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Alicante, 10. Juni 2020 
 

Aufruf zur Interessenbekundung für die Erbringung von Pro-
bono-Dienstleistungen im Bereich geistiges Eigentum für 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU)1

 
 

1. Hintergrund 
 
Im Kontext der COVID-19-Krise verfolgen die Organe und Einrichtungen der EU das 
Ziel, entsprechend den europäischen Prioritäten die Wirtschaft zu unterstützen, sie in 
Gang zu bringen und sich mit KMU solidarisch zu zeigen. KMU machen 99 % aller 
Unternehmen in der EU aus. 

 
Das EUIPO bemüht sich um die Aufstellung einer Liste von 
Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsanwälten und Spezialisten, die bereit sind, KMU 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gebührenfreie Pro-bono- 
Dienstleistungen2 im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums anzubieten. 

 
Für die Zwecke dieses Aufrufs zur Interessenbekundung sind unter Pro-bono- 
Dienstleistungen die in Absatz 4 beschriebenen Tätigkeiten zu verstehen. 

 

In diesem Aufruf zur Interessenbekundung wird der Begriff KMU in dem Sinne 
verwendet, der im Benutzerleitfaden zur Definition von KMU der Europäischen 
Kommission aus dem Jahr 2015 gestützt auf die Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission beschrieben ist. 

 
Wichtiger Hinweis: Grundsätzlich erstreckt sich dieser Aufruf zur 
Interessenbekundung auf alle Pro-bono-Dienstleistungen im Bereich des geistigen 
Eigentums. Diese Dienstleistungen sind nicht zu verwechseln mit dem der 
Alternativen Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR), die das EUIPO 
anbietet3. 

 

1 Mit diesem Aufruf zur Interessenbekundung soll kein Anbieter-Verzeichnis und keine Vorauswahl von Bewerbern im 
Sinne von Anhang I Nummer 13 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zusammengestellt werden. Die in diesen 
Pool aufgenommenen Experten werden ihre Arbeitsbeziehungen unmittelbar mit den KMU eingehen, die von ihren 
Pro-bono-Leistungen kostenfrei profitieren werden. Dennoch unterliegt dieser Aufruf zur Interessenbekundung den in 
besagter Verordnung niedergelegten Grundsätzen der Transparenz, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit. 
2 Die Teilnahme an diesem Aufruf zur Interessenbekundung steht allen natürlichen und juristischen Personen, die in 
den Anwendungsbereich der EU-Verträge fallen, zu gleichen Bedingungen offen. Dies schließt alle juristischen 
Personen ein, die in der EU registriert sind, und alle natürlichen Personen, deren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz sich 
in der EU befindet. 
Aufgrund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) steht auch Bewerbern aus Island, 
Norwegen und Liechtenstein die uneingeschränkte Teilnahme am Binnenmarkt und somit auch die gleichberechtigte 
Teilnahme an diesem Aufruf zur Interessenbekundung offen. 
Hinweis für britische Bewerber: Das Vereinigte Königreich ist seit dem 1. Februar 2020 kein Mitgliedstaat der EU mehr. 
Aufgrund von Artikel 126 und Artikel 127 Absatz 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union gilt das Unionsrecht jedoch während eines Übergangszeitraums, der am 31. Dezember 2020 
endet, für das Vereinigte Königreich sowie im Vereinigten Königreich. Folglich gilt diese Regelung während des 
genannten Übergangszeitraums auch für im Vereinigten Königreich ansässige KMU und Vertreter. 
3 Die Pro-bono-Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums sind nicht zu verwechseln mit der Alternativen 
Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR). 
Das EUIPO bietet im Zusammenhang mit COVID-19 einen speziellen nichtjuristischen Dienst an, der KMU helfen soll, 
eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welche Streitbeilegungsmechanismen im Falle von Streitigkeiten vor 
dem EUIPO geeignet sind. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations


Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Spanien 
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu 

 

 

 
 

2. Zweck dieses Aufrufs zur Interessenbekundung 
 
Einrichtung eines Pools von Experten (Pro-bono-Dienstleister im Bereich des geistigen 
Eigentums), die daran interessiert sind, für in einem EU-Mitgliedstaat ansässige KMU4 

die in Absatz 4 genannten Pro-bono-Dienstleistungen in Angelegenheiten des 
geistigen Eigentums zu erbringen. 

 
Bewerber, die in den Pool aufgenommen werden möchten, müssen bestimmte 
Zulassungsvoraussetzungen (siehe Absatz 3) erfüllen und ein Teilnahmeformular 
ausfüllen. 

