der neuen Gebäude 
und die Erweiterung des gastronomischen Bereichs für 
eine bessere Versorgung von Mitarbeitern und Besuchern, 
laufen im Jahr 2015 weiter.

Was den finanziellen Aspekt angeht, so entsprechen die 
Gesamtkosten weitgehend dem ursprünglichen Mittelum-
fang von 50 Mio. EUR, der für die gesamte Standortsan-
ierung veranschlagt war.

Diese Investition wird es dem Amt ermöglichen, seine Effi-
zienz zu steigern und die Betriebskosten ab Mitte 2015 im 
Vergleich zum früheren Gebäudebestand um rund 3 Mio. 
EUR pro Jahr zu senken; die Investitionen werden sich also 
bereits innerhalb von 16 17 Jahren amortisieren.

Abgesehen vom finanziellen Aspekt kann das Amt seinen 
Mitarbeitern mit dem neuen Gebäude ein modernes und 
fortschrittliches Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen, das 
dem Ziel des Strategieplans einer kooperativen Arbeit-
sumgebung entspricht und es ermöglicht, den Nutzern 
Dienstleistungen auf höchstmöglichem Niveau zu bieten.

Das neue Arbeitsumfeld wurde unter Berücksichtigung 
der höchsten Ansprüche an Barrierefreiheit, Umweltver-
träglichkeit und Energieeffizienz konzipiert.

09 - Arbeitsumfeld
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Zur Verbesserung der Energieeffizienz ist das neue Geb-
äude mit verschiedenen Systemen für die unabhängige 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen ausgestattet:

thermische Solaranlage;

Fotovoltaikanlage;

Windenergieanlagen;

Geothermieanlage.

Aus diesen erneuerbaren Energiequellen bezieht das 
Gebäude 13 % seines gesamten Energiebedarfs.

In Bezug auf Umweltschutzaspekte zielt das Projekt auf 
die Bewertung „Ausgezeichnet“ des BREEAM-Systems 
für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden ab. 
Damit wäre es das erste Projekt in Spanien, das die best-
mögliche Bewertung dieses angesehenen Systems erhält.

Neben den Baumaßnahmen für das neue Gebäude 
wurde im Jahr 2014 auch ein 12 000 m2 großes, an den 
Hauptsitz des HABM angrenzendes Grundstück erworben, 
um dem künftigen Bedarf des HABM gerecht zu werden. 
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Dies ist notwendig, da der neue Gebäudeflügel lediglich 
genug Raum für die aktuellen Beschäftigten des Amtes 
bietet und darüber hinaus nur eine kleine Platzreserve 
vorhanden ist.

Das Amt hat sich verpflichtet, bis 2017 bis zu 5 % der 
Zunahme des Anmeldungsvolumens durch interne Pro-
duktivitätsmaßnahmen aufzufangen und zur Berücksich-
tigung der EU-Haushaltseinschränkungen seinen Stellen-
plan um 5 % zu reduzieren, muss aber für die Zukunft 
planen.

Trotz kontinuierlicher Bemühungen zur Verbesserung der 
Produktivität werden die Zunahme des Anmeldungsvol-

umens, die Dienstleistungsverpflichtungen und mögliche 
zusätzliche Zuständigkeiten im Bereich des geistigen Ei-
gentums unweigerlich zur weiteren Erhöhungen der Mi-
tarbeiterzahl führen.

Das HABM wird die Raumnutzung in den bestehen Geb-
äuden optimieren und Umbauten vornehmen, um zusät-
zliche Büros zu schaffen, soweit dies möglich ist. Doch 
spätestens 2018 wird ein neues modulares Gebäude mit 
schätzungsweise 100-200 zusätzlichen Arbeitsplätzen, 
einschließlich entsprechender Hilfseinrichtungen, er-
forderlich sind, um den voraussichtlichen Bedarf des Am-
tes bis 2020 zu decken.
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Dank des zusätzlichen Grundstücks kann diese modu-
lare Erweiterung rechtzeitig durchgeführt werden, um 
dem prognostizierten Bedarf zu entsprechen. Gleichzeitig 
bleibt das Personal unter einem Dach und die „Cam-
pus“-Philosophie wird eingehalten. Das Amt plant, in dem 
neuen Modul die Beobachtungsstelle für Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums, die Akademie und 
die Bibliothek unterzubringen, um dem geplanten Wachs-
tum dieser Einrichtungen gerecht zu werden.

