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Während sich die Beziehungen zwischen Leitung und Personal beim Europäischen Patentamt 

weiterhin verschlechtern, drängen Angehörige der Belegschaft das Direktorium des Amts, die 

Übernahme der vorgeschlagenen Disziplinar- und Untersuchungsleitlinien zu erwägen, die 

gegenwärtig innerhalb der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual 

Property Organization – WIPO) erörtert werden. Inzwischen liefern zwei Studien ein 

einigermaßen einheitliches Bild der internen sozialen Situation bei dem Amt. 

 

Die EPA-Gebäude, München 

Der Verwaltungsrat (VR), bestehend aus Angehörigen der EPA-Mitgliedsstaaten, tritt am 12.-

13. Oktober in München zusammen. In einem Schreiben an den Rat vom 11. Oktober äußerte 

das EPO-FLIER-Team, welches sich selbst als eine "Gruppe besorgter Mitarbeiter" 

bezeichnet, die "wegen des vorherrschenden rauen sozialen Klimas und der fehlenden 

Rechtsstaatlichkeit" beim Patentamt anonym bleiben möchten, scharfe Kritik an den vom 

Präsidenten Benoît Battistelli vorgeschlagenen neuen Disziplinar- und 

Untersuchungsleitlinien und drängte stattdessen die Regierungen, einen WIPO-Vorschlag 

(hier verfügbar) zu erwägen. 

Würden die neuen Leitlinien von Battistelli gebilligt, könnte der Präsident Mitarbeiter ohne 

aussagekräftige beratende Kritik wegen "professioneller Inkompetenz" entlassen und es 

würde der Verwaltung auch gestattet, Mitarbeiter ohne ordnungsgemäßes Verfahren 

auszuforschen und disziplinarisch zu bestrafen, so das EPO-FLIER-Schreiben. Es forderte die 

VR-Mitglieder auf, die von der WIPO kürzlich vorgeschlagenen Untersuchungsleitlinien in 

Erwägung zu ziehen, die besagen, dass die WIPO zwar "enorme Probleme in ihren 

Personalbeziehungen habe", dass sie jedoch einen ausgewogenen Vorschlag in Umlauf 

gesetzt habe, der eine unabhängige Ermittlungseinheit, Garantien für ein ordnungsgemäßes 

Verfahren sowie Bestimmungen zum Schutz von Whistleblowern einschließt. 
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Eine Zusammenfassung der Schlussfolgerungen aus der VR-Sitzung vom 22. September 

besagte, dass die deutsche Delegation "mit dem Änderungsvorschlag des Präsidenten für die 

Untersuchungsleitlinien CA/52/16, Änd. 1 …, nicht glücklich war, sodass 'kein gemeinsames 

Einvernehmen über das Recht zu schweigen und über andere Fragen erreicht werden konnte. 

Der Präsident hatte diesbezüglich starke Vorbehalte und bestand auf der Notwendigkeit, ein 

effizientes Verfahren zur Bekämpfung von Betrug und Schikanierung sicherzustellen, und 

behielt sich die Möglichkeit vor, das Gesamtpaket von der Tagesordnung zu streichen.'" 

Die Diskussion um die Haltung der deutschen Delegation sei Teil des normalen 

Meinungsaustauschs vor einer VR-Sitzung, sagte ein EPA-Sprecher. Der Punkt sei bereits 

weiter fortgeschritten und eine andere Version der Schlussfolgerungen werde diese Woche 

mit dem VR diskutiert, sagte er. 

Die gegenwärtigen Untersuchungsverfahren des Amts seien "bereits in voller 

Übereinstimmung mit den besten internationalen Standards" und man sei "zur Erwägung 

weiterer Elemente bereit", so der Sprecher. 

EPA, Untersuchungen der Gewerkschaft zeigen starke interne Belastungen 

Bei einer Sozialkonferenz am 11. Oktober präsentierte die EPA-Leitung eine PWC-

"Sozialstudie", die auf eine frühere Personaluntersuchung durch die größte Gewerkschaft des 

Patentamts, IGEPA, folgte. 

Die Personalstudie vom April 2016, "Befragung über die psychosozialen Risiken für die 

Personalgewerkschaft des EPA", richtete sich an 6770 Mitarbeiter, von denen ca. 39% 

antworteten. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass sich das psychosoziale Risiko "signifikant" 

erhöht habe, da die Arbeit in einer angespannteren Atmosphäre stattfände und die 

Sinnhaftigkeit der Arbeit merklich schwächer geworden sei. 

Die Befragung zeigte auch, dass der Anteil der mit ihrem Berufsleben zufriedenen Mitarbeiter 

"ausgesprochen gering" sei, wobei 82 Prozent der Befragten aussagten, die 

Arbeitsbedingungen hätten sich in den letzten drei Jahren verschlechtert. Die Studie finden 

Sie hier [pdf]. 

