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as Jahr 2002 war ein Jahr der Konsolidierung, der Evaluation und

der Vorbereitung auf künftige Herausforderungen. Nach den

Schwierigkeiten durch den unerwarteten Rückgang der

Markenanmeldungen im Jahr 2001 hat sich die Zahl der Anmeldungen im

letzten Jahr merklich stabilisiert. Darüber hinaus war das Jahr 2002 insofern

ein Erfolg, als mehr Widerspruchs- und Beschwerdeentscheidungen ergingen

als je zuvor. 

Die interne Organisation des Amtes, die bereits im vergangenen Jahr

Gegenstand von internen und externen Evaluierungen war, wurde abgeschlossen.

Es wurden acht Hauptabteilungen geschaffen, die eine kohärentere

Aufgabenverteilung und ein einheitlicheres Vorgehen im Hinblick auf 

die Tätigkeit des Amtes ermöglichen sollen. Die neu geschaffene, flachere

Organisationsstruktur des Amtes soll die Hierarchie auf ein Minimum beschränken

und Entscheidungswege verkürzen. Der Umstrukturierungsprozess nähert sich

jetzt seinem Ende, und ich bin zuversichtlich, dass dies aus Sicht der Nutzer zu

besseren und effizienteren Dienstleistungen führen wird und die Mitarbeiter

sich ihrer Funktion innerhalb des Amtes stärker bewusst werden. 

Die Vorbereitungen für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

wurden im Jahr 2002 intensiviert. Die Anstrengungen konzentrierten sich auf

technische Aspekte, und es wurde eine Studie über den Bedarf an

Geschmacksmustern auf europäischer Ebene erstellt. In Kooperation mit 

der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union hat 

das Amt des Weiteren an der Erarbeitung der Durchführungs- und

Gebührenverordnung für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster mitgewirkt. 

Es wurden Leitlinien für die Geschmacksmusterverfahren erstellt, und 

die Mitarbeiter wurden geschult, um sie auf dieses neue Tätigkeitsfeld 

vorzubereiten. Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster bietet

Die berufliche Entwicklung unseres
Personals und die Zufriedenheit unserer
Nutzer sind eng miteinander verbunden.

vorwort

d

2

Wubbo de Boer
präsident des habm

erhalt der 

optimalen 

qualität unserer 

dienstleistungen.

industriellen Schöpfungen innerhalb der Europäischen

Union einen einheitlichen Schutz, auf den alle

Wirtschaftszweige lange gewartet haben. Von 2003 an

wird sich das Amt dieser neuen Herausforderung mit

Begeisterung stellen.

Das Amt hat von Anfang an großen Wert darauf gelegt,

eine papierlose Behörde zu sein. Mit der Einführung 

des elektronischen Anmeldeverfahrens für Gemeinschafts-

markenanmeldungen Ende letzten Jahres kam das Amt

diesem Ziel einen Schritt näher. Die elektronische

Anmeldung wird den Anmeldern Zeit ersparen und zu

einer größtmöglichen Transparenz der für sie erbrachten

Dienstleistungen beitragen. Das Amt ist stolz, ein

Verfahren eingeführt zu haben, das es weltweit an die

Spitze der Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz

stellt, und es wird seine Bemühungen fortsetzen, sein

Ansehen als moderne und auf dem neuesten Stand

befindliche Einrichtung zu stärken.

Da Qualität ein zentrales Anliegen des Amtes bleibt,

wurde im Jahr 2002 ein Benchmarking-Projekt mit

nationalen Ämtern in die Wege geleitet, um Verfahren

und Leistungen zu vergleichen und bewährte Praktiken

zu ermitteln. Mithilfe des Ergebnisses dieses Projekts werden

wir weitere Verbesserungen der effizienten Arbeitsweise

des Amtes erreichen können und wichtige Erfahrung

sammeln können. Darüber hinaus wurde von einem

externen Beratungsunternehmen eine Umfrage unter den
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M. Carl-Anders Ifvarsson
präsident des 

verwaltungsrates des habm

Kurz vor Weihnachten setzte ich mich an meinen PC,

um meine Ansichten über das Jahr 2002 zu Papier zu

bringen. Genau in diesem Moment erhielt ich eine

Weihnachtskarte von einem der Kollegen in Alicante.

Dem auf der Karte gedruckten Text hatte der Kollege 

folgenden weiteren Satz hinzugefügt: 

„Für uns war es ein faszinierendes Jahr und es liegt noch viel

vor uns“

In der Tat war es für das HABM ein in verschiedener Hinsicht

faszinierendes Jahr. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen:

* 2002 war das Jahr, in dem eine bedeutende Umstrukturierung

des Amtes mit dem Ziel begonnen wurde, ein noch 

effizienteres und kundenorientierteres Amt zu schaffen. 

* 2002 war das Jahr, in dem der Verwaltungsrat den 

wichtigen Beschluss über die Anmeldung von 

eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern fasste und

den 1. April 2003 als Stichtag für die Anmeldungen festlegte.

* 2002 war das Jahr, in dem die Erweiterung der Europäischen

Union einen wesentlichen Schritt nach vorn machte, da die

Verhandlungen in Kopenhagen mit folgenden zehn neuen

Beitrittskandidaten zum Abschluss gebracht werden konnten:

Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakischen

Republik, Slowenien, der Tschechischen Republik,

Ungarn, Zypern. Der dänische Premierminister Fogh

Rasmussen begrüßte sie im Namen der Europäischen

Union als neue Mitglieder ab dem 1. Mai 2004. Das

Nutzern des Gemeinschaftsmarkensystems durchgeführt, um ihre Ansichten

kennenzulernen und Verbesserungspotenziale im Bereich der vom Amt 

durchgeführten Verfahren zu ermitteln. Eine der Schlüsselaufgaben des Amtes

im vergangenen Jahr war die Evaluation der Leistungen des Amtes und dies wird

auch im kommenden Jahr so sein.

Das Amt knüpfte weiterhin Kontakte mit Mitgliedstaaten und weiteren

Drittstaaten. Die Förderung des Systems der Gemeinschaftsmarke und 

des Gemeinschaftsgeschmacksmusters stellte eine Priorität dar, und das 

Amt nahm auf Wunsch der Europäischen Kommission an technischen

Unterstützungsprogrammen zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes in

Drittstaaten teil. Für die beitrittswilligen Staaten wurden Seminare und

Workshops im Hinblick auf den Beitritt veranstaltet. Des Weiteren fand ein

zweites trilaterales Treffen mit den Behörden für den gewerblichen

Rechtsschutz Japans und der USA statt.

Schließlich setzte das Amt mit Blick auf die Zukunft seine Vorbereitungen auf

die Erweiterung der Europäischen Union fort. Vom 1. Mai 2004 an werden

zehn neue Länder am System der Gemeinschaftsmarke und des

Gemeinschaftsgeschmacksmusters teilnehmen, woraus sich für das Amt neue

Herausforderungen und Möglichkeiten ergeben. Die Auswirkungen der

Erweiterung auf alle Tätigkeitsbereiche des Amtes waren Gegenstand 

zahlreicher Erörterungen. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf die Schulung

der Mitarbeiter, die Übersetzung von Dokumenten des Amtes in die neuen

Sprachen und die Vorbereitung der Computersysteme des Amtes auf die

Erweiterung, um nur einige der neuen in Angriff genommenen Aufgaben zu

nennen. Einen weiteren wichtigen Schritt stellte der in der letzten Sitzung des

Jahres gefasste Beschluss des Verwaltungsrates und des Haushaltsauschusses

dar, Vertreter der zehn Länder der ersten Erweiterungsrunde ab Herbst 2003

als Beobachter zu ihren Sitzungen einzuladen.

Ich bin überzeugt, dass das Amt sein Ziel, seinen Nutzern eine bestmögliche

Dienstleistung zu erbringen, mit den im vergangenen Jahr begonnenen

Maßnahmen erreichen wird und dass das Amt im Bereich des gewerblichen

Rechtsschutzes auch weiterhin weltweit eine führende Rolle spielen wird.
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M. Peter Lawrence
präsident des 

haushaltsausschusses des habm

Im Laufe des Jahres setzte der Haushaltsausschuss seine

Aufgabe fort, die in der Prüfung der Haushaltspläne und

–ausführung liegt. Wir begannen auch, uns ein Bild darüber

zu machen, wie die Auswirkungen der Erweiterung auf den

Haushalt des Amtes zu beurteilen sind. Aus meiner Sicht

verdienen folgende zwei Aspekte der Aktivitäten des letzen

Jahres nähere Erwähnung: 

Zunächst ist die Implementierung eines neuen Ansatzes

im Hinblick auf die Organisationsstruktur der

Leitungsebene entsprechend den Vorschlägen aus dem

Bericht von Deloitte & Touche zu nennen. Die Beiträge

einiger neuer Mitglieder zu den Verfahren des

Haushaltsausschusses lassen den Schluss zu, dass dieses

vergrößerte Führungsteam sehr wohl in der Lage ist, sich

mit den aktuellen und künftigen Herausforderungen des

Amtes auseinanderzusetzen.

Zweitens wurde eine neue Rahmenhaushaltsordnung für die

Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften verabschiedet,

die die finanzielle Unabhängikeit des HABM bestätigt, ihm

gleichzeitig aber auch neue Verantwortungsbereiche überträgt,

wie z. B. bessere Finanzkontrolle und die Einrichtung eines

internen Auditdienstes. Die sich daraus ergebenden

Auswirkungen bestehen darin, die Stellung des Amtes als

Einrichtung, die sich durch die Gebühren seiner Nutzer

finanziert, zu bestätigen und ihm Regelungsmechanismen an

die Hand zu geben, um flexibel auf die Bedürfnisse seiner

Nutzer reagieren zu können.

HABM bereitet sich bereits seit einigen Jahren auf die Erweiterung vor. In der

gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsrats und des Haushaltsausschusses im

Herbst wurde beschlossen, die zehn Länder ab Herbst 2003 zur Teilnahme als

Beobachter an ihren Sitzungen einzuladen. Ich möchte die Gelegenheit 

nutzen, sie nicht nur als Beobachter, sondern von 2004 an als Mitglieder 

zu begrüßen.

* 2002 war auch das Jahr, in dem der Verwaltungsrat und der

Haushaltsausschuss beschlossen, Mitglieder der Personalvertretung des

HABM zu ihren Sitzungen einzuladen.