09 - Arbeitsumfeld
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Der erste Pfeiler der Strategie des HABM – herausragende 
organisatorische Leistungsfähigkeit – stützt sich 
auf Informationssysteme. HABM 3.0, das Programm 
für die Vereinfachung und Modernisierung von 
Informationssystemen, bietet moderne und wirksame 
IT-Tools, die zur Unterstützung der kulturellen 
Erneuerung und zum Aufbau der vom Amt angestrebten 
leistungsstarken und dynamischen Kultur unabdingbar 
sind. Des Weiteren ist der IT-Bereich natürlich auch 
für die Verbesserung der Qualität und die Optimierung 
der Angemessenheit der Verfahrensdauer sowie für 
die Aufrechterhaltung der Effizienz von wesentlicher 
Bedeutung. Die Vereinfachung der IT-Landschaft 

ermöglicht dem HABM ein dynamischeres und flexibleres 
Handeln und zugleich eine Einsparung von Kosten bei 
seinen IT-Prozessen.

Der Zugang der externen Nutzer zu den Dienstleistungen 
wurde durch hochverfügbare Lösungen für die neue HABM-
Website und für das E-Filing für Gemeinschaftsmarken 
und Gemeinschaftsgeschmacksmuster verbessert, so dass 
eine Verfügbarkeit von mehr als 99 % erreicht wurde. 
Die Verfügbarkeit anderer Tools liegt weiterhin bei 99,9 
%, und die Angemessenheit der Verfahrensdauer bei IT-
Dienstleistungen konnte gesteigert werden und hat mit 
97 % der Anfragen das vereinbarte Niveau erreicht.

10 - Vereinfachung der IT-Systeme (HABM 3.0)
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Das Projekt zum Backup-Datenzentrum hat die Entwick-
lung erstklassiger Infrastrukturdienste zum Gegenstand. 
Diese sollen die Anwendungen des HABM unterstützen 
und unvorhergesehene Krisensituationen bewältigen 
helfen. Ziel ist es, am Hauptsitz des HABM ein Datenz-
entrum mit einer ausreichenden Kapazität für 100 % des 
alltäglichen Dienstbetriebs sowie ein weiteres Datenzen-
trum außerhalb des Standorts zum Zwecke der Notfallwie-
derherstellung zu unterhalten. Dadurch kann der Betrieb 
im Fall einer Naturkatastrophe oder einer planmäßigen 
Wartung, die das Rechenzentrum am HABM-Hauptsitz 
beeinträchtigt, innerhalb kurzer Zeit wiederaufgenommen 
werden.

Im August 2014 erreichte das Datenzentrum für die Not-
fallwiederherstellung mit der Installation und erfolgre-

ichen Prüfung der Backuplösung für die HABM-Website 
einen wichtigen Etappenerfolg. Das Notfallwiederherstel-
lungs-Zentrum unterstützt auch die Notfallwiederherstel-
lung für die gemeinsamen Systeme des ETMDN, dessen 
Anlage im vierten Quartal 2014 getestet wurde.

Die Installation des IT-Netzwerks im neuen Gebäude geht 
plangemäß voran. Insgesamt wurden 150 Kilometer Kabel 
verlegt, angeschlossen und getestet und eine umfassende 
WLAN -Funktionalität implementiert. Das Datenzentrum 
im neuen Gebäude ist mit einer modernen und effizienten 
Stromversorgungs- und Kühlanlage, mit Racks, Netzw-
erkgeräten, Speichereinheiten und Servern ausgestattet. 
Sämtliche Komponenten sind redundant ausgeführt, um 
die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs im Störungsfall 
zu gewährleisten.

10 - Vereinfachung der IT-Systeme (HABM 3.0)
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Die Projekte für Prozesseffizienz sollen die Flexibilität und 
Dynamik des IT-Bereichs erhöhen und die Entwicklung ein-
er umfassenden E-Organisation unterstützen. Sie werden in 
verschiedenen Bereichen – einschließlich dem Register – die 
Prozesse beschleunigen und harmonisieren und die Qualität 
erhöhen.

