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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1953 Ausgegeben am 18. April 1953 12. Stück

38. Kundmachung: Wiederverlautbarung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Markenrechtes.
3 9 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Musterschutzgesetzes.

3 8 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 17. Feber 1953 über die Wiederverlaut-
barung von Rechtsvorschriften auf dem Ge-

biet des Markenrechtes.
Artikel 1.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, werden nach-
stehende Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des
Markenrechtes neu verlautbart:

1. Das Markenschutzgesetz, BGBl. Nr. 206/
1947, in der Anlage 1.

2. Das Bundesgesetz vom 9. Mai 1947, BGBl.
Nr. 125, über die Wiederherstellung des öster-
reichischen Markenrechtes (Markenschutz-Über-
leitungsgesetz — Marken-ÜG.) in der Anlage 2.

Artikel 2.

(1) Bei der Wiederver lau tbarung des M a r k e n -
schutzgesetzes w u r d e n nachstehende Änderungen
und Ergänzungen berücksichtigt:

1. § 1 der Markengebühren -Vero rdnung 1951,
BGBl. N r . 183;

2. Ar t ike l IV u n d V I der Gewerbl . Rechts-
schutz-Novelle 1951, BGBl. N r . 210;

3. Art ikel V I I der I I . Strafgesetznovelle 1952,
BGBl. N r . 160.

(2) Die nur für beschränkte Zeit gel tenden
Übergangsbes t immungen des § 4 M a r k e n - U G .
sind bei der Wiederver lau tbarung des Marken -
schutzgesetzes nicht berücksichtigt. Auf diese
Übergangsbestimmungen ist im T e x t der be-
treffenden Gesetzesstellen durch A n m e r k u n g
verwiesen.

(3) G e m ä ß § 2 Z. 6 des Wiederver lau tbarungs-
gesetzes w u r d e n nachstehende Vorschriften in
das Markenschutzgesetz eingebaut:

1. § 1, § 2 Abs. 2 und 3, § 3, § 4, § 5 Abs. 1,
§ 6, § 8 u n d § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes v o m
4. Apr i l 1930, BGBl. N r . 109, über den Schutz
v o n Verbandsmarken in der Fassung BGBl.
N r . 125/1947 sowie § 13 des. Pa ten tanwal t s -
Gesetzes 1950, BGBl. N r . 128;

2. soweit sie das Markenrecht betreffen,
a) die Artikel 5 bis 7 des Bundesgesetzes vom

26. Apri l 1921, BGBl. N r . 268, über eine

E r h ö h u n g der Gebühren für gewerbliche
Schutzrechte,

b) die §§ 1 bis 7 und 13 des Bundesgesetzes
v o m 20. Feber 1924, BGBl. N r . 56, über
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-
schutzes in der Fassung BGBl. II N r . 330/
1934, BGBl. N r . 125/1947 und BGBl.
N r . 210/1951,

c) die §§ 1 bis 4 u n d 6 des Bundesgesetzes
v o m 27. Jänner 1925, BGBl. N r . 67, über
den Prioritätsschutz für Erfindungen,
Muster und Marken auf Ausstellungen,

d) das Bundesgesetz vom 16. Juli 1925, BGBl.
Nr. 244, über die Vertretungsbefugnis der
Patentanwälte und über das Verbot der
Winkelschreiberei auf dem Gebiete des ge-
werblichen Rechtsschutzes in der Fassung
BGBl. Nr. 50/1948 und BGBl. Nr. 210/
1951,

e) die §§ 1, 2 und 5 des Unionsbeitritts-
gesetzes, BGBl. Nr. 119 vom Jahre 1928,
in der Fassung BGBl. Nr. 210/1951.

(4) § 33 des Markenschutzgesetzes, BGBl.
Nr. 206/1947, erhält die Bezeichnung § 44. Die
im Abs. 3 angeführten Bestimmungen wurden
in das Markenschutzgesetz unter folgenden Be-
zeichnungen eingebaut:.

1. die Bestimmungen der Artikel 5 und 6 des
Bundesgesetzes vom 26. April 1921, BGBl.
Nr. 268, als §§ 13 a und 43;

2. die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 bis 4
und des § 2 des Unionsbeitrittsgesetzes, BGBl.
Nr. 119 vom Jahre 1928, als §§ 19 a und 19 b;

3. die Bestimmungen der §§ 1 bis 4 des Bun-
desgesetzes vom 27. Jänner 1925, BGBl. Nr. 67,
als §§ 19 c bis 19 f;

4. die Bestimmungen der §§ 1 bis 7 des
Bundesgesetzes vom 20. Feber 1924, BGBl.
Nr. 56, als §§ 22 m bis 22 s;

5. die Bestimmungen der §§ 1 bis 6 und 8
des Bundesgesetzes vom 4. April 1930, BGBl.
Nr. 109, als §§ 33 bis 39;

6. die Bestimmungen der §§ 1 und 2 des
Bundesgesetzes vom 16. Juli 1925, BGBl.
Nr. 244, als §§ 40 und 42;
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7. die Bestimmung des § 13 des Patentanwalts-
Gesetzes 1950, BGBl. Nr . 128, als § 41.

(5) §§ 33 bis 39 erhalten die Überschrift
„V. Abschnitt. Verbandsmarken." , §§ 40 bis 42
die Überschrift „VI. Abschnitt. Vertre tungs-
befugnis der Patentanwälte ." , § 43 die Über-
schrift „VII. Abschnitt. Gebührenfestsetzung."
und § 44 an Stelle der bisherigen Überschrift
„V. Abschnitt. Schlußbestimmungen." die Über-
schrift „VIII. Abschnitt. Vollziehung.".

Artikel 3.

(1) Bei der Wiederverlautbarung des Marken-
Ü G . wurde Artikel V der Gewerbl. Rechts-
schutz-Novelle 1951, BGBl. N r . 210, berück-
sichtigt.

(2) Gemäß § 2 Z. 6 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes wurde § 1 der Warenzeichenrechts-
Novelle 1945, StGBl. N r . 195, un te r Bedacht-
nahme auf § 2 dieses Gesetzes als § 1 a in das
Marken-ÜG. eingebaut.

(3) Gemäß § 2 Z. 4 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes wird § 21 Abs. 2 des Marken-ÜG. als
gegenstandslos festgestellt.

Art ikel 4.

(1) Die gegenstandslos gewordenen Bestim-
mungen des § 2 Abs. 1, des § 5 Abs. 2, des § 7
und des § 9 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes
vom 4. April 1930, BGBl. N r . 109, und des § 21
Abs. 2 des Marken-ÜG., BGBl. N r . 125/1947,
werden nicht wiederverlautbart .

(2) Die Bestimmungen der neuverlautbarten
Rechtsvorschriften, die als nicht mehr geltend
festgestellt werden, sind im Tex t der Neuver-
lautbarung bezeichnet.

Artikel 5.

(1) Infolge Einbaues in das Markenschutzgesetz
sind das Bundesgesetz vom 4. April 1930, BGBl.
N r . 109, und § 13 des Patentanwalts-Gesetzes
1950, BGBl. N r . 128, gegenstandslos geworden.

(2) Infolge Einbaues in das M a r k e n - Ü G . ist
die Warenzeichenrechts-Novelle 1945, StGBl.
N r . 195, gegenstandslos geworden.

Artikel 6.

Die gemäß Artikel 1 neuverlautbarten Rechts-
vorschriften sind unter den Überschriften zu
zitieren, die ihnen nach den Anlagen 1 und 2
zu dieser Kundmachung zukommen.

Artikel 7.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im
Bundesgesetzblatt festgestellt.

Figl Schärf Helmer Gerö
Kolb Maisel Kamitz Thoma
Böck-Greissau Waldbrunner Gruber

Anlage 1

Markenschutzgesetz 1953.
I. ABSCHNITT.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1 (1) Unter Marken werden in diesem Gesetz
die besonderen Zeichen verstanden, die dazu
dienen, die zum Handelsverkehr bestimmten Er-
zeugnisse und Waren von anderen gleichartigen
Erzeugnissen und Waren zu unterscheiden.

(2) Bei Beurteilung, ob ein Zeichen hiezu ge-
eignet ist, sind alle Tatumstände, insbesondere
die Dauer des Gebrauches des Zeichens, nach
Maßgabe der Auffassung der beteiligten Ver-
kehrskreise zu berücksichtigen.

§ 2. Wer sich das Alleinrecht zum Gebrauch
einer Marke sichern will, muß ihre Eintragung
in das Markenregister (Registrierung) nach den
Bestimmungen des II. Abschnittes erwirken.

§ 2 a. Das Alleinrecht zum Gebrauch einer
registrierten Wortmarke erstreckt sich nicht bloß
auf den Gebrauch dieser Marke in ihrer re-
gistrierten Bildform, sondern auch auf den Ge-
brauch in solchen Ausführungsformen, durch
die das geschützte Wort oder die geschützten
Worte in anderen Schriftzeichen, Farben oder
Größen zur Gänze oder teilweise wiedergegeben
werden.