Ich habe auf einige wichtige Ereignisse für das HABM im Jahr 2002 

hingewiesen. Der Arbeitsalltag in einer Einrichtung wie die des HABM besteht

jedoch nicht nur aus bedeutenden Ereignissen. Er besteht ferner aus harter

täglicher Arbeit, damit das Amt seiner Verpflichtung, für seine Kunden da zu

sein, nachkommen kann. Etwa 700 engagierte, professionelle und kompetente

Kollegen leisten diese harte Arbeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und

Ihnen für Ihre Arbeit herzlich danken!



35 896 Marken
wurden eingetragen.

e in  beträchtl iches  arbe i tsvolumen entw icklungen in  der  

rechtsprechung

as zurück liegende Jahr hat gezeigt, dass sich die Anzahl der

Gemeinschaftsmarkenanmeldungen zwischen 45 000 und 50 000

Anmeldungen pro Jahr einpendelt (45 104 Anmeldungen gegenüber

48 856 im Vorjahr) und das Arbeitsaufkommen der verschiedenen Abteilungen

des Amtes ein beträchtliches Volumen erreicht hat.

Es wurden 39 364 Anmeldungen veröffentlicht (48 667 im Jahr 2001). 

Die durchschnittliche Dauer des Prüfungsverfahrens betrug 12 Monate.

9 789 Widersprüche wurden eingereicht (gegenüber 12 787 im Jahr 2001). 

11 612 Widerspruchsverfahren wurden abgeschlossen (gegenüber 10 655 im

Jahr 2001), ein erheblicher Anteil davon (75%) infolge einer Zurücknahme des

Widerspruchs oder der Gemeinschaftsmarkenanmeldung bzw. aufgrund einer

gütlichen Einigung zwischen den Parteien.

Im Jahr 2002 wurden 35 896 Gemeinschaftsmarken eingetragen.

Es wurden 80 Nichtigkeitsentscheidungen (20 teilweise oder vollständige

Löschungserklärungen) getroffen, gegenüber 52 im Jahr 2001, während die

Anzahl der Nichtigkeitsanträge leicht gestiegen ist.

Die Anzahl der Beschwerden bei den Beschwerdekammern hat sich im Jahr 2002

weiter stabilisiert (1 016 Beschwerden, davon 67,5% in „Inter-partes“-Verfahren).

Die Zahl der abgeschlossenen Beschwerdesachen hat weiter zugenommen (1 147

gegenüber 877 im Jahr 2001). In 49,38% der Beschwerdesachen haben die

Kammern die Entscheidungen der Ausgangsinstanz bestätigt (42,6% im Jahr 2001).

Ein Beschwerdeverfahren dauerte im Jahr 2002 durchschnittlich 16,8 Monate.

Die Zahl der vor dem Gericht erster Instanz eingelegten Klagen hat sich 2002 mehr

als verdoppelt (83 gegenüber 37 Klagen im Jahr 2001). Die Zahl der neu eingeleiteten

Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof hat sich hingegen stabilisiert 

(6 eingelegte Rechtsmittel gegenüber 13 im Jahr 2001; 7 Vorabentscheidungsersuchen

gegenüber 7 im Jahr 2001). Die Zahl der ergangenen Urteile ist gleich geblieben 

(26 Urteile des Gerichts erster Instanz, ein im Rechtsmittelverfahren ergangenes Urteil

des Gerichtshofes und 7 Entscheidungen in Vorabentscheidungsverfahren).

Die Entscheidungen des Amtes zu Gemeinschaftsmarken

erfolgten vor dem Hintergrund einer sich ständig weiter

entwickelnden Rechtsprechung. Einige wesentliche

Entwicklungen verdienen besondere Erwähnung.

absolute eintragungshindernisse 

(„ex-parte“-Verfahren)

Zahlreiche Urteile betreffen die Unterscheidungskraft

bzw. den beschreibenden Charakter von Wort-, Farb-,

Geruchs- und dreidimensionalen Marken.

wortmarken

Unterscheidungskraft

Der Gerichtshof hat in letzter Instanz die Entscheidung

des Amtes bestätigt, dass dem Zeichen Companyline für

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen keine

Unterscheidungskraft zukommt. In seinem im

Rechtsmittelverfahren ergangenen Urteil stellte der

Gerichtshof fest, dass das Gericht erster Instanz in 

rechtsfehlerfreier Weise zu dem Ergebnis gelangt war,

dass die Verbindung der beiden in englischsprachigen

Ländern üblichen Begriffe „company“ und „line“ zu

Companyline -ohne jede grafische oder inhaltliche 

Änderung- dem Zeichen als Ganzes keinerlei Unterscheidungskraft

für die genannten Dienstleistungen verleihe.

Die Zurückweisung der Zeichen EUROCOOL und

UltraPlus ist hingegen vom Gericht erster Instanz 

aufgehoben worden. Das Gericht entschied, dass das

d
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die gemeinschaftsmarke im jahr 2002

Zeichen EUROCOOL für Dienstleistungen im Bereich Transport und

Lagerung von gekühlten Waren Unterscheidungskraft besitze, da es in der 

fraglichen Branche keine Gattungs- oder übliche Bezeichnung darstelle. 

Das Zeichen UltraPlus ist nach Ansicht des Gerichts unterscheidungskräftig

für feuerfestes Geschirr aus Kunststoff zur Verwendung in Öfen: Das Zeichen

sei keine beschreibende Angabe für solches Geschirr, sondern spiele lediglich

auf dessen hohe Qualität an. Zudem handele es sich um eine aus lexikalischer

Sicht der Struktur nach unübliche Wortverbindung („Baby-dry“-Urteil 

des EuGH), die üblicherweise für solche Waren nicht verwendet werde.

Darüber hinaus hat das Gericht erster Instanz bestätigt, dass die Zeichen LITE

(Lebensmittel und Verpflegung von Gästen), SAT.2 (Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit Satellitenübertragung) und BioID (Bildmarke) 

(für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datenverarbeitung

für die biometrische Identifikation) keine Unterscheidungskraft besitzen. 

Diese Zeichen würden im Handel üblicherweise zur Bezeichnung der 

fraglichen Waren und Dienstleistungen verwendet. Gegen die Entscheidung 

in der Rechtssache SAT.2 wurde vor dem Gerichtshof Rechtsmittel eingelegt.

Beschreibender Charakter

Das Gericht war der Auffassung, dass das Zeichen STREAMSERVE für Waren

im Bereich der Datenverarbeitung beschreibend sei, da es auf eine Eigenschaft

solcher Waren hinweise. Gegen diese Entscheidung wurde das Rechtsmittel

zum Gerichtshof eingelegt. Auch die Zeichen TELE AID, CARCARD 

und TRUCKCARD sah das Gericht als beschreibende Angaben an, und 

zwar für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Pannenhilfe, 

mit Fahrzeugen bzw. LKW. Dabei hob das Gericht unter Verweis auf das

„Baby-dry”-Urteil des Gerichtshofs hervor, dass die Zeichen TELE AID, 

CARCARD und TRUCKCARD keine Abweichung von den englischen

Wortbildungsregeln aufwiesen. In diesen vier Rechtssachen hat das Gericht

festgestellt, dass von einer beschreibenden Angabe bereits dann auszugehen 

ist, wenn nur eine von mehreren möglichen Bedeutungen eines Worts 

eine Eigenschaft der fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen bezeichnet. 

Das Gericht wich damit von seiner Rechtsprechung im Fall Doublemint ab.

GEOGRAFISCHE HERKUNFTSBEZEICHNUNGEN

Neue Praxis bei Ländernamen

Das Amt hat seine Praxis aufgegeben, die Eintragung von Ländernamen
unabhängig von den fraglichen Waren oder Dienstleistungen allein mit 
der Begründung zurückzuweisen, dass geografische Angaben stets als 
beschreibend bzw. nicht unterscheidungskräftig zu betrachten seien. 
Nach seiner neuen Praxis weist das Amt Ländernamen, die als
Gemeinschaftsmarke angemeldet werden, nur dann zurück, wenn die
Länder den relevanten Verkehrskreisen als Herkunftsorte der jeweiligen
Waren oder Dienstleistungen bekannt sind oder wenn es sichere und 
konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie es in Zukunft sein werden.
Diese neue Praxis entspricht der Chiemsee-Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes und folgt den Entscheidungen der Beschwerdekammern 
in den Beschwerdesachen TOGO und SUDAN.

Löschung von Marken, die eine renommierte geografische
Herkunftsangabe enthalten

Die Nichtigkeitsabteilung hat die für Butter und Milchpulver bzw.
Zigarren eingetragenen Marken La Irlandesa 1943 (Bildmarke) und
CUBA ALLIADOS für nichtig erklärt. Sie war der Auffassung, dass diese
Marken geeignet seien, das Publikum über die geografische Herkunft der 
fraglichen Waren zu täuschen. Die in den Marken enthaltenn geografischen
Angaben genössen für diese Waren einen besondere Wertschätzung und 
es bestehe die Gefahr, dass die Inhaber dieser Marken sie für Waren 
verwenden, die nicht aus dem angegebenen Land stammen, da das
Warenverzeichnis nicht entsprechend eingeschränkt wurde. 

slogans

Das Gericht vertrat die
Auffassung, dass das Amt 
die Eintragung des Slogans
REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS für Waren 
und Dienstleistungen im 
Bereich der Datenverarbeitung 
zu Recht aufgrund fehlender
Unterscheidungskraft 
zurückgewiesen hat. Die 
angesprochenen Verkehrskreise
würden diese Wortfolge 
aufgrund ihres eigentlichen
Aussagegehalts in erster Linie
als Werbeslogan wahrnehmen
und nicht als Marke.

10 11

durch Benutzung
erlangte unter-
scheidungskraft

In der Rechtssache ECOPY
vertrat das Gericht die Ansicht,
dass das Amt zum Nachweis
einer durch Benutzung erlang-
ten Unterscheidungskraft keine
Unterlagen berücksichtigen
dürfe, die sich auf eine nach
dem Anmeldetag liegende
Benutzung beziehen. 
Auch die erstmalige Vorlage
solcher Beweismittel im
Klageverfahren vor dem
Gericht erster Insanz wurde 
als unzulässig zurückgewiesen.

anwendung der
„baby-dry“
-rechtsprechung
durch die kammern

Die Beschwerdekammern
folgen in ihren
Entscheidungen weiterhin
dem „Baby-dry”-Urteil des
Gerichtshofes. So haben sie
die Eintragung der Zeichen
LÄRMSPOILER, Slurry-
Tower, SODA JET, @Kiosk,
INTELLIGENT 
FINANCE, WORLD LAW
GROUP, TradeDoubler,
AXON-Bus, NET PEOPLE,
E.CONOMY und m-
Network mit der
Begründung bestätigt, es
handle sich bei diesen der
Struktur nach ungewöhnlichen
Verbindungen nicht um
Ausdrücke, die üblicherweise
zur Bezeichnung der 
erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen bzw. ihrer
wesentlichen Merkmale 
verwendet würden. Auf der
Grundlage derselben
Rechtsprechung haben sie
jedoch die Zurückweisung
der Eintragung der Zeichen
THERMOSLEEVE,
ACCESSNET, 
JET SYRINGE und
SMARTVENT bestätigt.