Außerdem werden sie die Entscheidungsprozesse des 
HABM für die externen Nutzer transparenter gestalten und 
für das HABM ein hohes Niveau der elektronischen Verar-
beitung bei der Interaktion mit den Nutzern wie auch im 
Back-Office erreichen.

Die Anforderungen für die erste Phase der nächsten Gener-
ation des Antragsbearbeitungssystems für das Back-Office 
– das „IP Tool“, das das aktuell eingesetzte System zur Ver-

waltung der Arbeitsabläufe (EM++) ablösen wird – waren 
Anfang Juni 2014 fertiggestellt. Mit der Entwicklung der 
Basisarchitektur wurde im Juli begonnen.

Verschiedene Verbesserungen für Online-Anträge auf Ak-
teneinsicht, einschließlich einer Option für das sofortige 
Herunterladen beglaubigter Kopien, werden voraussichtlich 
im zweiten Quartal 2015 im operativen Einsatz sein. Das 
Hauptaugenmerk späterer Versionen wird auf den Verfahren 
für Änderung des Inhabers, Ernennung oder Austausch des 
Vertreters und Bearbeitung von Zeitrangansprüchen liegen.
Das fertiggestellte IP Tool wird die Arbeitsabläufe für den 
gesamten Lebenszyklus von Marken und Geschmacksmus-
tern in einem einheitlichen System abdecken, das auf ein-
er gemeinsamen Architektur basiert und eine einfachere 
Wartung und Aktualisierung ermöglicht. Das Tool wird ein 
Dutzend einzelne Systeme ablösen, von denen einige heute 
noch nicht einmal automatisiert sind.

Das neue Eilverfahren zur Bearbeitung von GM und GGM 
unterstützt einen schnellen Prozess zur Veröffentlichung 
über die Website. Für dieses Projekt, das im November in 
Betrieb ging, waren Änderungen im Back-Office und auf der 
Website erforderlich. Weitere Änderungen an den Back-Of-
fice- und Website-Systemen wurden vorgenommen, um 
die vollständige Prüfung der Klassifikation von Waren und 
Dienstleistungen für internationale Registrierungen zu un-
terstützen. Die Back-Office-Systeme sind direkt in TMclass 
integriert, um die Prüfung von Waren und Dienstleistungen 
bei internationalen Registrierungen zu unterstützen, und 
die Website-Anwendung eSearch wurde so angepasst, dass 
das neue Prüfverfahren bei den angezeigten Zeitrahmen 
berücksichtigt ist.

10 - Vereinfachung der IT-Systeme (HABM 3.0)
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2014 wurden gute Fortschritte mit dem Tool für die elek-
tronische Rechnungsstellung (E Invoicing) gemacht, das 
das Finanz-Backoffice des HABM über eine B2B-Verbind-
ung oder über ein Lieferantenportal unter Verwendung 
der sicheren Anwendung der Europäischen Kommission 
e-PRIOR (electronic Procurement Invoicing & Ordering) 
mit Lieferanten des HABM verbindet. Seit E-Invoicing im 
späten August 2013 den Produktivbetrieb aufgenommen 
hat, ist die Dienststelle Rechnungsführung und Kassenmit-
tel damit beschäftigt, die Lieferanten des HABM in das Pro-
jekt einzubeziehen. Seit dem zweiten Quartal 2014 setzt das 
HABM E-Invoicing für 12 % der gesamten eingegangenen 
Rechnungen sowie für 20 % des gesamten wirtschaftlichen 
Werts der im gleichen Zeitraum eingegangenen Rechnun-
gen ein. Nach E-Invoicing wird ein Tool für elektronische 
Ausschreibungen (E-Tendering) eingeführt, mit dessen Hilfe 
das HABM öffentliche Ausschreibungsverfahren effizienter 
durchführen kann und das die Qualität verbessern und ein-
ige der manuellen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung der Dokumentation eliminieren wird.

In Bezug auf die Dynamik des IT-Bereichs wurden in diesem 
Jahr deutliche Fortschritte erzielt. Systemfreigaben können 
inzwischen bei Bedarf auf wöchentlicher Basis erfolgen, 
ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommt; dies wurde in 
der ersten Jahreshälfte 2014 im Zusammenhang mit der 
neuen HABM-Website demonstriert.

