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AIPPI 

Resolutionen des Exekutivkomitees der AIPPI, Luzern, 25. bis 28. Oktober 2003  

LORENZA FERRARI HOFER* 

Letzten Oktober trafen sich die Delegierten der AIPPI-Ländergruppen in Luzern zu einer Sitzung des 
Exekutivkomitees (EXKO). Am Ende der Tagung konnten einzelne Resolutionen zu den Fragen Q173 
bis Q175 verabschiedet werden. Die von den Ländergruppen und anschliessend von den 
Arbeitsausschüssen bearbeiteten Fragen betrafen aktuelle Rechtsthemen, wie die Frage der 
Koexistenz von Marken und Domainnamen, die Frage der Zuständigkeit und des anwendbaren 
Rechts bei grenzüberschreitenden Rechtsverletzungen und die Rolle der Äquivalente und des 
Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten.  

Die einzelnen in Luzern von der AIPPI verabschiedeten Resolutionen hatten den nachfolgenden 
Wortlaut (die zusammengefassten Berichte finden Sie auch unter www. aippi.org/services-meetings-
reports. html#2003):  

I. Fragen der Koexistenz von Marken und Domainnamen: Vergleich öffentlich- rechtlicher mit 
privaten internationalen Eintragungssystemen (Frage Q173) 

Unter Berücksichtigung folgender Tatsachen: 

a) Die Eintragungssysteme für Marken und Domainnamen unterscheiden sich bezüglich der damit 
verfolgten Zielsetzungen und sind verschieden ausgestaltet. Dennoch bestehen Berührungspunkte 
zwischen den beiden Systemen. 

b) Die Anzahl der Eintragungen hat sich sowohl für generische Top Level Domainnamen («gTLDs»), 
wie z.B. «.com» und «.net» als auch für Domainnamen mit Ländercode («ccTLDs»), wie z.B. «.de» 
und «.jp», beträchtlich erhöht, wodurch auch die Anzahl der Konflikte zwischen Marken und 
Domainnamen ansteigt. 

c) Das Wachstum des Eintragungssystems für Domainnamen macht es immer notwendiger, die 
Verfahrensregeln für die Eintragung von Domainnamen sowie zur Beilegung der Konflikte zwischen 
Marken und Domainnamen zu überarbeiten. 

d) Internationale Organisationen, nationale Regierungen und der private Sektor wurden gebeten, 
Lösungsansätze für diese Konflikte zu suchen sowie das derzeitige System der Eintragung und 
Verwaltung von Domainnamen zu verbessern. 

e) Verschiedene nationale Regierungen haben Interesse an der Einführung und Anwendung von 
Verfahrensregeln für ihre jeweiligen ccTLDs gezeigt. 

Sowie: 

f) Die Vereinheitlichung der Regeln für die Eintragung und Verwaltung von gTLD Domainnamen ist in 
sinnvollem Umfang erfolgt. 

g) Bezüglich verschiedener fundamentaler Grundsätze zur Eintragung und Verwaltung von ccTLD 
Domainnamen, auch zur Regelung von Markenkonflikten, gehen die Ansichten auseinander. 

h) Es besteht ein wachsendes Bedürfnis der ccTLD-Eintragungsstellen, die Regeln für die Eintragung 
und Verwaltung von Domainnamen sowie die Möglichkeiten zur Lösung von Markenkonflikten zu 
vereinheitlichen. 
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i) Organisationen wie die World Intellectual Property Organization (WIPO, Weltorganisation für 
geistiges Eigentum), die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, 
Internetgesellschaft für die Zuweisung von Namen und Zahlen) und verschiedene NGOs 
(Nichtstaatliche Organisationen) haben alle eine bessere Zusammenarbeit zwischen den ccTLD-
Eintragungsstellen sowie die Entwicklung bestimmter universeller Prinzipien angeregt, mit denen das 
Verfahren zur Eintragung und Verwaltung von ccTLD Domainnamen übereinstimmen soll. 

j) Diese Harmonisierung wird ein wirksameres, gerechteres und kosteneffizienteres 
Eintragungsverfahren für Domainnamen ermöglichen und zur Beilegung von Konflikten mit Marken die 
Schaffung eines Verfahrens nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erleichtern. 

Wird die folgende Entschliessung verabschiedet: 

1. Die Eintragung per se eines Namens als Domainnamen sollte keine Eigentumsrechte an diesem 
Namen verschaffen. Trotzdem kann die Benutzung des Domainnamens als Zeichen im 
Wirtschaftsverkehr dem Registrierenden unter den jeweils anwendbaren nationalen Regeln gewisse 
Rechte gewähren, bspw. unter dem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb. 

2. Rechte aus Eintragungen von Domainnamen sollten Gegenstand von Rechtsgeschäften, wie 
Übertragungen sowie Gewährung von Sicherheiten / Verpfändungen sein können. 

