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Rechtsvergleich im Fokus der AIPPI: Länderberichte 2014 

Die rechtsvergleichende Bearbeitung von aktuellen immaterialgüterrechtlichen Fragen ist eine der 
Kernkompetenzen von AIPPI: Jedes Jahr bereiten die nationalen Gruppen Berichte zu aktuellen The-
men vor, den sog. Questions oder kurz Qs, welche dann auf internationaler Ebene diskutiert werden 
und Eingang in die Resolutionen von AIPPI International finden. Die Resolutionen haben in zahlrei-
chen Ländern und Gremien Einfluss auf die Rechtsetzung, Weiterentwicklung und internationale Har-
monisierung des Rechts des geistigen Eigentums. Alle Länderberichte, Zusammenfassungen und 
Resolutionen sind zudem auf www.aippi.org (unter Questions/Committees sowie Resolutions) verfüg-
bar. 

AIPPI Schweiz war auch dieses Jahr aktiv beteiligt. In der vorliegenden Ausgabe der sic! werden die 
Berichte der Schweizer Arbeitsgruppen zu: 

– Q 228: Prior User Rights/Droit d’utilisation antérieure/Vorbenutzungsrecht (Zusatzfrage aus aktuel-
lem Anlass) 

– Q 238: Second medical use or indication claims/Revendications de seconde application ou indica-
tion thérapeutique/Ansprüche für die zweite medizinische Anwendung oder Indikation 

– Q 239: The basic mark requirement under the Madrid System/ L’exigence de la marque de base 
dans le Système de Madrid/Das Erfordernis der Basismarke im Madrider Markensystem, sowie der 
patentrechtlichen Zusatzfrage aufgrund aktueller Entwicklungen: 

Die folgenden Berichte folgen in der nächsten Ausgabe: 

– Q 240: Exhaustion issues in copyright law/Questions d’épuisement en droit d’auteur/Fragen der 
Erschöpfung im Urheberrecht 

– Q 241: IP licensing and insolvency/Licences de PI et insolvabilité/Lizenzen an Geistigem Eigentum 
und Insolvenz 

Der diesjährige Kongress, an welchem die Qs diskutiert und die Resolutionen vorbereitet und verab-
schiedet wer-den, findet vom 14. bis 17. September 2014 in Toronto statt. Weitere Informationen fin-
den sich auf www.aippi.org. 

Zudem sei kurz auf die Veranstaltung «Rechtsvergleich im Fokus der AIPPI» am 27. November 2014 
in Bern hin-gewiesen, anlässlich welcher die aktuellen Qs und die auf internationaler Ebene verab-
schiedeten Resolutionen vorge-stellt und diskutiert werden. Informationen und Anmeldeunterlagen 
folgen. 
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