§ 3. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen,
daher zur Erwerbung eines Alleinrechtes nicht
geeignet, sind Warenzeichen, die

1. ausschließlich bestehen
a) aus dem Bildnis des Bundespräsidenten,
b) aus Staatswappen oder anderen öffentlichen

Wappen, aus Staatsfahnen oder anderen
staatlichen Hoheitszeichen,

c) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewähr-
zeichen, die im Inland oder nach Maßgabe
einer im Bundesgesetzblatt zu verlaut-
barenden Kundmachung (§ 4 a Abs. 2) in
einem ausländischen Staate für dieselben
Waren, für die die Marke bestimmt ist,
oder für gleichartige Waren eingeführt
sind,

d) aus Zeichen internationaler Organisatio-
nen, denen Österreich als Mitglied ange-
hört, sofern das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau den Ausschluß
von der Registrierung durch Verordnung
festsetzt. In der Verordnung ist das Zei-
chen bestimmt zu kennzeichnen; besteht
es nicht bloß in Zahlen, Buchstaben oder
Worten, so ist in die Verordnung eine
Darstellung der amtlichen Ausführungs-
form des Zeichens aufzunehmen; (BGBl.
Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 1 und 2.)
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2. bloß aus Worten bestehen, die ausschließ-
lich Angaben über Ort, Zeit oder Art der Her-
stellung, über die Beschaffenheit, über die Be-
stimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichts-
verhältnisse der Ware enthalten;

3. zur Bezeichnung von bestimmten Waren-
gattungen im Verkehr allgemein gebräuchlich
sind;

4. unsittliche und Ärgernis erregende oder
sonst gegen die öffentliche Ordnung verstoßende
Darstellungen, Aufschriften oder solche Angaben
enthalten, die den tatsächlichen geschäftlichen
Verhältnissen oder der Wahrheit nicht entspre-
chen und zur Täuschung des konsumierenden
Publikums geeignet sind.

(2) Die Registrierung wird jedoch im Fall des
Abs. 1 Z. 2 zugelassen, wenn das Zeichen in den
beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der
Waren des Unternehmens des Anmelders gilt.

§ 4. Marken, die das Bildnis des Bundes-
präsidenten, eine Auszeichnung, ein Wappen,
eine Fahne oder ein anderes Hoheitszeichen, ein
Prüfungs- oder Gewährzeichen oder ein Zeichen
einer internationalen Organisation (§ 3 Abs. 1
Z. 1 lit. b bis d) als Bestandteile enthalten, dür-
fen nur dann registriert werden, wenn da» Recht
zur Benützung des Bildnisses, der Auszeichnung
oder des Zeichens vorher nachgewiesen ist.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV 2. 3.)

§ 4 a. (1) Es ist untersagt, im geschäftlichen
Verkehr unbefugt das Bildnis des Bundespräsi-
denten, ein Wappen, eine Fahne, ein anderes
Hoheitszeichen oder ein Zeichen einer inter-
nationalen Organisation (§ 3 Abs. 1 Z. 1 lit. b
und d) zur Bezeichnung von Waren oder als
Bestandteil von Warenbezeichnungen zu ge-
brauchen. Das gleiche gilt für den Gebrauch eines
Prüfungs- oder Gewährzeichens (§ 3 Abs. 1 Z. 1
lit. c) zur Bezeichnung oder als Bestandteil der
Bezeichnung solcher Waren, für die das Zeichen
eingeführt ist, oder von gleichartigen Waren.
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 4.)

(2) Auf ausländische Wappen, Fahnen oder
andere Hoheitszeichen, Prüfungs- und Ge-
währzeichen findet diese Bestimmung nur An-
wendung, wenn eine zwischenstaatliche Ver-
einbarung oder Gegenseitigkeit besteht u n d
wenn das ausländische Zeichen, für das das Ver-
bot gilt, v o m Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau im Einvernehmen mi t dem
Bundeskanzleramt im Bundesgesetzblatt kund-
gemacht ist. Wird in die Kundmachung keine
Darstellung der amtlichen Ausführungsform des
Zeichens aufgenommen, so ist zu verlautbaren,
in welcher Ar t eine solche Darstellung öffent-
lich zugänglich gemacht wird.

(3) Wer dem Verbot (Abs. 1) zuwiderhandelt ,
wi rd von der Bezirksverwaltungsbehörde m i t
Geld bis zu 1000 S oder mi t Arrest bis zu einem
Monat bestraft. Bei erschwerenden Umständen

können diese Strafen auch nebeneinander ver-
hängt werden. (BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV
Z. 5.)

§ 4 b. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 Z. 1
lit. b bis d und der §§ 4 und 4 a, soweit sich
diese auf Auszeichnungen, Wappen, Fahnen und
andere Hoheitszeichen, auf Prüfungs- und Ge-
währzeichen sowie auf Zeichen internationaler
Organisationen beziehen, finden auch auf Nach-
ahmungen Anwendung, die der amtlichen Aus-
führungsform der Auszeichnung oder des
Zeichens ähnlich (§ 11 a) sind. Befugt geführte
Auszeichnungen und Zeichen der im § 3 Abs. 1
Z. 1 lit. b bis d bezeichneten Art können jedoch
auch dann, wenn sie anderen derartigen Aus-
zeichnungen oder Zeichen ähnlich (§ H a ) sind,
Bestandteile von Marken bilden (§ 4) und zur
Bezeichnung von Waren gebraucht werden

(§ 4 a).
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 6.)
§ 5. Durch die Registrierung einer Marke wird

niemand gehindert, seinen Namen, seine Firma,
Angaben über seine Wohnung oder Betriebs-
stätte sowie beschreibende Angaben über Waren
(§ 3 Abs. 1 Z. 2), sei es auch in abgekürzter Ge-
stalt, auf Waren, auf der Verpackung, den Ge-
fäßen, Umhüllungen oder dergleichen anzubrin-
gen oder in Ankündigungen, Preislisten, Ge-
schäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder
dergleichen zu gebrauchen, sofern dies nicht in
einer Weise geschieht, die geeignet ist, Verwechs-
lungen im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen.

§ 6. Die Benützung der registrierten Marke ist
in der Regel fakultativ, doch kann das Bundes-
ministerium für Händel und Wiederaufbau für
bestimmte Warengattungen anordnen, daß Waren
solcher Gattung nicht in Verkehr gesetzt werden
dürfen, bevor sie mit einer im Sinn dieses Gesetzes
registrierten Marke in der im Verordnungsweg
zu bestimmenden Weise versehen sind.

§ 7. Das Alleinrecht an einer Marke schließt
nicht aus, daß ein anderer Unternehmer dieselbe
Marke zur Bezeichnung anderer Warengattungen
in Gebrauch nimmt.

§ 8. Die Anmeldung mehrerer Marken auf den
Namen eines Anmelders, auch wenn sie für die-
selbe Warengattung bestimmt sind, ist nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes ge-
stattet.

§ 9. (1) Das Markenrecht klebt an dem Unter-
nehmen, für das die Marke bestimmt ist, er-
lischt mit ihm und geht im Fall des Besitz-
wechsels an den neuen Besitzer über.

(2) Der neue Besitzer hat jedoch, wenn er das
Unternehmen nicht unter der unveränderten
Firma fortführt, die Umschreibung der Marke
zu erwirken. Solange diese im Markenregister
nicht vollzogen ist, kann er das Markenrecht
nicht geltend machen und können alle amtlichen
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Verständigungen, die die Marke betreffen, mit
Wirkung gegen ihn an den eingetragenen In-
haber der Marke oder seinen eingetragenen Ver-
treter zugestellt werden.

§ 10. Niemand darf ohne Einwilligung des
Beteiligten von dem Namen, der Firma oder
der besonderen Bezeichnung des Unternehmens
eines anderen Erzeugers oder Kaufmanns zur
Bezeichnung von Waren oder Erzeugnissen Ge-
brauch machen.

§ 11. Alles, was in diesem Gesetz von der Be-
zeichnung von Waren gesagt ist, gilt auch für
die auf der Verpackung, den Gefäßen, U m h ü l -
lungen und dergleichen angebrachten Bezeich-
nungen.

§ 11 a. Ähnlich im Sinn dieses Gesetzes sind
Warenbezeichnungen, wenn ungeachtet der
zwischen ihnen bestehenden Verschiedenheit die
Gefahr besteht, daß sie im geschäftlichen Ver-
kehr verwechselt werden. Der Umstand, daß eine
der Bezeichnungen aus Wor ten , die andere aus
bildlichen Darstellungen besteht, schließt an und
für sich die Ähnlichkeit nicht aus.

§ 11 b. Entfällt. (BGBl. Nr. 210/1951, Ar-
tikel IV Z. 7.)

§ 12. An den bestehenden Vorschriften über
die für gewisse Waren angeordneten besonderen
Bezeichnungen, insbesondere den Punzierungs-
vorschriften, wird durch dieses Gesetz nichts ge-
ändert.

II. A B S C H N I T T .

Registrierung, Umschreibung und Löschung der
Marken.