3. Das Eintragungssystem für Domainnamen für ccTLDs sollte es nationalen Regierungen 
ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob ihre Eintragungssysteme privat oder öffentlich-rechtlich 
verwaltet werden sollen. Trotzdem sollten Eintragungssysteme für ccTLD Domainnamen Regeln über 
die entsprechende Verantwortung enthalten, welche eine minimale Beteiligung der Regierung oder 
eine angemessene Aufsicht vorsehen können. 

4. Eintragungssysteme für ccTLD Domainnamen sollten Registrierende nicht aufgrund ihrer 
Nationalität benachteiligen.  

5. Eintragungsstellen sollten die Anträge auf Eintragung von Domainnamen nicht darauf überprüfen, 
ob sie zum Gemeingut gehören oder prioritätsältere Markenrechte bzw. Rech-te an geografischen 
Herkunftsbezeichnungen verletzen, da eine solche Untersuchung das Eintragungsverfahren 
unangemessen belasten und die Eintragung von Domainnamen wesentlich verlangsamen würde. 
Wenn Regulatoren aus Gründen des nationalen Interesses (Public Policy) Eintragungshindernisse 
vorsehen, muss der Antragsteller die Möglichkeit haben, gegen ihn benachteiligende Entscheide der 
Eintragungsstelle vorzugehen. 

6. Zutreffende Informationen über den Registrierenden und die Kontaktperson (Name, Post- und 
Emailadresse, Telefon- und Fax-Nummer) sollten für die Öffentlichkeit leicht und kostenlos in einer 
Onlinedatenbank (Whois) verfügbar sein. Diese sollte eine inländische Adresse des Registrierenden 
für die Zustellung von rechtlichen Mitteilungen/Gerichtsverfügungen sowie weitere Informationen 
bekannt geben, welche zur Begründung eines inländischen Gerichtsstandes erforderlich sind. Falsche 
Angaben über den Registrierenden und die Kontaktperson sollten ein Grund zur Ablehnung oder 
Löschung der Eintragung des Domainnamens sein. 

7. Für die Behandlung von Gesuchen um Löschung oder Übertragung von Domainnamen, welche 
Markenrechte verletzen, sollen einheitliche Verfahrensregeln geschaffen werden. Die 
Eintragungsstellen für ccTLD werden nachdrücklich ersucht, ein Verfahren zur Streitbeilegung 
vorzusehen, welches den WIPO ccTLD Best Practices für die Verhinderung oder Lösung 
immaterialgüterrechtlicher Streitigkeiten oder zumindest dem Verfahren der bestehenden ICANN 
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) entspricht. 

8. Für die Aufrechterhaltung der Registrierung von Domainnamen sollten Gebühren erhoben werden. 

9. AIPPI unterstützt die laufenden Harmonisierungsbemühungen der ICANN durch die neu 
geschaffene ccNSO (Country Code Names Supporting Organization, Organisation zur Unterstützung 
der Ländercodes). 
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II. Gerichtszuständigkeit und anwendbares Recht im Falle grenzüberschreitender 
Verletzungen (Verletzungshandlungen) der Rechte des geistigen Eigentums (Frage Q174) 

Präambel: 

a) In einer globalisierten Wirtschaftswelt kann es erforderlich sein, dass Verletzung aus globaler Sicht 
betrachtet wird, und die Durchsetzung sollte dahingehend verbessert werden, dass sie globalisiert 
oder zumindest regionalisiert wird. 

b) Um dieses Ziel zu erreichen, sollte es für die Gerichte eines anderen Landes als des Landes, in 
dem die Verletzung oder die zu einer Verletzung führenden Handlungen («Verletzungshandlungen») 
vorgenommen werden («betroffenes Land»), in bestimmten Fällen möglich sein, über die Verletzung 
zu befinden. Um Missbrauch durch forum shopping zu verhindern, sollte jedoch (nach wesentlichen 
objektiven Kriterien) einiger Zusammenhang zwischen dem gewählten Gericht und den 
Verletzungshandlungen bestehen. 

c) Das Mass, in dem die Gerichte eines Landes über Verletzungshandlungen in anderen Ländern 
oder die Durchsetzung fremder Urteile befinden können, kann durch das Bestehen von bilateralen, 
multilateralen oder regionalen internationalen Übereinkommen erhöht werden, die das Recht des 
geistigen Eigentums und / oder das Verfahrensrecht unter den Ländern harmonisieren, die Parteien 
dieser Abkommen sind. 

d) Inwieweit ein ordre public Vorbehalt geltend gemacht werden kann, kann von Bestehen und Inhalt 
bilateraler, multilateraler oder regionaler internationaler Abkommen abhängen, die das Recht des 
geistigen Eigentums und / oder das Verfahrensrecht zwischen den Ländern harmonisieren, die 
Parteien der Abkommen sind. 

