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Resolution des Exekutivkomittees, Turin, Italien 
31. März bis 4. April 2019 

“Bewertung der Priorität von Designanmeldungen” 

 
 
FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige 
Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung 
vom 31. März bis 4. April 2019 in Turin, Italien, folgende Resolution verabschiedet: 
 
 
berücksichtigend, dass die Pariser Verbandsübereinkunft das "Prioritätsanmelderecht" für 
Designs vorsieht, welches es einem Anmelder ermöglicht, innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Tag der Einreichung der ersten Anmeldung eine Nachanmeldung in anderen 
Rechtsordnungen einzureichen, 
 
feststellend, dass die Anforderungen und Praktiken für die Darstellung in Designanmeldungen 
von Land zu Land sehr unterschiedlich sind, 
 
anerkennend, dass das Prioritätsanmelderecht für Designs für Anmelder, die Designs in 
mehreren Rechtsordnungen schützen wollen, von entscheidender Bedeutung sein kann, 
 
mit Bedenken feststellend, dass die Mehrheit der Gerichtsbarkeiten zwar nicht verlangt, dass 
identische Darstellungen sowohl bei der ersten als auch bei nachfolgenden Anmeldungen für 
einen gültigen Prioritätsanspruch eingereicht werden, es jedoch einige Gerichtsbarkeiten gibt, 
die diesen Ansatz verfolgen, 
 
fordert FICPI alle Gerichtsbarkeiten nachdrücklich auf, einen Standard für die Bewertung der 
Priorität anzunehmen, der darauf beruht, dass das später eingereichte Design in der ersten 
Anmeldung im Wesentlichen offenbart wird, und nicht darauf, dass die Darstellungen identisch 
sind. 
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