1. R e g i s t r i e r u n g .

§ 13. (1) Das Markenregister wird vom Patent-
amt geführt.

(2) Die Marke, für die sich jemand das aus-
schließliche Gebrauchsrecht sichern will, muß
beim Pa ten tamt zur Registrierung schriftlich an-
gemeldet werden. Der Anmeldung ist die Dar-
stellung der Marke in der mi t Verordnung des
Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau festzusetzenden Anzahl von Stücken bei-
zuschließen.

(3) Ein Stück wird dem Markenregister bei-
gelegt; ein Stück wird der Partei, mi t der im
§ 14 vorgeschriebenen Bestätigung versehen,
zurückgestellt; für die übrigen Stücke werden
die näheren Bestimmungen mit Verordnung
(Abs. 2) getroffen.

(4) Zugleich ha t der Anmelder anzugeben, für
welche Warenga t tungen seine Marke bes t immt
ist. Die näheren Best immungen werden mi t Ver-
o rdnung des Bundesministeriums für Hande l
u n d Wiederaufbau getroffen.

(5) Auße rdem ist beim P a t e n t a m t ein Druck-
stock der Marke zu überreichen, der nach Be-

nü tzung dem Anmelder zurückgestellt wird . Die
näheren Best immungen über den Druckstock,
insbesondere über seine Abmessungen, werden
mi t V e r o r d n u n g des Bundesministeriums für
H a n d e l und Wiederaufbau getroffen. Bei Mar-
ken, die bloß in Zahlen, Buchstaben oder W o r t e n
bestehen, ist kein Druckstock zu überreichen.

(6) Bei Marken für Materialien, wie Metall ,
T o n , Glas und dergleichen, sind h ievon Probe-
stücke mi t eingedrückten (aufgeprägten) Marken
in der mi t V e r o r d n u n g des Bundesminister iums
für Hande l und Wiederaufbau festzusetzenden
Anzahl beizulegen.

§ 13 a. W e n n eine Eingabe mehrere gewerb-
liche Schutzrechte (Patente, Marken , Muster)
oder Anmeldungen solcher Rechte umfaßt , so
k a n n un t e r Festsetzung einer Frist die Übe r -
reichung gesonderter Eingaben für jedes oder
jede oder einzelne dieser Rechte (Anmeldungen)
angeordnet werden. Die rechtzeitig überreichten
gesonderten Eingaben gelten als am T a g des Ein-
langens der ursprünglichen Eingabe überreicht.

(BGBl. Nr. 268/1921, Artikel 5.)

§ 14. (1) Bei der Registr ierung einer Marke
hat das Pa t en t amt in das Markenregister und in
die der Partei auszufolgende Bestätigung (§ 13
Abs. 3) die folgenden Angaben aufzunehmen:
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 8.)

a) die fort laufende N u m m e r des Registers;
b) den Tag und die Stunde der Einreichung;
c) den N a m e n oder die Firma, für die die

Marke registriert wi rd ;
d) die Bezeichnung des U n t e r n e h m e n s und

der Waren , für die die Marke bes t immt
ist.

(2) Das Markenregis ter sowie die übe r seinen
Inhal t anzulegenden Kataloge sind beim Pa ten t -
a m t zu r Einsichtnahme für jedermann offen zu
halten. Das gleiche gilt von Probestücken (§ 13).

(3) Die Marke ist nach ihrer Regis t r ierung zu
veröffentlichen. Ist v o m Anmelder ein Druck-
stock zu überreichen ( § 1 3 Abs. 5), so ist dieser
für die Veröffentlichung der Marke zu benützen .

§ 15. (1) Die Anmeldung einer jeden M a r k e
unterliegt einer Anmeldungsgebühr von 100 S.
(BGBl. Nr. 183/1951, § 1.)

(2) Entfällt. (BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV
Z.9.)

§ 16. (1) Die Schutzdauer einer registrierten
Marke beträgt zehn Jahre, vom Tag der Regi-
strierung an gerechnet. Sie kann durch recht-
zeitige Erneuerung der Registrierung nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen immer wieder
auf die gleiche Dauer verlängert werden. Die
neue Schutzdauer ist in jedem Fall ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt der Erneuerung vom
Ende der unmittelbar vorangegangenen zehn-
jährigen Schutzdauer an zu berechnen. Unter-
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bleibt die rechtzeitige Erneuerung, so erlischt
das Markenrecht mi t Ablauf der Schutzdauer.

(2) Die Erneuerung der Registrierung wird
vom Markenberechtigten durch schriftlichen An-
trag und Einzahlung einer Erneuerungsgebühr
im Ausmaß der doppelten Anmeldungsgebühr
( § 1 5 Abs. 1) und der Klassengebühr (§ 17) beim
Paten tamt bewirkt.

(3) Die Über re i chung des Ant rages u n d die
Einzahlung der Erneuerungsgebühr haben erst
nach Beginn des letzten Jahres der laufenden
Schutzdauer, jedoch spätestens vor Ablauf von
drei Monaten nach dem Ende dieses Jahres zu
geschehen. Bei jeder Zahlung, die nach Ablauf
des letzten Jahres der Schutzdauer geschieht, ist
außer der Erneuerungsgebühr und der Klassen-
gebühr (§ 17) eine Zuschlagsgebühr von 20 v. H.
dieser Gebühren zu entrichten.

(4) Die Erneuerung ist rechtzeitig, wenn
spätestens am letzten Tag der Erneuerungsfrist
der Antrag beim Patentamt einlangt oder im In-
land zur Post gegeben und die Gebühr (Abs. 2
und 3) eingezahlt wird. (BGBl. Nr. 210/1951,
Artikel IV 2. 10.)

(5) Die Erneuerung der Registrierung ist im
Markenregister (§ 14) einzutragen und zu ver-
öffentlichen.

§ 17. (1) Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau ist ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan-
zen mit Verordnung eine Warenklasseneinteilung
festzusetzen und zu bestimmen, daß außer der
Anmeldungsgebühr (§ 15 Abs. 1) oder der Er-
neuerungsgebühr (§ 16 Abs. 2) eine Klassen-
gebühr für die Klassen der Warenklassen-
einteilung, für die die Marke angemeldet oder
erneuert wird, zu entrichten ist.

(2) Die näheren Best immungen über das Aus-
m a ß der Klassengebühr werden mi t V e r o r d n u n g
getroffen. Sie darf höchstens ein Dr i t te l der A n -
meldungsgebühr betragen. Insbesondere kann
bes t immt werden, daß die Klassengebühr zu ent-
richten ist

a) m i t dem vollen Betrag für jede einzelne
der beanspruchten Klassen oder

b) mi t einem Tei lbetrag für jede Klasse, die
eine Klasse oder je eine bes t immte Anzahl
mehrerer Klassen übersteigt, oder

c) mi t dem einfachen Betrag für je eine be-
s t immte Anzahl der beanspruchten Klassen.

(3) Es k a n n auch bes t immt werden, daß die
Klassengebühr n u r für die eine bes t immte An-
zahl v o n Klassen übersteigenden Klassen zu ent-
richten ist, ferner, daß für die eine bes t immte
Anzah l von Klassen übersteigenden Klassen die
Klassengebühr nicht zu entr ichten ist.

(4) Was in den Absätzen 1 bis 3 von Klassen
gesagt ist, gilt auch für Unterklassen.

§ 18. (1) Jede Markenanmeldung wird auf
Gesetzmäßigkeit geprüft.

(2) Ergibt diese Prüfung, daß gegen die Z u -
lässigkeit der Registr ierung der Marke Bedenken
bestehen, so wird der Anmelder mit Vorbescheid
aufgefordert, sich b innen einer bes t immten Frist
zu äußern. Gegen diesen Vorbescheid findet eine
abgesonderte Beschwerde nicht statt . W i r d nach
rechtzeitigem Einlangen der Äuße rung oder
nach Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der
Registr ierung festgestellt, so wird die Marken-
anmeldung mi t Beschluß abgewiesen. W i r d je-
doch deren Zulässigkeit festgestellt, so wird nach
Prüfung auf Ähnlichkeit (§ 18 a) und nach Ein-
langen der Druckkos tengebühr (§ 18 b) die
Registr ierung beschlossen.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 11.)

§ 18 a. (1) Jede Markenanmeldung wird ferner
einer Prüfung in der Richtung unterzogen, ob
sie mi t einer für dieselben oder für gleichartige
Waren früher angemeldeten, noch zu Recht be-
stehenden oder noch nicht registr ierten Marke
gleich oder ähnlich (§ 11 a) ist.

(2) W i r d festgestellt, daß gleiche oder ähnliche
Marken vorliegen, so wird der Anmelder der
Marke mi t dem Hinweis benachrichtigt, daß
diese im Fall der Zulässigkeit (§ 18 Abs. 2)
registriert werden wird , w e n n er nicht innerhalb
einer bes t immten Frist die Anmeldung zurück-
zieht oder das Warenverzeichnis einschränkt.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 12.)