Von einer beschreibenden Angabe ist bereits 
dann auszugehen, wenn nur eine von mehreren
möglichen Bedeutungen eines Worts eine 
Eigenschaft der fraglichen Waren bzw.
Dienstleistungenbezeichnet.
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farbmarken

Farben oder Farbkombinationen als solche können als Gemeinschaftsmarke 

eingetragen werden, soweit sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Auch das Gericht erster Instanz geht davon aus, dass Farbmarken grundsätzlich

Markenfähigkeit zukommt. Gleichwohl können Farbmarken aufgrund fehlender

Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden. So bestätigte das Gericht in der

Rechtssache Orange eine Entscheidung des HABM, mit der dieses die Farbe

Orange für land-, garten- und forstwirtschaftliche Waren, insbesondere Saatgut,

sowie Aufbereitungsanlagen für Saatgut aufgrund fehlender Unterscheidungskraft

zurückwies. Die Verwendung von Farben einschließlich des angemeldeten

Orangetons oder ganz ähnlicher Farbtöne sei bei den betreffenden Erzeugnissen

nicht ungewöhnlich. Darüber hinaus könne eine entsprechende Einfärbung des

Saatguts als Hinweis darauf verstanden werden, dass das Saatgut behandelt wurde.

Daher würden die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Farbe nicht als

Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren auffassen. Was die ebenfalls

angemeldeten Dienstleistungen der technischen Beratung im Saatgutbereich

betrifft, bejahte das Gericht hingegen das Vorliegen von Unterscheidungskraft:

Der angemeldete spezielle Orangeton könne von den maßgeblichen

Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen 

werden, da die Farbe sich nicht auf die von Natur aus farblosen Dienstleistungen

selbst beziehe und keine zusätzlichen Wortelemente enthalte. Gegen diese

Entscheidung wurde das Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof eingelegt.

Das Gericht hat ebenfalls bestätigt, dass die Zusammenstellung der Farben

Grün und Grau für Gartengeräte und –apparate keine Unterscheidungskraft

besitze, da eine konkrete Farbverteilung fehle und die Farben für die fraglichen

Waren üblich seien (Rechtssache Grün/Grau).

geruchsmarken

In der Vorabentscheidungssache Sieckmann hat der Gerichtshof darauf 

hingewiesen, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine

Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder

Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig,

in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.

Was Geruchsmarken betreffe, seien weder eine chemische

Formel noch eine Beschreibung in Worten, noch die

Hinterlegung einer Geruchsprobe, noch eine Kombination

dieser Elemente geeignet, den Anforderungen an die grafische

Darstellung zu genügen. Diese Entscheidung wird dazu füh-

ren, dass die Beschwerdekammern ihre bisherige Auffassung

revidieren müssen, derzufolge bei Geruchsmarken eine

Beschreibung in Worten ausreicht, um das Erfordernis der

grafischen Darstellung zu erfüllen (Entscheidungen „DER

DUFT VON FRISCH GESCHNITTENEM GRAS“ und

„DER DUFT VON HIMBEEREN“).

dreidimensionale marken

In Bezug auf dreidimensionale Marken, die aus der Form der

Ware selbst bestehen, behält das Amt seine bisherige Praxis

bei, derzufolge diese zwar als markenfähig anzusehen sind, sie

jedoch nur dann eingetragen werden können, wenn sie

Gestaltungsmerkmale aufweisen, die sie nach ihrer betriebli-

chen Herkunft unterscheidbar machen. Das Gericht erster

Instanz hat diese Praxis bereits in seinen Entscheidungen zur

Schutzfähigkeit von Waschmitteltabletten (Rechtssachen

„TABS“) bestätigt. Dieser Auffassung folgte das Gericht auch

in seiner Entscheidung in der Rechtssache „Form einer

Taschenlampe“: Einer Form, die gewöhnlich auch von 

anderen auf dem Markt tätigen Taschenlampenherstellern

verwendet werde, fehle es an der erforderlichen

Unterscheidungskraft. In dieser Sache wurden Rechtsmittel

beim Gerichtshof eingelegt. In der Rechtssache „Form einer

Seife" vertrat das Gericht die Auffassung, dass die bean-

spruchte Form sich nur geringfügig von den verschiedenen

üblicherweise verwendeten Seifenformen unterscheidet und

daher keine Unterscheidungskraft besitzt.

Im Vorabentscheidungsverfahren Philips/Remington (elektri-

scher Rasierapparat mit 3-fach Scherkopf) hat der Gerichtshof
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Das Gericht hat bestätigt, dass die Farbe Orange für
Saatgut und Aufbereitungsanlagen für Saatgut (und die
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die gemeinschaftsmarke im jahr 2002

die Voraussetzungen präzisiert, unter denen dreidimensionale Marken, die aus der Form

der Ware selbst bestehen, eingetragen werden können. So müsse die zur Eintragung

angemeldete Form einer Ware keine willkürliche Ergänzung, wie zum Beispiel eine

Verzierung ohne funktionelle Bedeutung, aufweisen, um zur Unterscheidung dieser

Ware geeignet zu sein. Wenn darüber hinaus ein Marktteilnehmer einziger Lieferant des

betreffenden Produktes auf dem Markt sei, könne die häufige Verwendung eines

Zeichens, das in der Form dieser Waren bestehe, ausreichen, dieses Zeichen unterschei-

dungskräftig zu machen, wenn infolge dieser Benutzung ein wesentlicher Teil des 

maßgeblichen Publikums die Form mit diesem Marktteilnehmer und mit keinem

anderen Unternehmen in Verbindung bringe oder annehme, dass Waren mit dieser

Form von diesem Marktteilnehmer stammten. Der Gerichtshof erinnerte daran, dass

der Gemeinschaftsgesetzgeber mit dem Verbot der Eintragung von Zeichen, die 

ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen

Wirkung erforderlich ist, verhindern wollte, dass Einzelne ausschließliche Rechte an

technischen Lösungen erlangen oder fortbestehen lassen. Ein aus einer solchen Form

bestehendes Zeichen sei von der Eintragung ausgeschlossen, wenn die wesentlichen

funktionellen Merkmale der Form einer Ware nur der technischen Wirkung 

zuzuschreiben seien, und zwar selbst dann, wenn die fragliche technische Wirkung

durch andere Formen erzielt werden könne. 

relative eintragungshindernisse 

(„Inter-partes“-Verfahren)

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Verkündung der ersten sechs Urteile

des Gerichts erster Instanz zu „Inter-partes“-Verfahren: Chef/Cheff, ELS/iLS

(Bildmarke), MATRATZENmarktCONCORD (Bildmarke)/Matratzen,

Fifties/Miss Fifties (Bildmarke), HIWATT/HIWATT und HUBERT

(Bildmarke)/SAINT-HUBERT 41.

verwechslungsgefahr

Das Gericht hat die Auffassung des Amtes bestätigt, dass zwischen den Marken

Fifties/Miss Fifties (Bildmarke) sowie zwischen den Marken Matratzenmarkt

CONCORD (Bildmarke)/Matratzen Verwechslungsgefahr bestehe, und dass zwischen

den Marken HUBERT (Bildmarke)/SAINT-HUBERT 41 keine Verwechslungsgefahr

bestehe. In der Rechtssache ELS/iLS (Bildmarke) hingegen entschied das Gericht 

entgegen der Auffassung des Amts, dass zwischen den fraglichen Marken

Verwechslungsgefahr bestehe. Die Rechtsprechung des Gerichts hat damit die vom

Gerichtshof in Vorlagesachen entwickelten Grundsätze zur Verwechslungsgefahr bzw.

Bekanntheit ergänzt.
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Die ersten Entscheidungen des Gerichts
erster Instanz in „Inter-partes“ - Angelegen-
heiten klären wichtige Fragen in Bezug 
auf Verfahren mit mehreren Beteiligten.

ein widerspruch
kann auf eine
gemeinschafts-
rechtlich 
geschützte 
ursprungs-
bezeichnung
gestützt werden

Das Verfahren GERONIMO
STILTON/STILTON gab 
der Widerspruchsabteilung
Gelegenheit zu bestätigen, 
dass ein Widerspruch auf eine
Ursprungsbezeichnung gestützt
werden kann, die gemäß 
der Verordnung Nr. 2081/92
des Rates geschützt ist 
(im konkreten Fall 
„STILTON“-Käse). 
Unter „im geschäftlichen
Verkehr benutzte
Kennzeichenrechte“ 
fallen also nicht nur auf 
mitgliedstaatlicher Ebene 
geschützte Rechte, sondern
auch solche Rechte, deren
Schutz sich unmittelbar aus
dem Gemeinschaftsrecht ergibt,
wie zum Beispiel eingetragene
Ursprungsbezeichnungen
gemäß der Verordnung 
Nr. 2081/92.

das gericht definiert
den begriff 
der ernsthaften 
benutzung

Der Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke, 
gegen die Widerspruch 
eingelegt wird, kann vom
Widersprechenden verlangen,
den Nachweis zu erbringen,
dass er die Widerspruchsmarke
ernsthaft benutzt hat. 
In der Rechtssache
HIWATT/HIWATT hat das
Gericht erster Instanz diesen
Begriff näher definiert: Die
ernsthafte Benutzung einer
Marke setze eine tatsächliche
Benutzung der Marke auf 
dem betreffenden Markt zur
Identifizierung von Waren
und Dienstleistungen voraus;
die Marke müsse in einem
wesentlichen Teil ihres
Schutzgebietes tatsächlich, 
stetig und mit stabilem
Erscheinungsbild benutzt 
werden.

klärung von verfahrensfragen

Die ersten Entscheidungen des Gerichts erster Instanz in

„Inter-partes“-Angelegenheiten sind für das Amt und die

Benutzer von großer Bedeutung, da sie wichtige Fragen

in Bezug auf Verfahren mit mehreren Beteiligten klären.