 
Der Expertenpool wird auf der Website des EUIPO in Form einer Liste veröffentlicht. 
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, müssen die Bewerber der 
Veröffentlichung zustimmen, indem sie die entsprechende Option auf dem Formular 
auswählen. Andernfalls bewahrt das EUIPO ihre Namen intern auf und bezieht sie in 
die Auswahl von Experten für Rat suchende KMU ein. 

 

3. Zulassungsvoraussetzungen für den Pool von Pro-bono- 
Dienstleistern 

 
Bewerber müssen auf dem Online-Formular die ehrenwörtliche Erklärung ausfüllen 
und einreichen, um zu bestätigen, dass sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 
• Ihr Geschäftssitz oder ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem Mitgliedstaat der 

EU5, und 

• sie sind befugt, natürliche oder juristische Personen in Angelegenheiten des 
geistigen Eigentums vor dem EUIPO, dem EPA, dem Benelux-Amt für 
geistiges Eigentum oder der Zentralbehörde für gewerblichen Rechtsschutz 
eines Mitgliedstaats der EU6 zu vertreten. 

 
Das EUIPO behält sich das Recht vor, die Gültigkeit der Erklärungen jederzeit zu 
überprüfen, indem es die Vorlage von Belegen für die Erfüllung der oben genannten 
Voraussetzungen verlangt. 

 

Dieser spezielle nichtjuristische Dienst heißt Alternative Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR) und 
kann von KMU bei folgenden EUIPO-Verfahren angefordert werden: Widerspruchsverfahren (nach der „Cooling-off“-
Frist für nicht vertretene KMU), Löschungsverfahren, Nichtigkeitsverfahren und Beschwerdeverfahren. Die Alternative 
Streitbeilegung ist außerhalb der aktuellen Pro-bono-Initiative im Bereich des geistigen Eigentums angesiedelt. 
Die Funktion der Alternativen Streitbeilegung besteht darin, KMU über die folgenden Beilegungsmechanismen zu 
informieren, die beim EUIPO oder an anderer Stelle angeboten werden: Mediation, Schlichtung, unterstützte 
Verhandlung, frühzeitige neutrale Bewertung und (unverbindliche) Begutachtung durch Experten. 
Wenn Sie Fragen zur Alternativen Streitbeilegung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: BoA-
ADRS@euipo.europa.eu 
Rat suchende KMU können von der Alternativen Streitbeilegung ggf. an den Pro-bono-Dienst für geistiges Eigentum 
verwiesen werden, oder es wird ihnen eine juristische Beratung empfohlen. 
Allerdings kann der Pro-bono-Dienst im Bereich des geistigen Eigentums auch selbst die professionelle Vertretung von 
KMU in einem der oben genannten Beilegungsmechanismen übernehmen oder Beratung zu möglichen 
Beilegungsmechanismen während der „Cooling-off“-Frist (bei Widerspruchsverfahren) und zur Vertretung der Parteien 
leisten. 
4 Juristische Personen sollten in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR registriert sein. 
5 Juristische Personen sollten registriert sein, und natürliche Personen sollten ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in 

einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR haben. 
6 Dies gilt für jeden Mitgliedstaat der EU oder des EWR gleichermaßen. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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Ein Bewerber, der das Formular nicht ausfüllt oder eine der oben genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt, wird nicht in die Liste aufgenommen. 

 

Bei zugelassenen Vertretern, die auf den Listen gemäß Artikel 120 Absatz 1 
Buchstabe b UMV oder Artikel 78 Absatz 4 GGV aufgeführt sind, wird davon 
ausgegangen, dass sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen 
daher keine ehrenwörtliche Erklärung einreichen. 

 
 

4. Art und Umfang der Dienstleistungen 
 

Jeder Bewerber sollte angeben, welche Art von Unterstützung im Bereich des 
geistigen Eigentums er nach dem für ihn anwendbaren nationalen Recht in einem 
Pro-bono-System für KMU leisten darf und möchte: 

• Beratung und Aufklärung, welche Rechte des geistigen Eigentums für 
den Kunden am besten geeignet sind; 

• Hilfe bei der Erstellung einer Anmeldung von Rechten des geistigen 
Eigentums; 

• Vertretung bei Gerichtsverfahren (nationales und/oder europäisches 
Gericht); 

• Erstellung von geschäftlichen/juristischen Dokumenten über geistiges 
Eigentum (d. h. Vereinbarungen wie Lizenzen, Übertragungen von 
Rechten des geistigen Eigentums usw.); 

• Strategie für die Monetisierung von Rechten des geistigen Eigentums; 

• Audits zu Fragen des geistigen Eigentums in Unternehmen; 

• Zollangelegenheiten und sonstige Durchsetzungsmaßnahmen bei 
Rechten des geistigen Eigentums; 

• Unterstützung bei Verfahren vor einem Amt für geistiges Eigentum7; 

• Unterstützung für KMU, deren Rechte des geistigen Eigentums ohne 
Genehmigung von Dritten genutzt werden; 

• Unterstützung für KMU, denen vorgeworfen wird, Rechte des geistigen 
Eigentums ohne Genehmigung zu nutzen; 

• sonstige Fragen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. 
 