§ 18 b . Die Druckkos tengebühr für die Ver-
öffentlichung der Marke im Österreichischen
Markenanzeiger ist nach Abschluß der Prüfung
auf Gesetzmäßigkeit u n d Ähnlichkeit auf Auf-
forderung innerhalb einer bes t immten Frist ein-
zuzahlen. Unte rb le ib t die Einzahlung der Druck-
kostengebühr , so wird die Markenanmeldung
mit Beschluß abgewiesen.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 12.)

§ 18 c. (1) Nach Regis t r ierung der Marke wer-
den die Inhaber der im § 18 a Abs. 2 bezeich-
neten gleichen oder ähnlichen Marken (Marken-
anmeldungen) benachrichtigt.

(2) Durch diese Benachrichtigung wird einer
allfälligen Entscheidung der Nichtigkeits-
abtei lung des Patenamtes nicht vorgegriffen.
Auch ist für eine solche Entscheidung das Un te r -
bleiben der Benachrichtigung belanglos.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 12.)

§ 19. (1) Mit dem Zeitpunkt der ordnungs-
mäßigen Anmeldung einer Marke erlangt der
Anmelder das Recht der Priorität für diese
Marke.

(2) Das Alleinrecht zum Gebrauch der Marke
durch den Anmelder beginnt mit dem Tag der
Registrierung.
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§ 19 a. (1) Die durch Artikel 4 des Pariser
Unionsvertrages zum Schutze des gewerblichen
Eigentums eingeräumten Prioritätsrechte sind
ausdrücklich in Anspruch zu nehmen, wobei
gleichzeitig der Zeitpunkt der Anmeldung, deren
Priorität in Anspruch genommen wird, und das
Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden
ist, anzugeben sind (Prioritätserklärung).

(2) Der A n m e l d e r k a n n die Bericht igung der
Priori tätserklärung beantragen. Der Antrag
unterliegt einer Verfahrensgebühr im Ausmaß
der Hälfte der bei der Anmeldung zu entrichten-
den Gebühr. Unterbleibt die Einzahlung der
Gebühr, so ist der Antrag zurückzuweisen.

(3) Mit Vero rdnung wird bestimmt, wann die
Priori tätserklärung abzugeben ist und bis wann
ihre Berichtigung beantragt werden kann, ferner
welche Belege für den Nachweis des rechtzeitig
beanspruchten Prioritätsrechtes (Prioritätsbelege)
erforderlich u n d wann diese Belege vorzulegen
sind.

(4) Unte rb le ib t die rechtzeitige Abgabe der
Pr ior i tä tserklärung oder die rechtzeitige V o r -
legung der Prioritätsbelege (Abs. 1 und 3), so
bes t immt sich die Pr ior i t ä t nach dem Ze i tpunk te
der Anmeldung im Inland.

(BGBl. Nr. 119/1928, § 1;
BGBl. Nr. 210/1951, Artikel X.)

§ 19 b . (1) Die durch Artikel 4 des Pariser
Unionsvertrages zum Schutze des gewerblichen
Eigentums eingeräumten Prioritätsrechte können
im Inlande von einem Inländer auf Grund einer
im Auslande vorgenommenen Anmeldung einer
Marke nicht in Anspruch genommen werden.

(2) Diese Bestimmung findet auf Inländer, die
auf dem Gebiet eines anderen Unionsstaates
ihren Wohnsi tz oder tatsächliche und wirkliche
Gewerbe- oder Handelsniederlassungen haben,
keine Anwendung.

(BGBl. Nr. 119 vom Jahre 1928, § 2.)

§ 19 c. (1) Marken, die auf einer inländischen
oder einer ausländischen Ausstellung für dor t
zur Schau gestellte Waren gebraucht werden, ge-
nießen einen Prioritätsschutz nach den Bestim-
mungen der §§ 19 d bis 19 f.

(2) Die Bestimmungen der §§ 19 d bis 19 f
gelten insbesondere auch für Schaustellungen auf
Muster- u n d Warenmessen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 1.)

§ 19 d. (1) Der Schutz besteht nur , wenn das
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau der Ausstellung die Begünstigung des
Prioritätsschutzes für die dor t zur Schau gestell-
ten Gegenstände zuerkannt hat.

(2) U m die Zuerkennung hat die Ausstellungs-
leitung anzusuchen.

(3) Über das Ansuchen wird, soweit nicht eine
zwischenstaatliche Verpflichtung zur Gewährung

des Schutzes besteht, nach freiem Ermessen ent-
schieden.

(4) Die Zuerkennung der Begünstigung des
Prioritätsschutzes ist auf Kosten der Ausstellungs-
leitung in den mi t Verordnung (§ 19 f) zu be-
st immenden Amtsblät tern zu verlautbaren.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 2.)

§ 19 e. (1) Der Schutz hat die Wirkung , daß
die Marke ein Prioritätsrecht (Abs. 2) vom Zeit-
punk te der Einbringung des Gegenstandes in den
Ausstellungsraum genießt, wenn die Anmeldung
zur Erlangung des Markenschutzes vor Ablauf
von drei Monaten nach dem Tag der Schließung
der Ausstellung gemäß den geltenden Vor-
schriften bewirkt wird. Die Anmeldung einer
Marke darf nur die zur Schau gestellten Waren ,
für die die Marke auf der Ausstellung gebraucht
wurde, umfassen.

(2) Tatsachen, die in der Zeit vom Zei tpunkte
der Einbringung des Gegenstandes in den Aus-
stellungsraum an eintreten, stehen der Erlan-
gung des Schutzrechtes nicht entgegen und die
Anmeldung geht anderen Anmeldungen vor , die
nach diesem Zei tpunkte bewirkt worden sind.
Handlungen, die nach diesem Zei tpunkte vor-
genommen worden sind, begründen kein Recht
auf For tbenützung des Gegenstandes.

(3) V o n m e h r e r e n gleichen Gegens tänden , die
gleichzeitig in den Auss te l lungsraum eingebracht
wurden, genießt der den Vorrang vor den
übrigen, dessen Anmeldung früher bewirkt
worden ist.

(4) Das Priori tätsrecht ist bei der Anmeldung
ausdrücklich in Anspruch zu nehmen , wobei
gleichzeitig die Ausstellung u n d der T a g der
Einbr ingung des Gegenstandes in den Ausstel-
lungsraum zu bezeichnen sind (Pr ior i tä ts-
erklärung) . Unte rb le ib t die ordnungsmäßige
Prioritätserklärung, so bestimmt sich die Prio-
rität nach dem Zeitpunkte der Anmeldung.

(5) Z u m Nachweis des rechtzeit ig beanspruchten
Prioritätsrechtes sind die erforderlichen Belege
(Prioritätsbelege) binnen der festgesetzten Frist
(§ 19 f) vorzulegen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 3.)

§ 19 f. Die näheren Bestimmungen über das
Ansuchen um die Zuerkennung der Begünsti-
gung und über die Verlautbarung der Zuerken-
nung (§ 19 d Abs. 2 und 4), ferner über die Prio-
ritätsbelege und die Frist für ihre Vorlegung
(§ 19 e Abs. 5) werden mit Verordnung ge-
troffen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 4.)

2. U m s c h r e i b u n g .

§ 20. (1) Zur Umschreibung des Markenrechtes
im Sinn des § 9 hat der Bewerber den Beweis
der Erwerbung des betreffenden Unternehmens
beizubringen.
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(2) Die Umschreibung unterliegt einer Um-
schreibungsgebühr im Ausmaß der Anmeldungs-
gebühr (§15 Abs. 1) und ist sowohl auf der für
die Partei bestimmten Bestätigung als auch im
Markenregister (§ 14) einzutragen und zu ver-
öffentlichen.

3. L ö s c h u n g .

§ 21. (1) Die Löschung erfolgt
a) auf Ansuchen des Markenberechtigten;
b) wenn die Registrierung entgegen den Vor-

schriften des § 16 nicht rechtzeitig erneuert
worden ist;

c) wenn das Markenrecht aus anderen als den
unter lit. a und b angeführten Gründen
erloschen ist;

d) entfällt; (BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV
2. 13.)

e) auf Grund einer vom Patentamt gemäß
§ 22 g gefällten Entscheidung über einen
Antrag auf Löschung einer Marke (§§ 22,
22 a, 22 b und 22 c).

(2) Die Löschung ist im Markenregister (§ 14)
einzutragen und zu veröffentlichen.

§ 22. Der Antrag auf Löschung einer Marke
kann vom Inhaber einer für dieselben oder für
gleichartige Waren früher angemeldeten, noch
zu Recht bestehenden Marke gestellt werden,
wenn beide Marken gleich oder ähnlich (§ 11 a)
sind.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 14.)

§ 22 a. (1) Die Löschung einer Marke kann
auch begehren, wer nachweist, daß das von ihm
für dieselben oder für gleichartige Waren ge-
führte, nicht registrierte Warenzeichen bereits
zur Zeit der Anmeldung der angefochtenen,
seinem nicht registrierten Warenzeichen gleichen
oder ähnlichen (§ Ha) Marke in den beteiligten
Verkehrskreisen als Kennzeichen der Waren
seines Unternehmens gegolten hat.