e) Dies kann auch abhängig davon variieren, welche Rechte des geistigen Eigentums betroffen sind. 

f) Als Ausfluss des Grundsatzes der nationalen Souveränität sind viele Länder der Auffassung, dass 
ausschliesslich ihre eigenen Gerichte oder Rechtsbehörden über die Rechtsbeständigkeit eines für 
dieses Land erteilten Rechts des geistigen Eigentums befinden dürfen und behalten sich die 
ausschliessliche Zuständigkeit vor, über die Rechtsbeständigkeit des geistigen Eigentumsrechts zu 
befinden, das für dieses Land erteilt ist. 

g) Einige Länder sind der Auffassung, dass die Frage der Zuständigkeit in Verletzungsfällen davon 
abhängt, ob die Frage der Rechtsbeständigkeit aufgeworfen wird. Es ist nicht beabsichtigt, in dieser 
Entschliessung zu entscheiden, ob die Frage der Rechtsbeständigkeit die Zuständigkeit betreffend die 
Verletzung beeinflussen soll. 

h) Obwohl die Harmonisierung des materiellen Rechts ein wichtiges Ziel ist, ist es nicht beabsichtigt, 
diesen Gesichtspunkt in dieser Entschliessung zu behandeln. 

i) Diese Entschliessung soll ausschliesslich Gesichtspunkte des Rechts des geistigen Eigentums 
behandeln und nicht Gesichtspunkte des Deliktrechts, die darüber hinaus gehen. 

j) Diese Entschliessung muss in ihrer Gesamtheit verstanden werden. Die Aussagen betreffend die 
Durchsetzung dürfen nicht separat von den Aussagen betreffend die Zuständigkeit betrachtet werden. 

Entschliessung: 

Artikel 1 Zuständigkeit 

[§ 1] Den Gerichten eines Landes sollte es unter den nachfolgend in den Paragraphen 2 bis 5 
wiedergegebenen Bedingungen gestattet sein, über Verletzungshandlungen betreffend bestimmte 
geistige Eigentumsrechte zu befinden, die sich in einem beliebigen anderen Land zugetragen haben. 

[§ 2]  Dies gilt nicht notwendiger- 
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weise für alle Arten von geistigen Eigentumsrechten, da Entscheidungen betreffend einige dieser 
Rechte besondere Auswirkungen auf Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses in dem betroffenen 
Land haben können. 

[§ 3]  Die einem nationalen Gericht eingeräumte Möglichkeit, über Verletzungshandlungen 
zu befinden, die sich ausserhalb seiner territorialen Zuständigkeit zugetragen haben, sollte an einen 
hinreichenden objektiven Zusammenhang mit dem Territorium dieses Gerichts geknüpft sein. 

[§ 4] Der Hauptfall eines solchen objektiven Zusammenhangs besteht darin, dass der Sitz des 
Beklagten im Territorium des Gerichts liegt. 

[§ 5] Länder sollten ihre Vorschriften über Zuständigkeitskollisionen harmonisieren, insbesondere 
durch regionale Übereinkommen. 

Artikel 2 Rechtskollisionen 

[§ 1] Es ist streng zwischen Kollisionen betreffend die Zuständigkeit und Kollisionen betreffend das 
anwendbare Recht zu unterscheiden. 

[§ 2] Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, sollte als materielles Recht, insbesondere als das 
Recht, das die verfügbaren Sanktionen regelt, das Recht des Schutzlandes gelten (lex loci 
protectionis). 

[§ 3]  Das am Ort des befassten Gerichts geltende Recht (lex fori) sollte die 
Verfahrensführung bestimmen. 

Artikel 3 Grenzüberschreitende Wirkung der Sanktionen 

[§ 1] Das entscheidende Gericht sollte bestimmen, welche der verfügbaren Sanktionen 
angewendet werden. 

[§ 2]  Jede Durchsetzung eines Urteils in einem anderen Land sollte jedoch von dem Recht 
dieses Landes einschliesslich anwendbarer Gesichtspunkte des ordre public bestimmt werden, und 
kann von einer Bestätigung durch die Gerichte dieses Landes abhängig gemacht werden. 

[§ 3] Die Tatsache allein, dass es ein ausländisches Gericht ist, das über eine Verletzung befunden 
hat, die im betreffenden Land stattgefunden hat, sollte kein Grund dafür sein, die Durchsetzung zu 
verweigern. 

Artikel 4 Koordination von in mehreren Ländern anhängigen Verfahren 

[§ 1] Wenn Hauptsacheverfahren, die den selben Klagegrund betreffen, zwischen den selben 
Parteien in mehr als einer Rechtsordnung anhängig sind, sollten alle Gerichte mit Ausnahme des 
zuerst angerufenen Gerichts in Betracht ziehen, das Verfahren auszusetzen. 