Ziel des IT-Sicherheitsrahmens ist es, Verfahren, Strate-
gien und Standards einzuführen, die die Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit der IT-Systeme verbessern 
und aufrechterhalten. 2014 absolvierte das Amt erfol-
greich ein Service-Organisation-Control-Reporting-Au-
dit (SCO2) und erhielt eine Zertifizierung von Deloitte. 
Anhand dieses Audits wird zertifiziert, dass die Sicher-
heitskontrollen beim HABM, insbesondere für die Daten-
bank zur Durchsetzung und für deren Umgebung, korrekt 
gestaltet und umgesetzt sind und die Anforderungen 
des HABM wirksam erfüllen.

Im Juli 2014 wurde ein Pilotprojekt für die Standardis-
ierung der Nutzerprofile erfolgreich abgeschlossen. Das 
Ziel dieses Pilotprojekts bestand darin, eine strukturierte 
Gruppe von Nutzerprofilen festzulegen, die allen neuen 
Nutzern angemessene Zugriffsrechte zuweisen und 
sicherstellen, dass keine unnötigen Zugriffe gewährt 
werden und die Vertraulichkeit der HABM-Informa-
tionen gewahrt wird.

Das HABM ist weiterhin für das IT-Sicherheitsnetzwerk 
verantwortlich, dem alle nationalen Ämter und das BOIP 
sowie das EPA und die WIPO angehören. Der Schwer-
punkt der Anstrengungen im Jahr 2014 lag auf der 
Schaffung eines Kooperationsrahmens für die Organi-
sationen und auf der Optimierung der Kommunikation 
zwischen allen Teilnehmern.

10.3 IT-Sicherheitsrahmen
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Die Interne Auditstelle des HABM unterstützt die Leitung 
des Amtes durch unabhängige, objektive Prüfungs- und 
Beratungsleistungen, die den Mehrwert steigern und die 
Abläufe des Amtes verbessern.

Sie unterstützt das Amt beim Erreichen seiner Ziele, indem 
sie mit ihrem systematischen und konsequenten Ansatz 
dazu beiträgt, die Wirksamkeit des Risikomanagements, 
der Kontrolle und administrativer Prozesse zu bewerten 
und zu verbessern.

Gegenwärtig umfasst die Auditstelle ein Team aus drei 
Auditoren, die dem internen Auditor unterstellt sind. Der 
interne Auditor erstattet dem Präsidenten des Amtes 
Bericht und über ihn dem Haushaltsausschuss, dem Ver-
waltungsrat und dem Europäischen Rechnungshof.

Die endgültige Version des Auditplans 2014 umfasste vier 
Audits aus dem Auditplan 2013, die im Jahr 2014 fort-
gesetzt wurden, sowie 15 neue Audits, die im Jahr 2014 
begonnen wurden.

11 - Audit
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Die tatsächliche Ausführung der im Auditplan 2014 en-
thaltenen Audits lässt sich folgendermaßen zusammen-
fassen:

Vier Audits, deren Beginn im Jahr 2013 lag, 
wurden abgeschlossen, und der Abschlussbericht 
wurde veröffentlicht.

Sieben von 15 neuen Audits wurden abgeschlos-
sen, und der Abschlussbericht wurde veröffen-
tlicht.

Berichtsentwürfe zu zwei Audits wurden an die 
geprüften Stellen gesandt, damit die Leiter der 
Stellen Rückmeldungen geben konnten.

Sechs laufende Audits werden im Jahr 2015 
fortgesetzt.

Um das Amt bei der Erneuerung der Zertifizierung nach 
der Norm ISO 27001 „Informationstechnik – IT-Sich-
erheitsverfahren – Informationssicherheits-Manage-
mentsysteme – Anforderungen“ zu unterstützen, führte 
die Interne Auditstelle drei Audits durch und schloss 
damit den fortlaufenden Dreijahresplan für Audits aller 
Kontrollen nach ISO 27001 ab.

„Reguläre“ interne Audits, die nicht mit Zertifizierung-
sprogrammen in Zusammenhang standen, betrafen die 
Bereiche Geschäftsinformationstechnologie, Kabinett, 
Kundendienstleistungen, Finanzen und Kerngeschäft.