Die EPA-Sozialstudie (die noch nicht online verfügbar ist) befragte Mitarbeiter über die 

Auswirkung der verschiedenen Reformen beim Patentamt, wobei organisatorische 

Effektivität, Kultur und Kommunikation sowie Arbeitszufriedenheit berücksichtigt wurden. 

Der Bericht, so das EPA, bestätige, dass das Amt "eine attraktive soziale Umgebung mit 

konkurrenzfähigen Einstellungsbedingungen für sein hochqualifiziertes Personal bietet" und 

dass seine interne Rechtsstruktur im Vergleich mit anderen Organisationen günstig 

abschneide. 

Die Studie fand "gemischte Ergebnisse" bei der Arbeitszufriedenheit, wobei nur 37 Prozent 

der Gesamt-Zufriedenheitsergebnisse positiv ausfielen, "ein starker Rückgang gegenüber den 

im Jahr 2011 erreichten 74 Prozent positiver Bewertungen", hieß es. Nur 46 Prozent der 

Mitarbeiter glauben, dass ihre Arbeit ihnen das Gefühl gibt, etwas zu leisten, und bei der 

Gesamt-Arbeitszufriedenheit wurden 2,79 von 5 Bewertungspunkten erreicht, hieß es. 

Die Befragung "zeigt, dass der soziale Dialog innerhalb des EPA trotz eines gut strukturierten 

rechtlichen Rahmens und aller Initiativen und der Aufmerksamkeit seitens der Beteiligten 

https://www.suepo.org/documents/43311/54961.pdf


schwach bleibt", hieß es. PWC drängte beim Patentamt auf die Einführung eines robusteren 

und transparenteren Interaktionsmechanismus zwischen Amtsleitung und 

Personalausschüssen. 

Innerhalb des EPA bestehe eine "merkliche Unzufriedenheit und starker Widerstand gegen 

Veränderungen", insbesondere nachdem die Änderungen innerhalb eines relativ kurzen 

Zeitfensters implementiert wurden, so der Bericht. 

Die Situation sei "außer Kontrolle geraten" 

In einem Schreiben vom 12. Februar 2016, veröffentlicht am 29. September von 

techrights.org (hier verfügbar), http://techrights.org/2016/09/29/netherlands-institute-of-

patent-attorneys-on-battistelli/, berichtete der Präsident der 500 Mitglieder starken 

Niederländischen Patentanwaltskammer (Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden) dem 

VR, dass die Kammer zwar die Bemühungen des EPA begrüße, weltweit Maßstäbe in Bezug 

auf Patentqualität und Effizienz zu setzen, dass sie jedoch "ihre ernste und andauernde 

Besorgnis" über die Art und Weise zum Ausdruck bringen müsse, in welcher der EPA-

Neuerfindungsprozess ablaufe und in Bezug auf die "Auswirkungen, die er auf das Image des 

EPA hat". Insbesondere, so das Schreiben, seien Patentanwälte über Entwicklungen in Bezug 

auf die Organisation und Leitung der Beschwerdeausschüsse und die Behandlung des EPA-

Personals besorgt. 

Die Kammer beobachtete, dass die Arbeitsbedingungen beim Patentamt und die Grundrechte 

der Mitarbeiter "ernsthaft gefährdet" seien. Anfänglich erschien der Widerstand der 

Belegschaft als normale und verständliche Reaktion auf Veränderungen, die es bei jeder 

Organisation gibt, aber im Laufe der Zeit wurden die Informationen, die an die Öffentlichkeit 

drangen, immer schwerwiegender, da Gewerkschafter Disziplinarmaßnahmen unterworfen 

und degradiert, Pensionen gekürzt und Entlassungen durchgeführt wurden, sagte die 

Organisation. 

"Es scheint, dass die Menschen beim EPA Angst vor ihrer eigenen Amtsleitung haben", sagte 

die Kammer. "Wir glauben ernsthaft, dass die gegenwärtige Situation beim EPA infolge der 

Handlungen seines Präsidenten außer Kontrolle geraten ist" und dass der VR Battistelli an der 

"Fortführung dieser unproduktiven und destruktiven Praktiken" hindern sollte, sagte die 

Kammer. 

Das derzeitige Klima hat negative Folgen für die Zukunft des Europäischen Patents, so das 

EPO-FLIER. Der für 2016 gegenüber 2014 geschätzte Anstieg in Produktion (bis 23 Prozent) 

und Produktivität (bis 11 Prozent) "ist kein Zeichen erfolgreicher Reformen, sondern beweist 

vielmehr, dass die Patentprüfer jede Ambition verloren haben, unrealistischen und 

willkürlichen Produktzielsetzungen seitens der Verwaltung Widerstand entgegenzusetzen" – 

zum Nachteil der Patentqualität. 
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