(2) Die Löschung der M a r k e ist nicht zulässig,
w e n n der Inhabe r der M a r k e nachweist , daß das
Unternehmen, für das die Marke registriert
wurde, das angemeldete Warenzeichen ebenso
lang oder noch länger als der Antragsteller un-
registriert geführt hat.

(3) Der Ant rag auf Löschung einer solchen
Marke m u ß längstens b innen drei Jahren nach
der Regis t r ierung der Marke eingebracht werden.

(4) Diese Frist (Abs. 3) gilt nicht, wenn die
Marke dem Inhaber zur Zeit ihrer A n m e l d u n g
oder der E rwerbung des Markenrechtes (§ 9) als
Kennzeichen der W a r e n des Un te rnehmens des
Antragstellers bekann t war.

§ 22 b . Ein Erzeuger oder Kaufmann k a n n die
Löschung einer Marke begehren, w e n n sein
N a m e , seine Fi rma oder die besondere Bezeich-
nung seines Un te rnehmens oder eine diesen Be-
zeichnungen ähnliche Bezeichnung (§ 11 a) ohne

seine Einwill igung als Marke oder als Bestand-
teil einer Marke registriert w o r d e n ist (§ 10).

§ 22 c. Aus einem v o n A m t s wegen wahr -
zunehmenden Grunde k a n n die Löschung einer
Marke von jedermann begehrt werden.

§ 22 d. In den Fällen der §§ 22, 22 a und 22 b
wirk t das Löschungserkenntnis auf den Zeit-
p u n k t der Registr ierung der gelöschten Marke
zurück. Dasselbe gilt im Fall des § 22 c, wenn
die Marke deshalb gelöscht wird , weil sie nicht
hä t te registriert werden sollen.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 15.)

4. B e h ö r d e n u n d V e r f a h r e n .

§ 22 e. Zur Beschlußfassung und zu den son-
stigen Erledigungen in allen Angelegenheiten des
Markenschutzes ist, soweit sie nicht dem Präsiden-
ten, der Beschwerdeabteilung oder der Nichtig-
keitsabteilung des Patentamtes vorbehalten sind,
ein rechtskundiges Mitglied der mit diesen An-
gelegenheiten betrauten Anmeldeabteilung des
Patentamtes berufen.

§ 22 f. (1) Gegen einen Beschluß der Anmelde-
abteilung (§ 22 e) in Angelegenheiten des Mar-
kenschutzes findet die Beschwerde an die Be-
schwerdeabteilung des Patentamtes statt. Die
Beschwerde ist binnen einem Monat 1) nach der
Zustellung des Beschlusses beim Patentamt zu
überreichen. Verspätet eingebrachte Beschwerden
sind ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen.

(2) A n der Beschlußfassung über die Be-
schwerde gegen einen Beschluß der Anmelde-
abtei lung darf das Mitglied nicht te i lnehmen,
das den angefochtenen Beschluß gefaßt hat.

(3) Die Beschwerdeabteilung faßt ihre Be-
schlüsse in der Besetzung von drei Mitgliedern,
von denen eines den Vorsi tz führt . Der V o r -
sitzende und ein weiteres Mitglied müssen rechts-
kundig sein.

(4) ( V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g . ) Gegen
die Entscheidungen der Beschwerdeabtei lung
findet ein wei te re r Rechtszug sowie eine Be-
schwerde an den Verwal tungsger ichtshof nicht
statt.

§ 22 g. Über Anträge auf Löschung einer
registrierten Marke (§ 21 Abs. 1 lit. e) sowie
über Feststellungsanträge (§ 30) entscheidet die
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes. Sie be-
schließt ihre Entscheidungen in der Besetzung
von drei Mitgliedern, von denen eines den Vor-
sitz führt. Der Vorsitzende und ein weiteres
Mitglied müssen rechtskundig sein.

§ 22 h. (1) Die Beschlüsse und die Entscheidun-
gen aller Abteilungen erfolgen im Namen des

1) Durch § 4 Abs. 1 des Marken-ÜG. ist die Frist
auf zwei Monate verlängert; diese Verlängerung wird
durch die im § 4 Abs. 2 des Marken-UG. vorgesehene
Verordnung wieder außer Kraft gesetzt werden.
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Patentamtes, sind mi t Gründen zu versehen,
schriftlich auszufertigen und allen Beteiligten
von Amts wegen zuzustellen.

(2) Zu den Beschlüssen und Entscheidungen
ist, soweit die Beschlußfassung nicht einem ein-
zelnen Mitglied zusteht (§ 22 e), S t immenmehr-
heit erforderlich. Der Vorsitzende hat sich an
der Abst immung wie jedes andere Senatsmitglied
zu beteiligen.

(3) Die eine Entscheidung der Beschwerde-
abteilung oder der Nichtigkeitsabteilung vor -
bereitenden Verfügungen werden von dem mit
der Angelegenheit betrauten Referenten ge-
troffen.

(4) Gegen die eine Entscheidung der Be-
schwerdeabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung
vorbereitenden Verfügungen des Referenten
findet eine abgesonderte Beschwerde oder Be-
rufung nicht statt.

(5) Ebenso ist gegen Zwischenentscheidungen
der Nichtigkeitsabteilung eine abgesonderte Be-
rufung nicht zulässig. Im Verfahren vor der Be-
schwerdeabteilung u n d vor der Nichtigkeits-
abteilung kann die Abänderung der vorberei ten-
den Verfügungen des Referenten sowie der
Zwischenentscheidungen bei der Abteilung selbst
beantragt werden.

§ 22 i. (1) Gegen die Endentscheidungen der
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes in An-
gelegenheiten des Markenschutzes (§ 22 g) findet
die Berufung an den Patentgerichtshof statt .

(2) Der Patentgerichtshof verhandelt und ent-
scheidet über diese Berufungen unter dem Vor -
sitz des Präsidenten in einem Senat, der aus dem
Vorsitzenden und zwei rechtskundigen Mit-
gliedern besteht, von denen eines dem Obersten
Gerichtshof als Ra t angehören oder angehört
haben m u ß .

(3) Im übrigen finden die Bestimmungen des
§ 41 des Patentgesetzes 1950 Anwendung. Die
Entscheidungen des Patentgerichtshofes in den
Angelegenheiten des Markenschutzes unterliegen
nicht der Aufhebung oder Abänderung im Ver-
waltungsweg.

§ 22 j . (1) Die Beschwerde unterliegt einer Ge-
bühr im vollen Ausmaß, jeder vor der Nichtig-
keitsabteilung zu verhandelnde Antrag und die
Berufung einer Gebühr im halben Ausmaß der
für diese Anträge und Rechtsmittel im Patent-
wesen vorgeschriebenen Gebühren.

(2) Ist der Ant rag (§ 22 g) gegen mehrere
Marken des Belangten gerichtet, so ist die Ge-
bühr im vollen Ausmaß nu r für eine Marke
und für jede weitere Marke im halben Ausmaß
zu entrichten.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 16.)

§ 22 k. Das Patentamt hat die zur Durchfüh-
rung der rechtskräftigen Beschlüsse und Ent -
scheidungen notwendigen Eintragungen und

Löschungen in den von ihm zu führenden Re-
gistern zu vollziehen.

§ 22 l. (1) Im übrigen finden auf das Ver-
fahren in den Angelegenheiten des Marken-
schutzes die Bestimmungen der §§ 31 a bis 31 d,
39 a, 42, 46, 47, 47 a, 67 bis 85, 86 bis 89,
116 Abs. 3 und 4 und 116 a des Patentgesetzes
1950 mi t der im Abs. 2 angeführten Änderung
sinngemäß Anwendung. (BGBl. Nr. 210/1951,
Artikel IV Z. 17 und Artikel VI.)

(2) W i r d während des Verfahrens vo r der
Nichtigkeitsabteilung auf das angefochtene Mar-
kenrecht verzichtet oder erlischt das Marken-
recht infolge Unterlassung der Erneuerung, so
ist das Verfahren mit Beschluß einzustellen, so-
fern der Antragsteller nicht auf der Durchführung
des Verfahrens beharrt . Im Fall der Einstellung
hat der Belangte dem Antragsteller die Kosten
des Verfahrens und der Ver t re tung zu ersetzen.
Über das Kostenbegehren ist im Beschluß über
die Einstellung zu erkennen. Dieser Beschluß ist
als Endentscheidung anzusehen. Anerkenn t der
Belangte noch vor Beginn der mündlichen Ver-
handlung den Anspruch des Antragstellers, so
kann die Nichtigkeitsabteilung auch ohne m ü n d -
liche Verhandlung über den Antrag entscheiden.
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 18.)

(3) Hinsichtlich der Organisation und der Ge-
schäftsordnung des Patentamtes u n d des Patent -
gerichtshofes finden die Bestimmungen des § 34
Abs. 7 und der §§ 38 und 41 a des Patent -
gesetzes 1950 auch auf die Angelegenheiten des
Markenschutzes Anwendung. (BGBl. Nr. 210/
1951, Artikel IV Z. 19.)