Für die Auditempfehlungen konnte eine gute Wirkung 
verzeichnet werden, da die Empfehlungen/Aktionspläne 
in großem Ausmaß und meist in einem relativ kurzen 
Zeitraum umgesetzt wurden. 85 % der 213 Auditemp-
fehlungen/Aktionspläne wurden vollständig (und frist-
gerecht oder verspätet) umgesetzt, und 4 % wurden 
teilweise umgesetzt. Nur 4 % wurden mit dem Status 
„Nicht umgesetzt“ abgeschlossen, während die Audi-
tempfehlungen bei den verbleibenden 7 % aufgrund 
veränderter Umstände nicht mehr zutreffend waren.

Neben den im Auditplan 2014 festgelegten Audits be-
gann die Interne Auditstelle auch mit der Beobachtung 
der Umsetzung der Betrugsbekämpfungsstrategie des 
HABM, die im Jahr 2014 fertiggestellt und im November 
2014 vom Haushaltsausschuss des HABM angenommen 
wurde. Diese Aufgabe umfasst insbesondere die Weiter-
verfolgung von Aktionspunkten sowie die Aufrechterh-
altung und spätere Aktualisierung der Betrugsbekämp-
fungsstrategie alle zwei Jahre.

Um die Weiterverfolgung interner Kontrollen zu ver-
stärken, prüft die Interne Auditstelle ab 2015 die in-
ternen Kontrollen nicht nur bei jedem Audit, sondern 
führt auch spezifische Audits der Umsetzung der in-
ternen Kontrollstandards durch. Dabei sollen alle in-
ternen Kontrollen in einem Vierjahreszyklus geprüft 
werden.

11 - Audit
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Daten sind die „Währung“ der modernen digitalen 
Wirtschaft, was sich darin zeigt, dass erfasste, anal-
ysierte und über die ganze Welt übertragene Daten – 
darunter auch personenbezogene Daten – eine enorme 
wirtschaftliche Bedeutung gewonnen haben.

Daher ist die korrekte Vorgehensweise bei Datenverar-
beitung und Datenschutz für den komplexen internatio-
nalen Datenrahmen des HABM zwangsläufig weiterhin 
von zunehmender Relevanz.

Der Datenschutzbeauftragte des HABM arbeitet ge-
meinsam mit den für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen in einem teamorientierten Umfeld daran, 
eine funktionelle Datenschutzstelle zu schaffen, in der 
mehrere Mitarbeiter gemeinsam an der Erreichung der 
Ziele des HABM in diesem Bereich arbeiten. Im Rahmen 
dieser gemeinsamen Anstrengungen übernimmt das 
Amt in Bezug auf den Datenschutz eine sehr proaktive 
Rolle. In diesem Sinne wird bei der Gestaltung neuer IT-
Tools und Anwendungen das Konzept des eingebauten 
Datenschutzes („Privacy by Design“) verfolgt, so dass 
das Vertrauen der Nutzer und anderer Interessenver-
treter in die Online-Dienstleistungen des HABM durch 

die integrierten Mechanismen zum Schutz von Daten 
und Privatsphäre gestärkt wird.

Das Amt steht auch im Rahmen von Vorabkontrollen 
und Konsultationen in engem Kontakt und kontinuierli-
chem Dialog mit dem Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten und hat proaktive Beiträge zum interinstitutio-
nellen Netzwerk der Datenschutzbeauftragten geleistet.
In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Anfragen an 
den Datenschutzbeauftragten gestiegen, was auf ein 
verstärktes Bewusstsein für Fragen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten im Amt schließen lässt. Im Jahr 
2014 gingen insgesamt 51 Anfragen ein (im Jahr 2012 
waren es 35), die ein breites Spektrum von Datenverar-
beitungsvorgängen betrafen.

Insgesamt gingen vier externe Beschwerden beim Amt 
ein, die die Offenlegung personenbezogener Daten über 
die Website des Amtes betrafen. Im Verhältnis zu der 
Zahl der Datensätze, die in den Online-Datenbanken des 
Amtes wie eSearch veröffentlicht werden, ist dies eine 
sehr kleine Zahl von Beschwerden. Zudem ist die Zahl 
solcher Beschwerden über die letzten drei Jahre allmäh-
lich zurückgegangen9.