Außerdem ist anzugeben, auf welche Weise und unter welchen Bedingungen die 
betreffenden Dienstleistungen erbracht werden. 

 
 

5. So können Sie sich bewerben 
 

1) Interessierte Bewerber sollten die Formulare ausfüllen, den 
Nutzungsbedingungen zustimmen und den Antrag dann einreichen. 

 
2) Nach Eingang des Antrags prüft das EUIPO die Zulassungsvoraussetzungen 

und fordert ggf. einschlägige Belege an. 

 
7 Bitte beachten Sie den „wichtigen Hinweis“ in Absatz 1. 

http://euipo.europa.eu/
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Wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, wird der Bewerber nicht 
berücksichtigt. 

 

3) Zugelassene Bewerber werden entsprechend den auf dem Formular 
angegebenen Präferenzen in die Liste aufgenommen. 

 
Das EUIPO behält sich das Recht vor, die Namen von Experten für geistiges 
Eigentum, die fälschlicherweise in die Liste aufgenommen wurden oder 
unzutreffende Angaben gemacht haben, wieder aus der Liste zu entfernen. 

 
Als Termin für die Veröffentlichung der Liste von Pro-bono-Dienstleistern strebt das 
EUIPO den Juli 2020 an. Daher werden Bewerber gebeten, ihr Interesse möglichst 
bald zu bekunden. 

 
Es handelt sich um ein laufendes Verfahren mit offener Antragsfrist. Sobald eine Frist 
für den Ablauf dieses Aufrufs zur Interessenbekundung festgelegt wurde, wird diese 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Das EUIPO wird diese Liste kontinuierlich mit neuen Pro-bono-Dienstleistern 
aktualisieren. 

 
Die in der Liste aufgeführten Pro-bono-Dienstleister haben jederzeit das Recht, ihren 
dort aufgeführten Namen ändern oder entfernen zu lassen. 

 

Das EUIPO wird die von KMU eingehenden Anfragen nach Pro-bono-Dienstleistungen 
im Bereich des geistigen Eigentums regelmäßig prüfen und anhand der Angaben auf 
den Formularen mit geeigneten Dienstleistern auf der Liste abgleichen. Die KMU 
können dann selbst entscheiden, wen sie auswählen bzw. an wen sie sich wenden. 

 

Nach Erbringung der Pro-bono-Dienstleistung wird das EUIPO sowohl das KMU als 
auch den Pro-bono-Dienstleister bitten, sich an einer Erhebung zu beteiligen. Das 
EUIPO behält sich das Recht vor, jederzeit jedes KMU bzw. jeden Pro-bono- 
Dienstleister zu kontaktieren, um Rückmeldungen zur Zufriedenheit mit dem Dienst 
einzuholen. 

 
 

6. Kommunikation mit dem EUIPO 
 

Anfragen nach weiteren Informationen sind schriftlich an die folgende E-Mail-Adresse 
zu richten: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Etwaige Aktualisierungen des Aufrufs zur Interessenbekundung werden ausschließlich 
auf der Website des EUIPO angezeigt. Die regelmäßige Überprüfung obliegt dem 
Bewerber. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
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7. Personenbezogene Daten 
 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die für die Zwecke dieses 
Verfahrens erhoben werden, unterliegt der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und zum freien Datenverkehr. 
Daher wird das Amt die personenbezogenen Daten im Einklang mit der 
Datenschutzerklärung verarbeiten, die auf der Website des Amts 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/data-protection) und am Ende der Formulare 
wiedergegeben ist. Falls Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten haben, wenden Sie sich bitte unter Verwendung der folgenden E-Mail-Adresse 
an den Direktor der Hauptabteilung Kundendienstleistungen: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
Sie können sich aber auch an den Datenschutzbeauftragten (DSB) des EUIPO 
wenden: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Falls die Streitigkeit nicht von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und/oder dem Datenschutzbeauftragten beigelegt werden kann, kann jederzeit 
Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingelegt werden: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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