§ 22 m. (1) W e r durch ein unvorhergesehenes
oder unabwendbares Ereignis verhinder t war,
eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach
einer den Markenschutz betreffenden Vorschrift
einen kraft dieser Vorschrift ohne weiteres ein-
tretenden Rechtsnachteil zur Folge hat , ha t einen
Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand.

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
findet nicht s ta t t

1. wegen Versäumung der Frist für den Wieder-
einsetzungsantrag (§ 22 o Abs. 1) u n d der Frist
für das Rechtsmittel gegen die Entscheidung
über einen solchen Antrag;

2. wegen Versäumung einer Frist für die Gel-
tendmachung eines Anspruches vor den orden t -
lichen Gerichten.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 1.)

§ 22 n. (1) Über den Antrag entscheidet die
Behörde, bei der die versäumte Handlung vor-
zunehmen war.

(2) Im Wirkungsbereich der Nichtigkeits-
abteilung des Patentamtes ist der Vorsitzende
zur Entscheidung berufen. Gegen diese Ent-
scheidung steht die Berufung an den Patent-
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gerichtshof nach Maßgabe der für dieses Rechts-
mittel geltenden Vorschriften zu. Im übrigen
finden im Wirkungsbereich des Patentamtes auf
die Beschlußfassung und die Anfechtung der Be-
schlüsse die sonst geltenden Vorschriften An-
wendung.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 2 Abs. 1 und 2.)

§ 22 o. (1)1) Der Wiedereinsetzungsantrag ist
binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem
das Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall je-
doch spätestens binnen zwölf Monaten nach dem
Tag, an dem die Frist abgelaufen ist, zu über-
reichen. (BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IX.)

(2) Der Antragsteller hat die zur Begründung
des Antrages dienenden Umstände anzuführen
und, sofern sie nicht bei der Behörde offen-
kundig sind, glaubhaft zu machen. Zugleich mit
dem Antrag ist die versäumte Handlung nach-
zuholen.

(3) Für jeden an der Angelegenheit allenfalls
beteiligten Gegner des Antragstellers ist eine A b -
schrift des Antrages und seiner Beilagen zu über-
reichen.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 3.)

§ 22 p . (1) Der Antrag unterliegt einer Ver-
fahrensgebühr im folgenden Ausmaß:

a) wenn eine Gebührenzahlung oder sonst
eine Handlung , die außer der Stempel-
gebühr noch einer besonderen Gebühr
unterliegt, versäumt worden ist, im Aus-
maß der Gebühr, deren Einzahlung ver-
säumt wurde oder die bei der Vornahme
der versäumten Hand lung zu entrichten
ist, samt der allfälligen Zuschlagsgebühr;

b) in allen anderen Fällen im Ausmaß der
bei der Anmeldung zu entrichtenden Ge-
bühr.

(2) Unterbleibt die Einzahlung der Verfahrens-
gebühr, so ist der Antrag zurückzuweisen.

(3) Von der Verfahrensgebühr ist die Hälfte
zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der
Entscheidung zurückgezogen wird.

(4) Die Verfahrensgebühr (Abs. 1) sowie die
Gebühr, deren Zahlung nachzuholen ist (§ 22 o
Abs. 2, zweiter Satz), sind in dem zur Zeit der
Einbringung des Wiedereinsetzungsantrages gel-
tenden Ausmaß zu entrichten.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 4.)

§ 22 q. (1) Ist der Antrag oder die nachgeholte
Handlung mangelhaft, so ist der Antragsteller

1) Geändert gemäß § 4 Abs. 1 des Marken-ÜG.;
demnach ist gegenwärtig die Frist von zwei Monaten
auf sechs Monate verlängert. Überdies hat die Be-
stimmung, wonach der Wiedereinsetzungsantrag
spätestens binnen zwölf Monaten nach dem Tag, an
dem die Frist abgelaufen ist, zu überreichen ist, zu
entfallen. Diese Änderung wird durch die im § 4
Abs. 2 des Marken-ÜG. vorgesehene Verordnung
wieder außer Kraft gesetzt werden.

vor der Entscheidung aufzufordern, binnen einer
best immten Frist den Mangel zu beheben.

(2) W e n n es sich um ein in das Markenregister
eingetragenes Schutzrecht handelt , so ist der An-
trag und die Ar t seiner Erledigung in das Re-
gister einzutragen.

(3) Die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist
im Österreichischen Markenanzeiger zu verlaut-
baren, sofern durch die Bewilligung der Wieder-
einsetzung das Markenrecht wiederhergestellt
wird.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 5.)

§ 22 r. (1) Vor der Entscheidung ist dem allen-
falls an der Angelegenheit beteiligten Gegner
des Antragstellers Gelegenheit zu geben, sich
binnen einer best immten Frist zu äußern (§ 22 o
Abs. 3).

(2) Dem Antragsteller sind, ohne Rücksicht
darauf, ob dem Antrag stattgegeben wird oder
nicht, die dem Gegner verursachten Kosten des
Verfahrens über den Antrag und der Ver t re tung
in diesem Verfahren aufzuerlegen. (BGBl. II
Nr. 330/1934, Artikel II.)

(BGBl. Nr. 56/1924, § 6.)

§ 22 s. Durch die Bewilligung der Wiederein-
setzung in den vorigen Stand treten die Rechts-
folgen der Versäumung der Frist außer Kraft.
Die Behörde trifft zur Durchführung der Ent-
scheidung die der Sachlage angemessenen Ver-
fügungen.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 7.)

III. ABSCHNITT.

Eingriffe in das Markenrecht.

§ 23. (1) Wer Waren, die mit einer Marke
unbefugt bezeichnet sind, die ein anderer aus-
schließlich zu gebrauchen berechtigt ist, wissent-
lich in Verkehr setzt oder feilhält oder wer zu
diesem Zweck wissentlich eine solche Marke
nachmacht oder Waren damit versieht, ferner
wer wissentlich eine solche Marke in Ankündi-
gungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfeh-
lungen, Rechnungen oder dergleichen unbefugt
gebraucht, macht sich eines Vergehens schuldig
und wird an Geld bis zu 150.000 S oder mit
Arrest von drei Monaten bis zu einem Jahr, wo-
mit Geldstrafe bis zu 150.000 S verbunden wer-
den kann, bestraft. (BGBl. Nr. 210/1951, Ar-
tikel IV Z. 20; BGBl. Nr. 160/1952, Artikel VII
Z.1.)

(2) Die gleichzeitige Anwendung der stren-
geren Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetz-
buches, insbesondere derjenigen über das Ver-
brechen des Betruges (§§ 197 ff.), ist hiedurch
nicht ausgeschlossen.

§ 24. Ebenso wird bestraft, wer Waren, die
mit dem Namen der Firma oder der besonderen
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Bezeichnung des Unternehmens eines Erzeugers
oder Kaufmanns unbefugt bezeichnet sind, wis-
sentlich in Verkehr setzt oder feilhält oder
wer zu diesem Zweck wissentlich die erwähnten
Bezeichnungen anfertigt oder Waren damit ver-
sieht, ferner wer wissentlich solche Bezeichnun-
gen in Ankündigungen, Preislisten, Geschäfts-
briefen, Empfehlungen, Rechnungen oder der-
gleichen unbefugt gebraucht.

§ 25. Die Bestimmungen der §§ 23 und 24
finden auch Anwendung, wenn die Marke, der
Name , die Firma oder die besondere Bezeich-
nung des Unternehmens zwar mit Abänderun-
gen oder in undeutlicher Weise, aber doch so
wiedergegeben sind, daß sie der geschützten Be-
zeichnung ähnlich (§ 11 a) sind.

§ 26. (1) Zum Verfahren und zur Urteils-
fällung über die in den §§ 23 und 24 bezeichneten
Vergehen sind die ordentlichen Gerichte be-
rufen.

(2) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen
des Verletzten statt .

§ 27. (1) Auf Verlangen des Verletzten ist
auszusprechen, daß die zur Nachahmung oder
unbefugten Anbr ingung der Marke oder der Be-
zeichnung ausschließlich oder vorzugsweise dien-
lichen Werkzeuge und Vorrichtungen für diesen
Zweck unbrauchbar gemacht, die etwa vorhan-
denen Vorrä te von nachgemachten Marken oder
unbefugt angefertigten Bezeichnungen vernichtet
und die unbefugt angebrachten Marken und Be-
zeichnungen von den im Besitz des Verurtei l ten
befindlichen Gegenständen auch dann beseitigt
werden, wenn dies die Vernichtung des Gegen-
standes zur Folge hätte.

(2) Dem Verletzten ist ferner die Befugnis zu-
zusprechen, die Verurtei lung des Schuldigen auf
dessen Kosten öffentlich bekanntzumachen. Die
Ar t der Bekanntmachung sowie die Frist hiefür
ist un te r Bedachtnahme auf die Anträge des
Verletzten im Urtei l zu bestimmen.