9 - Im Jahr 2012 gingen 
zehn externe Beschwerden 

ein.
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Für den besseren Zugang zu Verwaltungsdokumenten des 
HABM steht gemäß den EU-Rechtsvorschriften seit Juni 
ein öffentliches Online-Register zur Verfügung.

An der Fertigstellung des öffentlichen Registers wird der-
zeit noch gearbeitet: Es soll nicht nur aktuelle Dokumente 
des HABM enthalten, sondern auch solche aus früheren 
Jahren.

Anträge auf Zugang zu Dokumenten können über das 
auf der HABM-Website verfügbare elektronische Formu-
lar gestellt werden. Ende 2014 waren 4 230 Dokumente 
im öffentlichen Register aufgelistet. Insgesamt wurden 
17282 Dokumente als sensibel eingestuft und sind fol-
glich nicht enthalten.

13 - Öffentliches Register
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Das Qualitätsmanagement wird derzeit durch ein 
Enterprise Risk Management-System ergänzt, mit dem das 
HABM die möglichen Risiken, denen es gegenübersteht, 
ermitteln und bewerten, geeignete Maßnahmen zur 
Risikominderung beschließen und deren Wirksamkeit 
überwachen kann.

In der ersten Jahreshälfte 2013 rief das Amt ein Projekt 
ins Leben, um eine Risikobewertung für das gesamte Amt 
durchzuführen, bei der durch eine Reihe von Workshops 
und Selbstbewertungen alle Hauptabteilungen einbezogen 
wurden.

Zuvor hatte das Amt die neuen internen Kontrollstandards 
der Europäischen Kommission für effektives Management 
verabschiedet. Einer dieser Standards10 erfordert 
mindestens einmal im Jahr die Durchführung eines 
Risikomanagementverfahrens auf Organisationsebene
.
Bei dieser ersten Risikobewertung ermittelte das Amt 
etwa 16 Risikobereiche auf Organisationsebene in 
unterschiedlichen Hauptabteilungen. Diese Risiken 
entsprachen weitgehend denen, die in einer großen und 

komplexen Organisation zu erwarten waren, und wie 
sich herausstellte, waren geeignete Maßnahmen zur 
Risikominderung vorhanden.

Im Januar 2014 verabschiedete das Amt seinen ersten 
Rahmen für das Enterprise Risk Management (ERM), der 
alle Phasen des Risikomanagementzyklus (Risikoreaktion, 
-überwachung und -berichterstattung) umfassen 
soll. Der Rahmen unterscheidet zwischen Risiken der 
„übergeordneten Ebene“ („Corporate Layer“), d. h. solchen 
Risiken, die für das gesamte Amt von Bedeutung sind, 
und der „operativen Ebene“ („Operational Layer“), d. h. 
Risiken, die für einen bestimmten Bereich, aber nicht für 
das gesamte Amt von Bedeutung sind.

Die erste organisationsweite Risikobewertung in diesem 
Rahmen wurde im zweiten Quartal 2014 durchgeführt; 
sie umfasste alle Bereiche des Amtes und verfolgte 
einen integrativen Bottom-up-/Top-down-Ansatz. Die 
wichtigsten Risiken für das Amt (und die entsprechenden 
Reaktionen des Amtes) sind im Risikoregister des Amtes 
aufgeführt.

10 - Europäische Kommis-
sion, GD Haushalt, Website: 

Norm für die interne 
Kontrolle Nr. 6: Risikoman-

agementprozess.

14 -Enterprise Risk Management
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In der zweiten Jahreshälfte 2014 begann das Amt mit 
der Umsetzung der „operativen Ebene“ des Rahmens. 
Auf dieser Ebene werden Entscheidungen für das 
Risikomanagementkonzept getroffen, das in den einzelnen 
Bereichen verfolgt wird, um die für den jeweiligen Bereich 
relevanten Risiken zu bewältigen.

Das Amt verfügt über einen umfassenden Plan zur 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, gemäß dem 
eine Kerngruppe wichtiger Mitarbeiter für den Notfall 
rund um die Uhr in Bereitschaft ist.