Artikel 5 Verschiedenes 

[§ 1] Die Untersuchungen betreffend die Zuständigkeit und das anwendbare Recht sollten 
fortgesetzt werden, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit von Rechten des geistigen 
Eigentums. 

III. Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des 
Schutzbereichs von Patenten (Frage Q175) 

Davon ausgehend, dass: 

– eine einheitliche Auslegung von Ansprüchen im Hinblick auf eine Harmonisierung des Patentrechts 
wünschenswert ist; 

Quelle: www.sic-online.ch  p 4 - 6 



sic! 3/2004, 260 Forum 

– das «WIPO Standing Committee on Patents» nach einer gemeinsamen Grundlage für eine 
zukünftige Harmonisierung im materiellen Patentrecht sucht; 

– jedoch die Erörterungen bei der WIPO keine Hoffnung für eine allgemeine Übereinstimmung 
begründen, die in naher Zukunft zu einem «Substantive Patent Law Treaty» führen würde; 

– die Regierungskonferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens im Jahr 2000 
den Begriff der Äquivalente in das Protokoll zur Auslegung des Artikels 69 des EPÜ einführte; 

– jedoch die Delegierten der Regierungskonferenz sich weder über eine Definition von Äquivalenten 
noch über die Rolle der Geschichte des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des 
Schutzumfanges von Ansprüchen einigen konnten. 

Feststellend, dass: 

In den meisten Staaten der Schutzbereich eines Patentes über den Wortlaut der Ansprüche 
hinausgehen kann (ob als Äquivalenz bezeichnet oder durch eine anderes Konzept zur Auslegung 
über den Wortlaut hinaus) und eine Harmonisierung der nationalen Konzepte möglich erscheint, weil 
sie in die gleiche Richtung weisen. 

Entschliesst: 

1. Die Auslegung der Ansprüche sollte fairen Schutz für den Patentinhaber und gleichzeitig eine 
hinreichende Rechtssicherheit für Dritte erreichen. 

2. Der Schutzbereich sollte weder auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche beschränkt sein, 
noch sollten die Ansprüche lediglich als Richtlinie dienen. 

3. Bei der Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentanspruchs soll jedes Merkmal angemessen 
berücksichtigt werden, das zu einem in diesem Anspruch angegebenen Merkmal äquivalent ist. 

4. Ein Merkmal ist zu einem Merkmal eines Anspruchs äquivalent, wenn im Zusammenhang der 
beanspruchten Erfindung 

a) das betreffende Merkmal im Wesentlichen die selbe Funktion erfüllt, um im Wesentlichen das selbe 
Ergebnis zu erreichen wie das beanspruchte Merkmal und 

b) der Unterschied zwischen dem beanspruchten Merkmal und dem betreffenden Merkmal nach dem 
Verständnis des Anspruchs durch einen Fachmann zum Zeitpunkt der Patentverletzung nicht 
wesentlich ist. 

5. Selbst wenn ein Merkmal als ein Äquivalent anzusehen ist, darf sich der Schutzbereich eines 
Patentanspruchs nicht auf das Äquivalent erstrecken, wenn 

a) ein Fachmann es am Anmeldetag (oder, soweit anwendbar, am Prioritätstag) auf Grund der 
Beschreibung, Zeichnungen und Ansprüche als vom Schutzbereich ausgeschlossen angesehen hätte 
oder 

b) als ein Ergebnis der Anspruch den Stand der Technik oder etwas, das im Lichte des Standes der 
Technik nahe liegend ist, erfasst oder 

c) der Patentinhaber es im Erteilungsverfahren zur Ausräumung einer Beanstandung wegen Standes 
der Technik ausdrücklich und eindeutig aus dem Anspruch ausgeschlossen hat. 

Am nächsten Kongress und Treffen des Exekutivkomitees, welches am 19. bis 23. Juni 2004 in Genf 
stattfinden wird, werden die Berichte der AIPPI-Ländergruppen zu den Fragen der 
Patentierungsvoraussetzungen, der Eintragung und des Schutzumfangs von nichtkonventionellen 
Marken, des Rechtsschutzes von Datenbanken sowie der immaterialen Rechte von Arbeitnehmern 
besprochen.  

Die schweizerische AIPPI-Ländergruppe hat ihre nationalen Berichte zu diesen Fragen bereits 
eingereicht und erhofft sich, in Genf eine vertiefte Auseinandersetzung über diese Fragenstellungen 
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auf internationaler Ebene durchzuführen. Die AIPPI Schweiz bedankt sich für die Teilnahme ihrer 
Mitglieder an den vergangenen Arbeiten und fordert sie auf, sich weiterhin aktiv an dieser 
interessanten Rechtstätigkeit zu beteiligen. 

* Dr. iur., Rechtsanwältin, Zürich. 
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