In der Rechtssache Chef/Cheff ging es um die Pflicht des

Widersprechenden, innerhalb der ihm gesetzten 

Frist eine Übers etzung der zur Stützung des

Widerspruchs eingereichten Nachweise und Belege in die

Verfahrenssprache des Widerspruchs vorzulegen. Diese

Pflicht sei dadurch gerechtfertigt, dass der Grundsatz des

kontradiktorischen Verfahrens und die Waffengleichheit

zwischen den Beteiligten eines Inter-partes-Verfahren

uneingeschränkt gewahrt werden müssten. Die

Widerspruchsabteilung des Amtes sei nicht verpflichtet,

den Widersprechenden darauf hinzuweisen, dass er es

versäumt habe, innerhalb der ihm gesetzten Frist eine

Übersetzung der Eintragungsurkunde der älteren Marke

vorzulegen. Sie müsse ihm auch keine zusätzliche Frist

von zwei Monaten für die Nachreichung dieser Überset-

zung gewähren. In der Rechtssache ELS/iLS hat das

Gericht bestätigt, dass das Amt nur diejenigen

Unterlagen berücksichtigen durfte, die innerhalb der 

speziell für die Einreichung von Nachweisen über die

Benutzung der Widerspruchsmarke eingeräumten Frist

vorgelegt wurden. Da es sich bei dieser Frist um eine

Ausschlussfrist handele, dürfe das Amt verspätet 

vorgelegte Nachweise nicht mehr berücksichtigen. 

Die Praxis der Widerspruchsabteilung des Amtes in 

diesen beiden Verfahrensfragen wurde somit bestätigt.



Durch ein einfaches und zügiges
Anmeldeverfahren wird 
den Bedürfnissen der Anmelder 
am besten Rechnung getragen.

ach Inkrafttreten der Verordnung über das Gemeinschafts-

geschmacksmuster im März und der Annahme der Durchführungs- und

der Gebührenverordnung am 21. Oktober bzw. 16. Dezember 2002 

liegen nun alle Rechtsvorschriften zu diesem neuen Schutzrecht vor.

Der Verwaltungsrat des Amtes hat in seiner Sitzung am 18. November 2002 

beschlossen, dass das Amt ab dem 1. Januar 2003 die ersten Anmeldungen von

Gemeinschaftsgeschmacksmustern entgegennimmt. Für diese Anmeldungen gilt

der 1. April 2003 als Anmeldetag. 

Die neu geschaffene Hauptabteilung „Geschmacksmuster“ hat alle Vorbereitungen

dafür getroffen, dass die Anmeldungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern

bearbeitet werden können.

Das Motto bleibt unverändert: Den Bedürfnissen der Anmelder so weit wie 

möglich gerecht werden. Hierbei kommt es in erster Linie auf ein einfaches und

zügiges Anmeldeverfahren an. 

Das Amt hat an zahlreichen Projekten und Aktivitäten zur Ausarbeitung und

Einführung eines Systems für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

mitgewirkt, wohingegen es im Bereich der nicht eingetragenen

Gemeinschaftsgeschmacksmuster keine Rolle spielt. 

Das HABM hat im Rahmen der vielen Projekte insbesondere an den Arbeiten

des Ausschusses des Rates im Hinblick auf die Annahme der

Durchführungsverordnung und der Gebührenverordnung teilgenommen. 

Von einer externen Firma wurde eine Marktstudie durchgeführt, um die

Anzahl der Geschmacksmusteranmeldungen beim HABM abzuschätzen.

Darüber hinaus wurden Voruntersuchungen im Hinblick auf den für das

Mustereintragungsverfahren erforderlichen Personalbedarf,

die damit verbundenen Kosten und die zu treffenden

Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. 

Schließlich wurden Richtlinien für das Anmeldeverfahren von

Gemeinschaftsgeschmacksmustern entworfen. Besonderes

Augenmerk galt der Mitarbeiterschulung sowie der

Ausarbeitung einer entsprechenden Kommunikationsstrategie

in Kooperation mit der Hauptabteilung „Allgemeine

Angelegenheiten und Außenbeziehungen“.

Im September hat ein Verbindungstreffen zwischen dem

HABM und den nationalen Ämtern zum Thema

Geschmacksmuster stattgefunden. Bei den Erörterungen

ging es um die Bearbeitung der Geschmacksmuster-

anmeldungen, das Register, die berufsmäßige Vertretung

und den Zugang zu den Datenbanken. 

Die Bekanntmachung eines eingetragenen Gemeinschafts-

geschmacksmusters im Blatt für Gemeinschaftsge-

schmacksmuster wird in allen Amtssprachen der

weg frei für das 

gemeinschaftsgeschmacksmuster 
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weg frei für das gemeinschaftsgeschmacksmuster

Europäischen Union erfolgen. Für jede Geschmacksmusteranmeldung ist die Angabe 

der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es 

verwendet werden soll, vorgeschrieben. 

Im Bemühen um eine Vereinfachung des Eintragungsverfahrens hat das Amt die

EUROLOCARNO-Datenbank entwickelt, die die Klassifikation von Locarno

ergänzt und in alle Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt. 

Mit dem Abkommen von Locarno wurde eine internationale Klassifikation für 

gewerbliche Muster und Modelle eingeführt; sie wurde 1968 von der

Weltorganisation für geistiges Eigentum angenommen und wird alle fünf Jahre 

überarbeitet. 

EUROLOCARNO sollte so umfassend sein, dass es für jede Anmeldung 

möglich ist, den passenden Begriff für die jeweiligen Erzeugnisse zu finden. Das Amt

hat ein Verfahren eingeführt, das eine fortlaufende Überarbeitung und

Aktualisierung dieser Klassifikation gewährleistet. Es wird den Anmeldern 

dringend empfohlen, die in EUROLOCARNO enthaltenen Ausdrücke zu 

verwenden, damit das Eintragungsverfahren möglichst zügig vonstatten gehen kann.

Das Formblatt für die Anmeldung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern sowie

entsprechende Erläuterungen sind in allen Amtssprachen der Europäischen 

Union auf der Website des HABM und bei allen nationalen Behörden für den 

gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten verfügbar. Es besteht aus drei Teilen:

dem Antrag auf Eintragung, einer Seite für die Wiedergabe des Musters bzw. 

die Anbringung einer Probe und einer Seite für Anlagen.

Im Juni 2002 wurde eine Sachverständigengruppe eingesetzt, die die

Kommunikationsweise mit Musterentwerfern und verschiedenen Vertretern

der Designbranche untersuchen soll. Sie besteht aus Vertretern von

Hochschulen, der Designbranche und nationaler Designräte.

Diese Sachverständigen haben dank ihrer Fachkenntnisse

und ihrer Erfahrung zur Fortbildung und Förderung des

Systems des Gemeinschaftsgeschmacksmusters beigetragen

(„road show“).

Aus der OAMI Trade Mark Group wurde die OAMI Users‘

Group, die sich neben der Gemeinschaftsmarke auch mit

dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster befassen wird. 

An den Treffen dieser Gruppe nehmen auch Vertreter

verschiedener Fachverbände aus dem Bereich Design teil,

wie ICOGRADA, BEDA, ICSID und EURATEX.

Was den Beitritt der Kandidatenländer betrifft, wird die

Frage der Gemeinschaftsgeschmacksmuster als einer der 

letzten Punkte der Beitrittsverhandlungen behandelt werden.

Das beim System der Gemeinschaftsmarke angewendete

Prinzip der automatischen Ausdehnung wird auch auf 

die Gemeinschaftsgeschmacksmuster angewendet werden. 
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Verbindungstreffen
ECTA/HABM,

Alicante

Inkrafttreten der
Verordnung über 

das Gemeinschafts-
geschmacksmuster

Sitzung der 
„Trade Marks Group“

des HABM,
Alicante

Trilaterales 
Treffen 

US-Patentamt/
Japanisches

Patentamt/HABM,
Alicante

Verbindungs-
treffen Nationale
Ämter/HABM 

„Datenverarbeitung
und Information“,

Alicante

Euroforum 
«Marken», 

Prag

INTA - Jahrestagung,
Washington

Union Congress,
Budapest

Sitzung 
des Verwaltungsrates

des Amtes,
Alicante

Gemeinsame 
Sitzung des

Verwaltungsrates und
des aushaltsausschusses

des Amtes,
Alicante

Sitzung des
Haushaltsausschusses

des Amtes,
Alicante

Sitzung der 
Känguruh-Gruppe

(EP), Alicante

Internationales
Symposium über 

die Netze der
Ausbildungszentren

und Gerichte im
ASEAN, Bangkok

Bilaterales Treffen
Japanisches Patentamt

/HABM,
Alicante

Britischer Tag,
Britisches 

Patentamt /HABM,
Alicante

Verbindung-
streffen Nationale

Ämter/HABM
„Verfahren und Praxis“,

Alicante

Vorbereitungstreffen
für die Erweiterung

(Ämter der
Beitrittskandidaten/
HABM), Alicante
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Brüssel
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1.Verbindung-
streffen Nationale

Ämter/HABM
„Gemeinschaftsge-
schmacksmuster“,

Alicante

Runder Tisch Britisches
Patentamt/HABM,

Alicante 

Dritte Sitzung 
der Direktoren 

der Behörden für 
den gewerblichen
Rechtsschutz der

Beitrittskandidaten,
Alicante

Eurolib,
Alicante

Open Forum 
FICPI, Prag

4. Internationale
Markenkonferenz,

Genf

Sitzung des
Unterausschusses
ECTA-HABM,

Alicante 

Herbsttreffen der
Direktoren der dezen-
tralen Einrichtungen

der EU, Florenz

Sitzung des
Verwaltungsrates 

des Amtes,
Alicante 

Sitzung des
Haushaltsausschusses

des Amtes,
Alicante 

Sitzung der 
„Trade Marks Group“

des HABM,
Alicante 

Besuch des spanischen
Kronprinzen Felipe
von Bourbon, Prinz

von Asturien,
Alicante

Euroforum INTA,
Alicante

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
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33 wichtige Veranstaltungen
im Jahr 2002. 
Maximale Teilnahmequoten.



as Programm zur Förderung des Systems der Gemeinschaftsmarke in

den Mitgliedstaaten, das im Jahr 2000 angelaufen ist, wurde fortgesetzt.