Im Rahmen der neuen Risikomanagementstrategie hat 
das Amt robustere IT-Systeme mit höherer Verfügbarkeit 
und Redundanz entwickelt. Dadurch konnte es die im Plan 
zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs festgelegten 
Rollen überarbeiten und von 25 auf 17 reduzieren. Die im 
Plan vorgesehenen Mittel wurden von 402 458 EUR im 
Jahr 2013 auf 310 000 im Jahr 2015 gesenkt.

14 -  Enterprise Risk Management
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2015 wird sich das HABM, im letzten Jahr des Strate-
gieplans für den Zeitraum 2011-2015, mit einer Reihe 
größerer Herausforderungen zu befassen haben.

Durch die im Rahmen der verfügbaren Mittel erfolgte 
Fertigstellung des neuen Gebäudes des HABM mit dem 
neuen Auditorium und Empfangsbereich im Herbst 2014 
konnten bereits mehrere größere Veranstaltungen in den 
neuen Räumlichkeiten abgehalten werden. Im Frühjahr 
2015 beginnt die anspruchsvolle logistische Operation 
des Umzugs in die neuen Büroräume.

Im Strategieplan 2011-2015 wird das strategische 
Ziel „Aufbau einer leistungsstarken, dynamischen und 
kreativen Organisation“ durch die im Bereich der Per-
sonalverwaltungsreform und der kulturellen Erneuerung 
durchgeführten Tätigkeiten unterstützt. Dies hat zu einer 
erheblichen Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit 
und des Arbeitsumfelds im Amt geführt. Dennoch sind 
weiterhin Maßnahmen zur Förderung von Teamarbeit 
und zur Erreichung eines Höchstmaßes an Zusammenar-
beit zwischen allen Bediensteten im Amt notwendig. Die 

Überreste des „Inseldenkens“ in einigen Bereichen des 
Amtes müssen zu einer von den Nutzern wahrnehmbaren 
leistungs- und serviceorientierten Kultur werden.

Zwar wurden im Zeitraum 2011-2015 erhebliche Er-
folge im Bereich der Qualität erzielt, jedoch steigen die 
Erwartungen der Nutzer an das HABM weiter. Das Amt 
muss weitere Maßnahmen ergreifen, um die Nutzerfre-
undlichkeit zu optimieren und die Wahrnehmung der 
Nutzer in Bezug auf die Qualität der Dienste des HABM 
zu verbessern. Die Interaktion mit den Nutzern über die 
E-Business-Lösungen des Amtes sollte ebenfalls inten-
siviert werden. In diesem Zusammenhang bezieht sich 
der Begriff des E-Business in einem modernen Amt des 
geistigen Eigentums nicht nur auf die erste Einreichung 
von Anmeldungen oder Widersprüchen, sondern auf die 
gesamte Kommunikation und alle Vorgänge zwischen 
dem Amt und seinen Nutzern. Durch die Förderung der 
elektronischen Kommunikation verbessert das Amt gle-
ichzeitig die Qualität des Systems, indem es das Volumen 
eingescannter Dokumente und die anschließende Bear-
beitung von Akten in Papierform reduziert, was auch der 

15 -Herausforderungen im Jahr 2015
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Umwelt zugutekommt. Dabei besteht das Ziel letztendlich 
darin, dem papierlosen Amt näherzukommen.

Das Amt wird seine neue Website und deren leis-
tungsstarke neue Funktionen weiterentwickeln, dabei die 
Leistungsfähigkeit weiter verbessern und sicherstellen, 
dass die Nutzer die Informationen erhalten, die sie für 
eine optimale Nutzung der Website benötigen.

Die Investitionen in das ETMDN werden noch wichtigere 
Ergebnisse erzielen, denn die IT-Tools, die zurzeit in den 
nationalen Ämtern eingeführt werden, tragen zu mehr Ef-
fizienz und besserer Qualität bei. Nach Abschluss der letz-
ten Projekte des Kooperationsfonds wird sich der Fokus 
des Fonds auf die Umsetzung und Wartung verlagern.

Der Datenbestand der wichtigsten Suchwerkzeuge TM-
view, Designview und TMclass wird auch in Zukunft 
erweitert, und TMview, das schon heute das weltweit 
führende Markensuchwerkzeug ist, wird auf wichtige 
Drittstaaten ausgeweitet.