(3) An Stelle der dem Verletzten nach dem
Privatrechte gebührenden Entschädigung kann
auf dessen Verlangen neben der Strafe auch auf
eine an den Verletzten zu entrichtende, v o m
Strafgerichte nach freiem, durch die Würdigung
aller Umstände geleiteten Ermessen zu bestim-
mende Geldbuße bis zum Betrag von 120.000 S
erkannt werden. Die zur Zahlung einer Geld-
buße Verurtei l ten haften als Solidarschuldner.
Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden
auch dann Anwendung, wenn die Bestrafung
nach einer strengeren Bestimmung des allgemei-
nen Strafgesetzbuches erfolgt. (BGBl. Nr. 210/
1951, Artikel IV 2.21; BGBl. Nr. 160/1952,
Artikel VII 2.2.)

§ 28. (1) Der Verletzte ist berechtigt, noch vor
Fällung des Straferkenntnisses die Beschlagnahme
oder sonstige Verwahrung der im § 27 Abs. 1

bezeichneten Gegenstände sowie die erforder-
lichen Maßnahmen zu dem Zweck zu begehren,
damit eine Wiederholung der strafbaren H a n d -
lung verhinder t wird.

(2) Über dieses Begehren hat das Strafgericht
sofort zu entscheiden. Es bleibt ihm auch über-
lassen, die begehrte Beschlagnahme oder Ver-
wahrung sowie die sonst begehrten Maßnahmen
nur gegen eine vom Verletzten zu erlegende
Kaution zu bewilligen.

§ 29. Verlangt der Verletzte wegen eines der
in den §§ 23 und 24 bezeichneten Vergehen
die Zuerkennung einer Entschädigung beim
Zivilrichter, so ha t dieser sowohl über das Vor-
handensein als auch über die H ö h e des Schadens
nach freiem, durch die Würdigung aller U m -
stände geleiteten Ermessen zu entscheiden.

§ 29 a. Ergibt sich im Lauf eines gerichtlichen
Verfahrens, daß die Entscheidung von der Vor-
frage abhängt, ob das Markenrecht, dessen Ver-
letzung behauptet wird, nach Maßgabe der Be-
st immungen dieses Gesetzes besteht, und hat das
Gericht das Verfahren bis zur rechtskräftigen
Entscheidung der Vorfrage durch das Patentamt ,
bei dem die Vorfrage schon vor Beginn oder
während des gerichtlichen Verfahrens anhängig
gemacht worden ist, unterbrochen, so ist diese
Entscheidung dem Urtei l zugrunde zu legen.

§ 30. (1) Jeder zur Erwerbung eines Marken-
rechtes Berechtigte kann beim Patentamt die Fest-
stellung beantragen, daß ein Zeichen, das zur
Bezeichnung von Waren best immt ist, nach Maß-
gabe der Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
un te r das Recht aus einer best immten registrier-
ten Marke fällt (Feststellungsantrag).

(2) Im Antrag müssen die Waren (Abs. 1) an-
gegeben werden. Dem Antrag m u ß ferner, wenn
der Feststellungsgegenstand in einer bildlichen
Darstellung besteht, eine Abbildung des Zeichens
in vier Stücken beigeschlossen sein. Je eines
dieser Stücke wird den. Ausfertigungen der Ent-
scheidung über den Feststellungsantrag beige-
heftet. Ist das Zeichen für Materialien, wie
Metall, T o n , Glas und dergleichen best immt, so
kann die Vorlage einer entsprechenden Anzahl
von Probestücken mit dem eingedrückten (auf-
geprägten) Zeichen (§ 13 Abs. 6) verlangt werden.

(3) Das Verfahren über den An t r ag k a n n nicht
fortgesetzt werden , wenn der Belangte nachzu-
weisen vermag, daß gegen den Antragstel ler ein
v o r Einbr ingung des Feststellungsantrages auf
An t r ag des Belangten eingeleitetes, dieselben
Zeichen betreffendes Verfahren wegen Eingriffs
bei Gericht noch anhängig ist.

(4) Das Verfahren über den An t r ag richtet
sich nach den Vorschriften über das Verfahren
vor der Nichtigkeitsabtei lung, doch ha t der A n -
tragsteller in allen Fällen die Kosten des Ver -
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fahrens und der Vertretung vor dem Patent-
amt zu tragen.

(5) Das Gericht ist an die rechtskräftige Ent-
scheidung, daß das den Gegenstand des Fest-
stellungsantrages bildende Zeichen nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unter
das Recht aus der Marke des Belangten fällt,
gebunden.

§ 31. Wer den Vorschriften einer auf Grund
des § 6 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt,
wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
Geld bis zu 1000 S oder mit Arrest bis zu einem
Monat bestraft. Bei erschwerenden Umständen
können diese Strafen auch nebeneinander ver-
hängt werden. Im Fall der Verurteilung ist stets
auf den Verfall der betreffenden Waren zu er-
kennen.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IV Z. 22.)

IV. ABSCHNITT.

Ausländische Marken und andere ausländische
"Warenbezeichnungen.

§ 32. (1) Marken von Unte rnehmen, die ihren
Sitz im Ausland haben (ausländische Marken),
genießen den Schutz dieses Gesetzes nur ,

a) wenn u n d solange Marken v o n Unte rneh-
men, die ihren Sitz im Inland haben (öster-
reichische Marken), in dem Staat, in dem
das den Schutz beanspruchende Unte rneh-
men seinen Sitz ha t (Ursprungsland), nach
Maßgabe zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen oder, soweit solche nicht bestehen,
nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt
zu verlautbarenden Kundmachung des
Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau denselben Schutz wie die
Marken von Unte rnehmen, die ihren Sitz
im Ursprungsland der Marke haben, ge-
nießen, u n d

b) wenn und solange sie im Ursprungsland
für das den Schutz im Inland beanspru-
chende Unte rnehmen geschützt sind.

(2) Diese Bestimmungen (Abs. 1) gelten auch
für die Namen , Firmen oder die besonderen Be-
zeichnungen der Unte rnehmen von Erzeugern
oder Kaufleuten (§ 10), deren Unte rnehmen
sich im Ausland befinden.

(3) Bei der Anmeldung einer ausländischen
Marke ist der Nachweis zu erbringen, daß sie
im Ursprungsland registriert ist. (BGBl. Nr. 210/
1951, Artikel IV Z. 23.)

(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. b und des
Abs. 3 finden keine Anwendung, soweit nach
einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden
Kundmachung des Bundesministeriums für
Hande l und Wiederaufbau im Ursprungsland
der ausländischen Marke der Schutz österreichi-
scher Marken vom Schutz in Österreich unab-

hängig ist. Das gleiche gilt sinngemäß auch für
die im Abs. 2 angeführten Bezeichnungen.

§ 32 a. (1) W e r im Inland keine Niederlassung
hat, kann den Anspruch auf die Registrierung
einer Marke, ferner Rechte aus einer Marken-
registrierung sowie andere Rechte aus diesem
Gesetz nur geltend machen, wenn er einen ent-
sprechend bevollmächtigten Vertreter , der im
Inland wohnt , bestellt.

(2) Der N a m e und der W o h n o r t dieses Ver-
treters sowie jede in der Ver t re tung eintretende
Veränderung ist für Marken un te r Vorlegung
der Vollmacht zur Eintragung in das Marken-
register beim Pa ten tamt anzumelden. Nähere
Bestimmungen über den Inhalt dieser Vollmacht
können mi t Vero rdnung getroffen werden.

V. A B S C H N I T T .

Verbandsmarken.

§ 33. (1) Verbände mi t Rechtspersönlichkeit,
die wirtschaftliche Zwecke verfolgen, können,
auch wenn sie ein auf Herstel lung oder Vertr ieb
von Waren gerichtetes Unte rnehmen nicht be-
sitzen, Marken anmelden, die in den Unte r -
nehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der
Waren dienen sollen (Verbandsmarken).

(2) Die juristischen Personen des öffentlichen
Rechtes stehen den im Abs. 1 bezeichneten Ver-
bänden gleich.

(3) Auf die Verbandsmarken finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes entsprechende Anwen-
dung, soweit nicht in den §§ 34 bis 39 etwas
anderes best immt ist. Insbesondere treten auch
die im § 3 Abs. 2 u n d § 22 a dieses Gesetzes
und im § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes v o m
26. September 1923, BGBl. N r . 531, gegen den
unlauteren Wet tbewerb zugunsten nicht re-
gistrierter Warenzeichen vorgesehenen Rechts-
wirkungen ein, wenn ein Zeichen in den be-
teiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen der
Waren der Mitglieder eines Verbandes gilt.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 1; BGBl. Nr. 130/
1935, § 22 a.)