Im Jahr 2002 hat es sich insbesondere an die für Kommunikation und

Information zuständigen Mitarbeiter in den nationalen Ämtern gewandt. 

Darüber hinaus hat das HABM, wie bereits in den vergangenen Jahren, seine

Bemühungen um eine Förderung des Gemeinschaftsmarkensystems im

Privatsektor und insbesondere bei den interessierten Fachkreisen in den

Mitgliedstaaten fortgesetzt. Das Amt hat in Zusammenarbeit mit den

Handelskammern und Hochschulen mehrere Seminare über das System der

Gemeinschaftsmarke und des Gemeinschaftsgeschmacksmusters veranstaltet.

Aufgrund der Koexistenz des Gemeinschaftsmarkensystems und der nationalen

Markensysteme hat das HABM im Rahmen der Verbindungstreffen seine

Harmonisierungsbemühungen im Bereich der Rechts- und Verfahrenspraxis 

der nationalen Ämter und des HABM fortgesetzt. Die Einführung eines 

elektronischen Anmeldeverfahrens beim HABM hat zu einem intensiven

Austausch von Informationen und Verfahrensweisen geführt. Auch im rechtlichen

Bereich wurden die Bemühungen fortgesetzt, die auf eine Angleichung einiger

Bestimmungen ausgerichtet sind, die den nationalen und den gemeinschaftlichen

Systemen gemein sind. Die besondere Aufmerksamkeit galt darüber hinaus den

Auswirkungen, die die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und 

insbesondere die „Baby-dry“-Entscheidung auf die Praxis der Markenämter hatte.

Das Amt spielt seit seiner Errichtung als Einrichtung der

Gemeinschaft und als Behörde für den gewerblichen

Rechtsschutz eine wichtige Rolle innerhalb eines

Netzwerkes institutioneller Partner, das internationale

Organisationen für geistiges Eigentum und die

Europäische Kommission umfasst.

Die Europäische Union registrierte im Jahr 2002 bei inter-

nationalen Foren, insbesondere auch im Rahmen der

Welthandelsorganisation, eine verstärkte Nachfrage nach

technischer Unterstützung von Seiten der

Entwicklungsländer. Aus diesem Grunde ersucht die

Europäische Kommission das HABM zunehmend darum,

die von der EU im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

finanzierten technischen Unterstützungsprogramme in

Drittländern durchzuführen.

Da es im Bereich dieser Unterstützungsprogramme keine

speziellen Befugnisse besitzt, hat das HABM mit der

Europäischen Kommission einen institutionellen Dialog

eingeleitet, um die Rolle des Amtes an der Durchführung

der Programme zu stärken und das dabei anzuwendende

Verfahren festzulegen.

Das HABM konnte aufgrund der Zusammenarbeit mit

anderen internationalen Organisationen für geistiges

Eigentum seine Rolle als Behörde der Gemeinschaft für

den gewerblichen Rechtsschutz stärken. Die besonderen

Beziehungen, die das Amt mit dem Europäischen

Patentamt aufgrund der Umsetzung von

Gemeinschaftsprojekten zur technischen Unterstützung in

Das HABM hat im Rahmen der Verbindungstreffen 
seine Harmonisierungsbemühungen im Bereich 
der Rechts- und Verfahrenspraxis der nationalen 
Ämter und des HABM fortgesetzt.
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die außenbeziehungen im jahr 2002

den ASEAN-Ländern (ECAP II) sowie bald auch in der Balkanregion (CARDS)

unterhält, stärken das internationale Ansehen des Amtes als Fachbehörde, die an

Kooperationsmaßnahmen mit Entwicklungsländern beteiligt ist.

Das HABM beteiligt sich auch aktiv an Maßnahmen auf interinstitutioneller

Ebene: So hat es in Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für geistiges

Eigentum und dem Europäischen Patentamt Fortbildungsveranstaltungen 

für Fachleute aus Verwaltung und Privatwirtschaft der Entwicklungsländer

organisiert. Ein zweitägiges Seminar wurde beispielsweise im März in Alicante 

veranstaltet, an dem mehr als 20 Personen aus 12 Ländern teilnahmen. 

Die Vorbereitung der Kandidatenländer auf ihren Beitritt zur Europäischen

Union und die Sicherstellung zur Ausdehnung des Systems der

Gemeinschaftsmarke stellen die beiden Schwerpunkte im

Kooperationsprogramm des HABM zur Vorbereitung des Beitritts dar. Im

Berichtsjahr wurde die Fortbildung von Mitarbeitern der nationalen Ämter in

Form von Seminaren und Workshops fortgesetzt. Es wurden zudem neue

Fortbildungsaktivitäten für Hochschulen und Privatwirtschaft entwickelt.

euroforum - marken

Am 6./7. Mai wurde mit finanzieller Unterstützung aus

dem PHARE-Programm der Europäischen Kommission ein

zweitägiges Treffen in Prag organisiert.

Ziel von Euroforum war es, Fachleute aus dem Bereich

Marken zusammenzubringen, um sie über die

Auswirkungen der Erweiterung auf das Markenrecht und

die Gemeinschaftsmarke zu informieren. 

Mehr als 330 Personen – darunter Mitarbeiter von nationa-

len Ämtern, Rechtsanwälte, Vertreter für gewerbliches

Eigentum und Vertreter der Privatwirtschaft aus den

Mitgliedstaaten, den Beitrittsländern und aus Drittländern –

nahmen an rund einem Dutzend Workshops und Seminaren

zu nahezu allen Bereichen des Markenrechts in Europa teil. 

Diese Veranstaltung hat dazu beigetragen, die

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den

Beitrittsländern auf dem Gebiet der Marken zu stärken. 

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website:

http://www.euroforum.oami.eu.int.

Die ausgezeichneten Beziehungen zwischen dem HABM

und den nationalen Ämtern der Schweiz und Norwegens

wurden fortgesetzt. Diese beiden Länder sind

Mitgliedstaaten der EFTA bzw. des EWR.
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die  be i tr i t tsk and idaten

Vorbereitung der Kandidatenländer auf
ihren Beitritt zur Europäischen Union 
und Sicherstellung der Ausdehnung 
des Systems der Gemeinschaftsmarke.
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die außenbeziehungen im jahr 2002

Die Beziehungen, die das HABM zu Drittländern unterhält, erfolgen im Rahmen

der allgemeinen politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und

diesen Staaten. Die Gestaltung der Zusammenarbeit erfolgt größtenteils im

Rahmen von durch die Europäische Kommission finanzierte Projekte für 

technische Unterstützung, aber auch im Rahmen von bilateralen Programmen.

afr ik a  und der  m i t telmeerraum

Seit einigen Jahren pflegt das HABM sehr enge Kontakte mit der

Afrikanischen Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OAPI). Dieses

Jahr hat das HABM an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung

der OAPI in Libreville (Republik Gabun) teilgenommen.

Im Rahmen der Beziehungen zu Südafrika und auf Ersuchen des 

südafrikanischen Markenamtes (CIPRO) wurden für dessen Mitarbeiter

Fortbildungen über Eintragungsverfahren organisiert. Darüber hinaus hat das

HABM auch zusammen mit dem Europäischen Patentamt an einer Reihe von

Seminaren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes teilgenommen,

die vom südafrikanischen Markenamt veranstaltet wurden.

nord-  und südamer ik a

Die Aktivitäten des Amts auf dem amerikanischen Kontinent

konzentrierten sich im Berichtsjahr auf die Vereinigten

Staaten von Amerika sowie auf Mexiko und Brasilien.

In Mexiko hat das HABM seine Aktivitäten im Bereich der

Aus- und Fortbildungskurse für die Bediensteten des 

mexikanischen Instituts für gewerblichen Rechtsschutz

(IMPI) fortgesetzt und an Informationsseminaren über die

Gemeinschaftsmarke in den wichtigsten Wirtschaftszentren

des Landes teilgenommen. 

In Brasilien fand auf Initiative der ABAPI (Brasilianische

Vereinigung von Vertretern für den gewerblichen

Rechtsschutz) in Rio de Janeiro und Sao Paulo ein

Wanderseminar zur Gemeinschaftsmarke statt. Die

Mitarbeiter des brasilianischen Markenamtes konnten ferner

an einem Workshop über Widerspruchsverfahren teilnehmen.

trilaterale zusammenarbeit 
habm/japanisches patentamt/patent-
und markenamt der usa

Das zweite trilaterale Treffen des japanischen und amerikani-

schen Amts mit dem HABM fand am 2. und 3. Mai 2002 in

Alicante statt. Aus diesen konstruktiven Gesprächen gingen

drei Projektvorschläge hervor, deren Umsetzung im nächsten

Jahr beginnen soll. Zwei dieser Projekte betreffen die

Klassifikation (Nizza und Wien), während es bei dem dritten

Projekt um Fragen im Zusammenhang mit der

Informationstechnologie geht. Das vorrangige Ziel dieser

Zusammenarbeit besteht darin, den Nutzern dieser drei

Systeme zur Eintragung von Marken benutzerfreundliche

Dienstleistungen anzubieten bzw. zu gewährleisten.
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dr i t tstaaten

Das zweite trilaterale Treffen
fand am 2. und 3. Mai 2002 
in Alicante statt.
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Das Amt hat die Umsetzung eines technischen
Hilfsprojekts der Europäischen Kommission mit 
China im Bereich Marken und geografische
Herkunftsbezeichnungen in die Wege geleitet.

die außenbeziehungen im jahr 2002

as ien

Ein wesentlicher Teil der Beziehungen des HABM mit Asien erfolgt im

Rahmen der Umsetzung von Projekten der Europäischen Kommission 

zu technischen Hilfsprogrammen: das Programm ECAP II mit den 

ASEAN-Mitgliedstaaten sowie das Programm mit China, das dieses Jahr anlief.

Im Zusammenhang mit ECAP II wurden in den ASEAN-Teilnehmerstaaten

Brunei, Indonesien, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam mehrere

Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene durchgeführt.

Im Vordergrund stand dabei die Modernisierung der Markenämter und die

Schulung ihrer Mitarbeiter.