Im Rahmen des Konvergenzprogramms werden alle 
EU-Ämter weiterhin zusammenarbeiten, um Einigung 
bei den Prozessen und Verfahren zu erlangen, so dass die 
Nutzer besser vom Marken- und Geschmacksmustersys-
tem der EU Gebrauch machen können. Dabei liegt ein be-
sonderer Augenmerk auf Geschmacksmustern.

Europäische Unternehmen sehen sich zunehmend außer-
halb der EU nach Wachstumsmöglichkeiten um. Das Amt 
muss darauf vorbereitet sein, europäischen Unternehmen, 
insbesondere KMU, zu helfen, auf dem weltweiten Markt 
wettbewerbsfähig zu sein und ihre Rechte des geistigen 
Eigentums in Drittländern durchzusetzen. Das ETMDN 

muss erweitert werden, und die Annäherungsbemühun-
gen in Bezug auf einheitliche Werkzeuge und Verfahren 
müssen über die Grenzen der EU hinweg intensiviert 
werden.

Da die Beobachtungsstelle nun ihre volle Funktions-
fähigkeit erreicht hat und in vollem Umfang von den 
Kapazitäten des Amtes profitiert, verfügt sie über die 
besten Voraussetzungen, der Herausforderung zu bege-
gnen, die Sensibilisierung für das System des geistigen 
Eigentums zu fördern. Dies erfolgt durch faktengestütz-
te Beiträge für politische Entscheidungsträger (z. B. die 
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Studie zum wirtschaftlichen Beitrag von Rechten des 
geistigen Eigentums und die Studie zur Wahrnehmung 
von geistigem Eigentum), durch die Sensibilisierung der 
Gesellschaft insgesamt und insbesondere junger Men-
schen für die Bedeutung von Rechten des geistigen Ei-
gentums sowie durch die Erweiterung der Wissensgrund-
lage aller Akteure im Bereich des geistigen Eigentums. Zu 
den Zielgruppen zählen daher auch Beamte des HABM, 
Zollbehörden, Polizei, Richter, Nutzer und Akademiker. 
Damit die Beobachtungsstelle diesen Auftrag zu erfüllen 
kann, müssen das Netz der Beobachtungsstelle und die 
Zusammenarbeit zwischen dem HABM und seinen öffen-

tlichen und privaten Interessenvertretern weiter verstärkt 
werden.

Die Wirtschaftskrise, die im Jahr 2008 begann, hat zu 
Einschränkungen in den öffentlichen Haushalten al-
ler EU-Mitgliedstaaten geführt. Diese Einschränkun-
gen spiegeln sich auch im mehrjährigen Finanzrahmen 
wider, den die EU-Organe für den Zeitraum 2014-2020 
angenommen haben. In diesem Zusammenhang müs-
sen die meisten EU-Organe und -Agenturen, also auch 
das HABM, ihre Stellenpläne um 5 % kürzen und allge-
mein im Rahmen von Haushaltsbeschränkungen agieren. 
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Das HABM ist zwar eine der wenigen selbstfinanzieren-
den Agenturen, muss sich jedoch trotzdem an die Spar-
maßnahmen halten.

Im Jahr 2013 schlug die Kommission die Reform des 
GM-Systems vor, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 
2015 angenommen wird. Die diskutierten Maßnahmen 
haben erhebliche Auswirkungen auf Einnahmen, Ausga-
ben und Überschüsse des HABM.

Damit das Amt den Erfolg des aktuellen Strategieplans 
aufrechterhalten und darauf aufbauen kann und diese 
künftigen Herausforderungen mit einer neuen und ehr-
geizigen Strategie für den Zeitraum 2016-2020 – und mit 
einem Ansatz, in dem die Nutzer den Kurs bestimmen und 
großen Einfluss auf Veränderungen haben – bewältigen 
kann, muss es die Gewissheit haben, dass es über ange-
messene Ressourcen verfügen wird.
 
Auch in Zukunft werden die höchsten Prioritäten für das 
Amt darin bestehen, die Qualität der Dienstleistungen 
für die Nutzer im Kerngeschäft zu bewahren und zu ver-
bessern und die Reform umzusetzen, das ETMDN zu erh-
alten und gleichzeitig einen ausgeglichenen Haushalt mit 
voller Rechenschaftspflicht und Transparenz zu erreichen.
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