Das HABM hat die Umsetzung eines technischen Hilfeprojekts der

Europäischen Kommission mit China im Bereich Marken und geographische

Herkunftsbezeichnungen in die Wege geleitet. Darüber hinaus hat das HABM

an zwei wichtigen Veranstaltungen in China teilgenommen: Es handelte sich

hierbei zum einen um ein Handelstreffen in Macau, das auf einer gemeinsamen

Initiative der Europäischen Kommission (Asia Invest) und dem

Unternehmerverband von Macau organisiert wurde; zum anderen fand auf

Initiative von Asia Invest und dem Chinesischen Rat ein Treffen der 

EU-China-Partnerschaft zur Förderung des internationalen Handels in Peking

statt. Ziel dieser beiden Initiativen war die Förderung der

Handelspartnerschaften zwischen chinesischen und europäischen

Unternehmen durch die Schaffung einer geeigneten Plattform für

Zusammenkünfte und die Prüfung von konkreten Kooperationsprojekten auf

zahlreichen Gebieten.

Die Treffen zwischen Prüfern des HABM, des koreanischen und des 

japanischen Amtes ermöglichten auch im Berichtsjahr einen Vergleich 

der Verfahrenspraxis der verschiedenen Ämter sowie ihrer Entwicklungen 

im Verlauf des vergangenen Jahres. 
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austral ien  und ozean ien

Nach dem Erfolg der Seminare zur Förderung der

Gemeinschaftsmarke, die in Australien und Neuseeland

im Jahr 2001 stattfanden, organisierte das HABM in

Kooperation mit IPSANZ ein Seminar zur Förderung

der Gemeinschaftsmarke in Australien. Ziel dieses

Seminars war, eine aus Vertretern, Anwälten und

Mitarbeitern von Unternehmen bestehende Öffentlichkeit

auf das System der Gemeinschaftsmarke aufmerksam zu

machen.

Das Amt unterhält direkte und enge Kontakte zu interna-

tionalen nichtstaatlichen Organisationen, in denen die

Benutzer des Gemeinschaftsmarkensystems vertreten sind.

Diese Verbände werden konsultiert, wenn das Amt die

Absicht hat, seine Praxis neuen Entwicklungen in der

Gesetzgebung und Rechtsprechung anzupassen. Sie werden

vom Amt immer dann herangezogen, wenn es neue

Richtlinien erlässt, Formulare einführt oder eine Änderung

seiner Prüfungspraxis vornimmt. 

Dieses Jahr hat das HABM in Alicante ein INTA-Forum

zum Thema Gemeinschaftsmarke organisiert.
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ie im Jahre 2001 eingeleitete Personalpolitik hat sich im

Berichtsjahr konsolidiert, zudem wurden neue Maßnahmen 

eingeführt.

Der Personalbestand des Amtes nahm ab. Dies lag zum einen daran, dass

Beamte zu anderen Institutionen der Gemeinschaft wechselten und zum 

anderen an der Entscheidung des Amtes, keine weiteren externen

Einstellungen vorzunehmen. Anfang 2002 beschäftigte das Amt 678 Beamte

und sonstige Bedienstete, Ende 2002 belief sich die Zahl auf 634.

Im Bereich Einstellungen hat das Amt ab September angesichts eines 

stabilisierten Arbeitsaufkommens und der Anzahl an Weggängen zu anderen

Einrichtungen begonnen, die Einstellung von Bediensteten auf Zeit und

abgeordnete nationale Beamte in die Wege zu leiten. Ab Frühjahr 2003 werden

die Auswirkungen dieser Einstellungspolitik spürbar werden. Die Einstellung

von Bediensteten auf Zeit wird insbesondere Personen aus den Beitrittsländern

betreffen, um die erforderlichen sprachlichen Kompetenzen im Hinblick 

auf die Erweiterung der Europäischen Union sicherzustellen.

Die neue Fortbildungspolitik des Amtes konnte im Jahr 2002 vollständig

umgesetzt werden. Das Amt hat die hierfür bereitgestellten Mittel 

(Human- und Finanzressourcen) gegenüber dem Vorjahr um das sechsfache

erhöht. Den Mitarbeitern des HABM standen 2002 durchschnittlich 16 Tage

für Weiterbildung zur Verfügung. Diese Bemühungen im Bereich Fortbildung

werden auch im Jahr 2003 fortgesetzt werden, wobei das Fortbildungsangebot

des Amts in einem speziellen Katalog zusammengefasst wird.

Im Bereich Laufbahnentwicklung wurde 2002 eine neue Politik in Bezug 

auf das System der Beurteilung und Beförderung festgelegt. Das Amt folgt hier

den Entwicklungen, die in den anderen europäischen Einrichtungen, 

insbesondere der Kommission, stattfinden. Diese Veränderungen werden 2003

in Form der Einführung eines neuen Systems zur

Stellenplatzbeschreibung und zum Performance-Management

weitergeführt. Parallel hierzu konnte im Vergleich zu den

Vorjahren eine bedeutende Erhöhung der internen als

auch externen Mobilität verzeichnet werden.

In Bezug auf die Arbeitsbedingungen hat das Amt ein

neues System der flexiblen Arbeitszeit eingeführt, das das

alte System der Zeiterfassung abgelöst hat. 2003 wird es

ein neues System zur Verwaltung der Dienstreisen geben.

In der Hauptabteilung „Humanressourcen“ wurde ein

neuer Sektor geschaffen, der zuständig ist für den Bereich

Sicherheit, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und

Ergonomie. Er hat für die Einhaltung der spanischen und

europäischen Vorschriften in diesem Bereich zu sorgen.

Mit der Eröffnung der Europäischen Schule von Alicante

im September fand eine der wesentlichen Bemühungen

des Amtes im sozialen Bereich ihren Abschluss. 

Auch die Einrichtung eines neuen Sozial- und

Rechtsberatungsdienstes für die Mitarbeiter sind dem

Engagement des Amtes in diesem Bereich zuzuschreiben.

Die Einrichtung von Betreuungseinrichtungen für

Kinder unter vier Jahren ist für das Jahr 2003 vorgesehen.

Die im Jahr 2001 eingeleitete
Personalpolitik hat sich 
im Jahr 2002 konsolidiert.

wertschätzung des  potenz ials  

der  m itarbe iter  des  habm
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m 12. November 2002 wurde das elektronische Anmeldesystem für

Gemeinschaftsmarken eingeführt. Seither haben bereits mehr als

200 Benutzer diesen neuen Dienst in Anspruch genommen.

Es handelt sich hierbei um eine Verbesserung des bestehenden Dienstes für die

Anmelder von Gemeinschaftsmarken. Das Ansehen des HABM als moderne

und transparente Einrichtung, die auf dem neuesten Stand der modernen

Technik steht, wird durch die Möglichkeit der elektronischen Anmeldung

gestärkt.

Die elektronische Anmeldung bietet zwei Möglichkeiten: 

- Die Anmeldung kann als Sammelanmeldung im Format XML eingereicht

werden, wobei das Format durch ein zuvor beim Anmelder eingerichtetes

System erstellt wird. Diese Möglichkeit wendet sich an Anmelder, die häufig

die Dienste des Amtes in Anspruch nehmen und bietet ihnen die

Möglichkeit, Anmeldungen intern vorzubereiten und gesammelt einzusenden.

Der Anmelder erhält automatisch eine Empfangsbestätigung und 

gegebenenfalls die Zuweisung eines Anmeldetages, was eine erhebliche

Zeitersparnis bedeutet.

- Die Anmeldung kann mittels eines auf der Webseite des HABM 

(OAMI-ONLINE) abrufbaren Formulars erfolgen.

Auf dem elektronischen Anmeldeformular sind alle erforderlichen Angaben

deutlich aufgeführt, die erforderlich sind, damit ein Anmeldetag zugewiesen

werden kann. „Online“-Anmelder des HABM können somit die Vorzüge der

elektronischen Anmeldung nutzen, die in der Einfachheit und Effizienz liegen.

Beim Projekt der elektronischen Veröffentlichung 

(E-Publishing) geht es um die Schaffung einer neuen

Plattform zur Verbreitung von Datenpaketen aus dem

Gemeinschaftsmarkenregister in verschiedenen Formaten

(XML, HTML, Flat-Files) an die Nutzer des Amtes.

Zurzeit stellt das HABM die Informationen über die

Gemeinschaftsmarken seinen Kunden und der Öffentlichkeit

auf verschiedenen Datenträgern und in verschiedenen

Formaten zur Verfügung, z. B. CTM-Online (auf der

HABM-Webseite verfügbar) und CTM-DOWNLOAD

(Übertragung von Dateien, SGML). Es hat sich gezeigt, dass

diese Dienstleistungsangebote äußerst erfolgreich und bei

unseren Kunden beliebt sind. Mehr als eine halbe Million

Besucher sind monatlich bei CTM-Online zu verzeichnen

und 26 zahlende Nutzer greifen auf CTM-Download zu. 

Das E-Publishing-Projekt ist ein Instrument, das dieser

Entwicklung Rechnung trägt, und dies dank der

Einführung eines einzigartigen Verfahrens zur

Datenextraktion aus EUROMARC, das im Wesentlichen

eine Verbreitungsplattform in eine einzige Anwendung 

integriert. Auf diese Weise kann das Amt gleichzeitig

Kohärenz und Datenqualität bei allen Verbreitungsmedien,

CD-ROM, Internet und E-Mail, sicherstellen. Das HABM

wird die gleichen Dienste weiterhin anbieten und

Informationen in mehreren Formaten (XML, HTML, Text)

bereitstellen können. Darüber hinaus haben Nutzer, die die

Dienstleistungen des Amtes am häufigsten in Anspruch

nehmen, künftig die Möglichkeit, Daten je nach Bedarf per

E-Mail oder in XML auf CD-ROM anzufordern. Die erste

Version von E-Publishing ist für das Jahr 2003 geplant.

Verbesserung der Dienste 
für Anmelder von
Gemeinschaftsmarken.

e-filingmehr benutzerfreundlichkeit 

durch neue technologien
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Das HABM entwickelt zurzeit ein neues computergestütztes System für die

Verwaltung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Dieses Projekt - Eurodesign -

wird Anfang 2003 betriebsbereit sein.

Eine erste Version der verschiedenen Module (Empfang und Absenden von

Schreiben, Prüfung, Korrespondenz usw.) ist bereits fertig gestellt worden. 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster,

die am 12. Dezember 2001 verabschiedet wurde, sowie der Durchführungsverordnung,

muss das Amt die Vertraulichkeit der angemeldeten Geschmacksmuster bis zu ihrer

Bekanntmachung gewährleisten. 

Das System enthält eine Reihe von Sicherheitskomponenten, angefangen von der

Kontrolle der Ressourcennutzung und der Kontrolle des Zugriffsrechts auf die

Datenbank und das elektronische Dokumentenverwaltungssystem bis hin zu

Überwachungssystemen (Tracking, Alarm und Firewall).

Mit der Einführung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters stellt sich die Frage

einer Neugestaltung der HABM-Webseite. Die Webseite soll zu einem Portal

für den Zugang zu Informationen über das HABM und die beiden von ihm

verwalteten gewerblichen Schutzrechte werden. Diese Webseite enthält eine

große Anzahl von Daten und bietet den Kunden wertvolle

Unterstützungsdienste, wie beispielsweise das Euronice-Online-System, das

verändert wurde, um den Nutzern eine verbesserte Hilfe für die Klassifikation

der Waren und Dienstleistungen in den elf Amtssprachen der Europäischen

Union bieten zu können.

Das HABM und die Mehrheit der nationalen 

Ämter streben kontinuierlich nach technischen

Verbesserungsmöglichkeiten, um eine höhere Effizienz

ihrer Leistungen erlangen zu können. Die im Rahmen

der Verbindungstreffen „Informationstechnologien und

allgemeine Informationen" durchgeführten Arbeiten

unterstützen das HABM bei der Erfüllung seines

Harmonisierungsauftrags in Europa. Die bei den

Verbindungstreffen „Informationstechnologien und 

allgemeine Informationen" geführten Diskussionen

betrafen Projekte zur Bereitstellung einer Reihe von

Internet-Diensten, die üblicherweise den Benutzern der

Behörden für den gewerblichen Rechtschutz angeboten

werden. 

Der Verwaltungsrat des HABM hat in seiner Sitzung im

November beschlossen, eine Arbeitsgruppe

„Informationstechnologien und allgemeine Informationen“

einzusetzen, die den Sachverständigen der nationalen

Behörden der Mitgliedstaaten, der Beitrittsländer sowie der

Schweiz und Norwegens den Erfahrungsaustausch mit 

einigen Projekten ermöglichen soll.

mehr benutzerfreundlichkeit durch neue technologien
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Im Hinblick auf die Erweiterung stellt die einheitliche Konsultation der Register der

Beitrittsländer für die Nutzer der Gemeinschaftsmarke ein wichtiges Hilfsmittel dar.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Kommission und insbesondere mit dem

TAIEX-Büro der Generaldirektion Erweiterung durchgeführt. Derzeit ist eine große

Anzahl an Marken in der Datenbank abrufbar, die von den Pilotländern zur Verfügung

gestellt wurden. Dieses Instrument ist über die HABM-Webseite zugänglich.

Das HABM sieht die Schaffung eines Datenübertragungsstandards vor, um die

elektronische Kommunikation über das Internet und auf CD-ROM zu 

vereinfachen und eine künftigen Plattform für die vollständige elektronische

Veröffentlichung zu errichten. Das HABM hat sich bei der Festlegung 

des Datenübertragungsstandards für die Verwendung von XML (extensible

markup language) entschieden. 

harmon is i erung der  

datenübertragungsstandards:  xml

mehr benutzerfreundlichkeit durch neue technologien

Das HABM sieht die Schaffung eines
Datenübertragungsstandards vor, um die
elektronische Kommunikation über das Internet
und auf CD-ROM zu vereinfachen.

Für die Gemeinschaftsmarke wurde ein XML-Standard

geschaffen. Dieser XML-Standard kann ebenfalls für die

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Anwendung finden

und gestattet einen späteren XML-Standard für das Amt. 

Die Entwicklung eines solchen Standards erfordert eine

Koordinierung und Untersuchung aller Möglichkeiten

der Harmonisierung mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union sowie mit anderen Partnern wie den

japanischen und amerikanischen Behörden für den

gewerblichen Rechtschutz.

Auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum 

verbessert auf diesem Gebiet gegenwärtig ihr eigenes

elektronisches Datenübertragungsprotokoll (in Übereins-

timmung mit dem Protokoll von Madrid) und stützt sich

ebenfalls auf XML. Das HABM verfolgt diese Initiative

mit Interesse und leistet ihr dabei aktive Unterstützung.
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Erlangung besserer Kenntnisse 
über die Nutzer des Systems.

kont inu ierl iche  überprüfung 

der  le istungen des  habm
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Die Zielgruppen der Untersuchung wurden so 

ausgewählt, dass sie repräsentativ für eine bestimmte

Benutzergruppe sind. Durch diese Auswahl konnten 

360 Vertreter aus verschiedenen Mitgliedstaaten der

Europäischen Union und 319 Inhaber aus

Mitgliedstaaten und Drittstaaten der Europäischen

Union ausgewählt und befragt werden.

Ergebnisse der Marktstudie: 

Das HABM geniesst ein hohes Ansehen bei den

Benutzern des Gemeinschaftssystems, die im

Allgemeinen der Meinung sind, dass das Amt in verhält-

nismäßig kurzer Zeit ein hohes Arbeitspensum verrichtet

hat. Zwei Schwachpunkte konnten dennoch festgestellt

werden: Die Dauer des Eintragungsverfahrens und der

Nutzen der nationalen Recherchenberichte. 

Die Vertreter auf dem Gebiet des gewerblichen

Rechtschutzes und die Inhaber solcher Schutzrechte

erwarten einen Anstieg der Anmeldungen von

Gemeinschaftsmarken und sind der Meinung, dass die

Verlängerungquote von Gemeinschaftsmarken hoch sein

wird: 58 % der Anwälte und 77 % der Inhaber gehen

davon aus, dass über 75 % der eingetragenen Marken

verlängert werden.

Der vollständige Bericht über die Marktstudie ist auf der

HABM-Webseite abrufbar.

m Jahr 2001 hat das HABM eine umfassende Beurteilung der internen

Verfahrensabläufe unternommen. Diese ausführliche Beurteilung der

Funktionsweise aller Dienststellen wurde im März 2001 begonnen und

konnte Anfang 2002 abgeschlossen werden. 

Im Berichtsjahr erfolgte eine Analyse der Leistungen des Amtes anhand von 

folgenden drei Hauptgesichtspunkten:

- Erlangung besserer Kenntnisse über die Nutzer des Systems und insbesondere

über deren Gründe, die sie dazu veranlassen, sich für bzw. gegen das System

der Gemeinschaftsmarke zu entscheiden (Marktstudie);

- Vergleich der Leistungen des Amtes mit denen der nationalen oder 

internationalen Behörden im Bereich des geistigen Eigentums

(Benchmarking);

- Erstellung eines Systems zur Messung der Leistungen des Amtes 

(Balanced Scorecard).

Zielsetzung: 

Erlangung besserer Kenntnisse über die Nutzer des Gemeinschaftsmarkensystems

und ihrer Erwartungen, sowohl im Hinblick auf die Markeninhaber als auch

auf der in ihrem Namen handelnden Vertreter.

Diese Studie wurde mit Hilfe eines externen Beraters und unter Aufsicht eines

internen Beratungsausschusses durchgeführt, der für die Festlegung der Ziele

und der zu behandelnden Fragen zuständig ist.

i

marktstud ie
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Im Bemühen um eine Verbesserung der Qualität seiner Verfahrensabläufe und

der Kommunikation mit den Nutzern des Amtes sowie zur Vervollständigung

der internen Beurteilung des Amtes und seiner Umstrukturierung, hat das

HABM ein Vergleichsverfahren in die Wege geleitet. Anhand dieses Verfahrens

sollen die Leistungen des Amtes im Bereich Markeneintragungen und 

allgemeine Kommunikation und die Leistungen von rund zwölf nationalen

und internationalen Organisationen für geistiges Eigentum miteinander 

verglichen werden. Hauptziel dieses Vergleichs liegt darin, zu erkennen,

welches die optimalen Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Marke sind.

Ein aus mehr als 200 Fragen bestehender Fragebogen wurde erstellt, der als

Grundlage für eine Befragung diente. 

Es wird gegenwärtig ein Abschlussbericht über die bei dieser Umfrage 

gewonnenen wesentlichen Informationen erstellt.

Am anschaulichsten lässt sich der „Balanced Scorecard" mit den

Bordinstrumenten in einem Flugzeugcockpit vergleichen, dank derer der Pilot

das einwandfreie Funktionieren aller Flugparameter kontrollieren kann.

Ziel des im Mai 2002 gestarteten Projekts der „Balanced Scorecard" des Amtes

besteht darin, der Leitung des Amtes ein Instrument zur Verfügung zu stellen,

das die allgemeinen Leistungen messen und Entscheidungshilfen geben kann. 

Dieses Hilfsmittel bietet mehrere Vorteile:

- es ermöglicht die Konzentration auf einen einzigen Datenträger, der

Informationen aus den verschiedenen Bereichen zusammenträgt (Finanzen,

Kunden, interne Verfahren, Humanressourcen);

- die Präsentation dieser Informationen erfolgt visuell (Graphiken,

Pfeildiagramme usw.) und kohärent, was ihre Interpretation erleichtert;

- die auf der „Balanced Scorecard" aufgeführten

Indikatoren stehen in enger Beziehung zur

Gesamtstrategie des Amtes und den genaueren Zielen,

die es sich für jede der oben genannten Bereiche setzt;

- die Tatsache, dass Indikatoren unterschiedlicher Art

nebeneinander bestehen, ermöglicht eine eindeutigere

Erkennung der gegenseitigen Beziehungen und der

möglichen bestehenden Unstimmigkeiten. So ließe sich

beispielsweise folgende logische Abfolge darstellen:

Besser ausgebildete Mitarbeiter, verbesserte Qualität der

internen Verfahren, zufriedenere Kunden und daher

bessere finanzielle Ergebnisse.

Die „Balanced Scorecard“ des Amtes wird es darüber

hinaus ermöglichen, die Indikatoren historisch zu

betrachten, da die den jeweiligen Zeiträumen 

entsprechenden Daten bereitgestellt werden und 

so Trends erkannt und Simulationen vorgenommen 

werden können. Andererseits wird es im Zuge des

Benchmarking-Projektes möglich sein, die Ergebnisse 

des Amtes in den meisten Bereichen mit denen 

seiner Partner zu vergleichen.

Das Amt hat ein Verfahren in die Wege 
geleitet, mit dem seine Leistungen mit 
denen von zwölf weiteren Einrichtungen 
verglichen werden können.

der leitung des amtes

wird ein instrument 

zur verfügung gestellt,

das die allgemeinen 

leistungen messen und

entscheidungshilfen

geben kann.
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Wie in den vergangenen Jahren ermöglichten die Einnahmen die Finanzierung

der Ausgaben und es konnte ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden.

Die Einnahmen wurden in erster Linie durch die Anmeldegebühren von

Gemeinschaftsmarken (etwa 44 000) und die Eintragungsgebühren (etwa 

36 200) aufgebracht.

Im Vergleich zum Jahr 2001 hat sich die Natur der Ein- und Ausgaben wesentlich

verändert, insbesondere in Bezug auf die Eintragungsgebühren und die

Personalkosten. Das Endergebnis war höher als vorgesehen.

e innahmen 2002:

Anmeldegebühren: 96 217 717,11 €

Publikationen: 1 110 878,64 €

Zinsen: 3 218 459,63 €

INSGESAMT: 100 547 055,38 €

ausgaben 2002:

Personalausgaben: 47 040 134,63 €

Gebäude, Material 

und sonstige Betriebskosten: 24 812 513,44 €

Publikationen und 

Öffentlichkeitsarbeit: 751 105,40 €

Ausgaben im Zusammenhang mit der 

Eintragung von Gemeinschaftsmarken: 24 329 995,57 €

INSGESAMT: 96 933 749,04 €
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übers icht

jahres-
insgesamt durch- 2002

schnitte

Gemeinschaftsmarken-
anmeldungen 294 625 41 587(1) 45 104
Eintragungen 168 190 33 074(2) 35 896
Widersprüche 56 814 11 756(2) 9 789
Abgeschlossene 
Widersprüche 40 471 9 620(3) 11 612
Eingelegte 
Beschwerden 4 430 1 138(3) 1 016 
Entscheid. der 
Beschwerdekammern 3 064 639(3) 1 147
Klagen zum Gel 173 30(3) 83
Urteile des Gel 64 13(3) 26
Rechtsmittel 
zum EuGH 22 5(3) 6
Urteile des EuGH 2 0(3) 1

(Referenzjahre : (1)1996-2001 - (2)1998-2001 - (3)1999-2001)
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aufschlüsselung der  
anmeldungen nach herkunf t

anmeld. %
anmeld.

%

land durchschn. welt
2002

welt
1996-2001 1996-2001 2002

top 10

USA [US] 10 809 25,99 9 602 21,29
Deutschland [D] 6 926 16,65 7 113 15,77

Ver. Königreich [UK] 5 444 13,09 5 860 12,99
Spanien [E] 2 613 6,28 3 759 8,33
Italien [I] 2 952 7,10 3 719 8,25

Frankreich [F] 2 490 5,99 3 410 7,56
Japan [JP] 1 240 2,98 1 098 2,43

Niederlande [NL] 1 098 2,64 1 055 2,34
Schweiz [CH] 832 2,00 990 2,19
Schweden [S] 922 2,22 801 1,78

weitere länder der europäischen union

Dänemark [DK] 653 1,57 727 1,61
Österreich [A] 617 1,48 717 1,59

Belgien [B] 609 1,46 598 1,33
Finnland [FIN] 391 0,94 438 0,97

Irland [IRL] 391 0,94 429 0,95
Portugal [P] 257 0,62 378 0,84

Luxembourg [L] 209 0,50 233 0,52
Griechenland [EL] 108 0,26 197 0,44

Übrige
Länder nicht EU 3 027 7,28 3 980 8,82

insgesamt 41 586 100,00 45 104 100,00

eingetr. % eingetr. %

land marken welt marken welt
durschschn. 1996-2001 2002 2002

1996-2001

top 10

USA [US] 8 587 25,96 8 417 23,45
Deutschland [D] 5 459 16,51 6 411 17,86

Ver. Königreich [UK] 4 251 12,85 4 394 12,24
Italien [I] 2 565 7,76 2 929 8,16

Spanien [E] 2 081 6,29 2 525 7,03
Frankreich [F] 2 016 6,09 2 383 6,64

Japan [JP] 999 3,02 1 016 2,83
Niederlande [NL] 876 2,65 941 2,62

Schweiz [CH] 709 2,14 788 2,20
Schweden [S] 747 2,26 755 2,10

weitere länder der europäischen union

Dänemark [DK] 525 1,59 430 1,20
Belgien [B] 515 1,56 545 1,52

Österreich [A] 478 1,44 503 1,40
Finnland [FIN] 328 0,99 337 0,94

Irland [IRL] 294 0,89 331 0,92
Portugal [P] 197 0,60 198 0,55

Luxemburg [L] 156 0,47 193 0,54
Griechenland [EL] 66 0,20 108 0,30

Übrige
Länder nicht EU 2 226 6,73 2 692 7,50

insgesamt 33 074 100,00 35 896 100,00

anmeldungen 2002

US
21,29 %

JP
2,43 %

CH
2,19 %

D
15,77 %

UK
12,99 %

I
8,25 %

E
8,33 %

F
7,56 %

NL 2,34 %

S 1,78 %

Übrige
Länder EU

8,24 %

Übrige 
Länder 

(nicht EU)
8,82 %

EU-15
65 %

Nicht EU-15
35 %



n icht igke i t  /  verfall

durchschnitt 
der letzten 2002

jahre

Eingeleitete Verfahren 90 159
Abgeschlossene Verfahren 33 90

- durch Entscheidung 25 80
- ohne Entscheidung 8 10

Anhängige Verfahren 57 298

widerspruchsverfahren

durchschnitt 
der letzten 2002

jahre

Erhobene Widersprüche 11 544 9 789
Abgeschlossene Widersprüche 7 195 11 612

- durch Entscheidung 1 494 2 914
- ohne Entscheidung 5 702 8 698

Anhängige Verfahren 15 325
- davon im "cooling off" St. 6 775

widersprüche

durchschnitt
der letzten 2001-2002

jahre

Veröffentliche Anmeldungen 38 148 39 364
Angefochtene Anmeldungen 7 414 7 150*
Widerspruchsquote 19,4% 18,2%*

56 57

aufschüsselung nach klassen - top 5 

anmeld. % anmeld. %
klasse

2002 2002 1996-2001 1996-2001

9 12 961 10,66 79 374 12,12

42 8 490 6,99 64 171 9,80

35 8 029 6,61 41 535 6,34

16 6 941 5,71 44 927 6,86

41 6 237 5,13 32 935 5,03

Übrige 
klassen

78 881 64,90 391 839 59,84

insgesamt 121 539 100,00 654 781 100,00

anmeldungen 2002

Übrige Klassen
64,90 %

9
10,66 %

42
6,99 %

35
6,61 %

16
5,71 %

41
5,13 %

* Prognosen



durchschn it tl iche
verfahrensdauer  
in  2001 und 2002
( in  monaten)

2001 2002

Von Anmeld. bis Veröffentlichung 9,7 12
Von Anmeldung bis Eintragung
- ohne Widerspruch 16,1 16,4
- mit Widerspruch 36,5 37,3

beschwerden vor  den
beschwerdekammern ( inter  par te s )

2001 2002

Eingelegte Beschwerden 689 686
Abgeschlossene Verfahren 483 725
- ohne Entscheidung 49 30

- Zurückenahmen/Wiedereinsetzung 49 30
- mit Entscheidungen 434 689

- Unzulässigkeit 33 41
- bestätigende Entscheidung 164 334
- Aufhebungen 128 163
- teilweise Aufhebungen 30 39
- Kostenentscheidung nach 

gütlicher Einigung 79 112

58 59

beschwerden vor  den
beschwerdekammern (ex  par te )

2001 2002

Eingelegte Beschwerden 357 330
Abgeschlossene Verfahren 404 422
- ohne Entscheidung 49 48

- Abhilfe erteilt 17 25
- Zurückenahmen/Wiedereinsetzung 32 23

- mit Entscheidungen 355 374
- Unzulässigkeit 32 31
- bestätigende Entscheidung 192 191
- Aufhebungen 104 106
- teilweise Aufhebungen 27 46

rechtsm it tel  

2001 2002

Beschwerden vor den 
Beschwerdekammern 1 046 1 016

- ex parte 357 330
- inter partes 689 686

Klagen zum GeI 37 83
- ex parte 14 35
- inter partes 23 48

Urteile des GeI 27 26
- bestätigende Entsch. 14 15
- teilweise Aufhebungen 6 9
- vollständige Aufhebungen 5 2
- Unzulässigkeit 1 0
- Eingestellte Verfahren 1 0

Einlegung von 
Rechtsmitteln vor dem EuGH 13 6

- ex parte 13 6
- inter partes 0 0

Urteile des EuGH 1 1
- Aufhebungen 1 1



nützliche telefon- und faxnummern60

Zentrale, Telefonnummer + 34 965 139 100 

Allgemeine Anfragen, Telefonnummer + 34 965 138 800 

Allgemeine Anfragen, Faxnummer
Anfragen nach Dokumenten (Formblätter, Broschüren, Eröffnen von laufenden
Konten, amtliche Texte, Vertriebsstellen unserer Veröffentlichungen usw.), Fragen zur
Einreichung von Anmeldungen, zur Einlegung von Beschwerden und Widersprüchen,
zu Vollmachten und Verfahrensfragen (Gebühren, Priorität, Zeitrang, usw.)

+ 34 965 139 173 

Faxnummern für jegliche Korrespondenz in Bezug auf Gemeinschaftsmarken und
Geschmacksmuster (Anmeldungen, Schreiben an die Prüfer, Widersprüche,
Nichtigkeitserklärungen, Beschwerden, Registerfragen usw.)
Zur Beschleunigung der Bearbeitung empfehlen wir Ihnen dringend, immer diese
Nummer zu benutzen, da hierdurch die digitale Speicherung und Weiterleitung der
Telefaxe möglich ist und unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden wird.

+ 34 965 131 344 

Telefonnummer für Informationen über Zahlungen und Zahlungsmittel :
Eröffnen von laufenden Konten, Banküberweisungen, Zahlungen per Scheck usw.

+ 34 965 139 340 

Telefonnummer für Informationen über berufsmäßige Vertretung
Liste der zugelassenen Vertreter, neue Eintragungen, Zuweisung von ID-Nummern,
Vollmachten usw.

+34 965 139 379

Telefonnummer für Informationen in Bezug auf Akteneinsicht, Kopien von
Aktenbestandteilen und Auszügen aus dem Register

+ 34 965 139 198

Telefonnummer für Informationen über Abonnements für unsere
Veröffentlichungen. Amtsblatt des HABM, Blatt für Gemeinschaftsmarken
(Papierversion und CD-ROM), EUROM, etc.

+ 34 965 139 102 