§ 34. (1) Der Anmeldung der Verbandsmarke
m u ß eine Satzung beigefügt sein, die über
Namen, Sitz, Zweck und Ver t re tung des Ver-
bandes, über den Kreis der zur Benutzung der
Verbandsmarke Berechtigten, die Bedingungen der
Benutzung, die Entziehung des Benutzungs-
rechtes bei Mißbrauch der Verbandsmarke u n d
über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im
Fall der Verletzung der Verbandsmarke Aus-
kunft gibt. Spätere Änderungen sind dem Pa-
ten tamt mitzuteilen. Sie werden anderen gegen-
über erst mi t dem auf diese Mitteilung folgenden
Tag wirksam. Die Satzung u n d ihre Änderun-
gen sind in der mi t Verordnung des Bundes-
ministeriums für Hande l u n d Wiederaufbau
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festzusetzenden Anzahl von Stücken vorzu-
legen, über deren Bestimmung in der Verord-
nung Anordnungen zu treffen sind. Die Einsicht
in die Satzung steht jedermann frei. (BGBl.
Nr. 125/1947, § 3 Abs. 1 2.1 und 2.)

(2) Die Anmeldungsgebühr beträgt für Ver-
bandsmarken das Fünfzehnfache der im § 15
festgesetzten Gebühr. (BGBL Nr. 125/1947, § 3
Abs. 2 2. 5).

(BGBl. Nr. 109/1930, § 2 Abs. 2 und 3.)

§ 35. Die näheren Bestimmungen über die
Förmlichkeiten der Registrierung der Verbands-
marken werden mit Verordnung des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederaufbau ge-
troffen.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 3; BGBl. Nr. 125/
1947, § 3 Abs. 1 Z. 2.)

§ 36. Das durch die Anmeldung oder durch
die Registrierung der Verbandsmarke begrün-
dete Recht kann nicht auf einen anderen über-
tragen werden.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 4.)

§ 37. Unbeschadet der sonst für die Löschung
von Marken geltenden Vorschriften (§ 33
Abs. 3) ist eine Verbandsmarke zu löschen,

1. wenn der Verband, für den die Verbands-
marke registriert ist, nicht mehr besteht;

2. wenn der Verband gestattet oder duldet,
daß die Verbandsmarke in einer den allgemei-
nen Verbandszwecken oder der Satzung wider-
sprechenden Weise benutzt wird. Als eine solche
mißbräuchliche Benutzung ist es insbesondere an-
zusehen, wenn die Benutzung der Verbandsmarke
zu einer Irreführung des geschäftlichen Verkehrs
geeignet ist oder Personen, die nicht Mitglieder
des Verbandes sind, überlassen wird.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 5.)

§ 38. Der nach den geltenden Bestimmungen
bestehende Anspruch des Verbandes auf Ent-
schädigung wegen unbefugter Benutzung der
Verbandsmarke umfaßt auch den einem Mit-
glied erwachsenen Schaden.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 6.)

§ 39. Auf Verbandsmarken von Verbänden,
die ihren Sitz im Auslande haben, und von aus-
ländischen juristischen Personen des öffentlichen
Redites (ausländische Verbandsmarken) finden
die Bestimmungen der §§ 32 und 32 a ent-
sprechende Anwendung.

(BGBl. Nr. 109/1930, § 8.)

VI. ABSCHNITT.

Vertretungsbefugnis der Patentanwälte.

§ 40. Die Patentanwälte sind zur berufs-
mäßigen Vertretung von Parteien in allen An-

gelegenheiten des Markenschutzes vor dem Pa-
tentamt und vor dem Patentgerichtshof befugt.

(BGBl. Nr. 244/1925, § 1; BGBl. Nr. 210/
1951, Artikel VI.)

§ 41. In Rechtsstreitigkeiten, in denen ein
Anspruch aus einem der in diesem Gesetz ge-
regelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht
wird, ist auf Antrag einer Partei ihrem Patent-
anwalt das Wort zu gestatten.

(Patentanwalts-Gesetz 1950, BGBl. Nr. 128,
§ 13.)

§ 42. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde oder
in Orten, für die eine Bundespolizeibehörde be-
steht, von dieser mit Geld bis zu 1000 S oder
mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen,
wer auf dem Gebiet des Markenschutzes, ohne
zur berufsmäßigen Parteienvertretung in An-
gelegenheiten der in Betracht kommenden Art
befugt zu sein, gewerbsmäßig für das Ver-
fahren vor inländischen oder ausländischen Be-
hörden schriftliche Anbringen oder Urkunden
verfaßt, einschlägige Auskünfte erteilt, bei in-
ländischen Behörden als Bevollmächtigter von
Parteien einschreitet oder sich zu einer dieser
Tätigkeiten in schriftlichen oder mündlichen
Kundgebungen anbietet (Winkelschreiber).
(BGBl. Nr. 50/1948, § 1.)

(2) Die besonderen Vorschriften über die Be-
handlung der Winkelschreiber bei den ordent-
lichen Gerichten bleiben unberührt.

(BGBl. Nr. 244/1925, § 2 Abs. 1 lit. a und
Abs. 2.)

VII. ABSCHNITT.

Gebührenfestsetzung.

§ 43. Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ist ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Finanzen mit
Verordnung

1. das Ausmaß der in diesem Gesetze fest-
gesetzten Gebühren herabzusetzen oder zu er-
höhen;

2. besondere Gebühren für amtliche. Ausfer-
tigungen und amtliche Veröffentlichungen über
Markenrechte oder über Anmeldungen solcher
Rechte festzusetzen sowie Bestimmungen über
die Art der Entrichtung dieser Gebühren und
über die Folgen der Unterlassung ihrer Einzah-
lung zu treffen.

(BGBl. Nr. 268/1921, Artikel 6.)

VIII. ABSCHNITT.

Vollziehung.

§ 44. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind
betraut

1. hinsichtlich der §§ 19 a bis 19 f, 22 m bis
22 s, 33 bis 40 und 42 das Bundesministerium
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für Handel und Wiederaufbau (§ 5 des Unions-
beitrittsgesetzes, BGBl. Nr. 119/1928; § 6 des
Bundesgesetzes vom 27. Jänner 1925, BGBl. Nr.67;
§ 13 des Bundesgesetzes vom 20. Feber 1924,
BGBl. Nr. 56; § 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom
4. April 1930, BGBl. Nr. 109; § 3 des Bundes-
gesetzes vom 15. Juli 1925, BGBl. Nr. 244);

2. hinsichtlich der §§ 13 a und 43 die Bundes-
ministerien für Handel und Wiederaufbau und
für Finanzen (Artikel 7 des Bundesgesetzes vom
26. April 1921, BGBl. Nr. 268);

3. hinsichtlich der §§ 23 bis 29 a das Bundes-
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit
den beteiligten Bundesministerien;

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen
dieses Gesetzes das Bundesministerium für Han-
del und Wiederaufbau im Einvernehmen mit
den beteiligten Bundesministerien.

Anlage 2

Markenschutz-Überleitungsgesetz 1953
(Marken-ÜG. 1953).

I. ABSCHNITT.

Wiederinkraftsetzung österreichischer Rechts-
vorschriften.

§ 1. (1) Die Bestimmungen des Markenschutz-
gesetzes und der damit zusammenhängenden
Vorschriften, die nach dem 12. März 1938 ab-
geändert oder aufgehoben worden sind, sind in
der Fassung vom 13. März 1938 durch das
Bundesgesetz vom 9. Mai 1947, BGBl. Nr. 125,
mit Wirksamkeit vom 19. Juli 1947 neuerlich
in Geltung gesetzt worden.

(2) Insoweit gelten daher seit diesem Zeitpunkt
für den Bereich des Markenschutzrechtes mit den
im § 3 angeführten Änderungen insbesondere:

1. das Markenschutzgesetz, BGBl. Nr. 130/1935;
2. die Artikel 5 bis 7 des Bundesgesetzes vom

26. April 1921, BGBl. Nr. 268, über eine Er-
höhung der Gebühren für gewerbliche Schutz-
rechte;

3. das Bundesgesetz vom 20. Feber 1924,
BGBl. Nr. 56, über die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand auf dem Gebiete des gewerblichen
Rechtsschutzes, abgeändert durch das Bundes-
gesetz vom 26. Oktober 1934, BGBl. II Nr. 330;

4. die Verordnung vom 15. September 1898,
RGBl. Nr. 157, betreffend die Organisation des
Patentamtes, in der Fassung der Verordnungen
vom 31. Dezember 1913, RGBl. Nr. 269, vom
18. Juli 1923, BGBl. Nr. 395, vom 22. August
1925, BGBl. Nr. 324, abgeändert durch die Ver-
ordnungen vom 30. Juni 1928, BGBl. Nr. 170,

vom 4. Mai 1931, BGBl. Nr. 132 und BGBL
Nr. 18/1935;

5. die Verordnung vom 22. August 1925,
BGBl. Nr. 325, womit die Geschäftsordnung für
das Patentamt erlassen wird, abgeändert durch
die Verordnung BGBl. Nr. 19/1935;

6. das Bundesgesetz vom 27. Jänner 1925,
BGBl. Nr. 67, über den Prioritätsschutz für Er-
findungen, Muster und Marken auf Ausstel-
lungen;

7. die Verordnung vom 23. Feber 1925,
BGBl. Nr. 75, zur Durchführung des Bundes-
gesetzes vom 27. Jänner 1925, BGBl. Nr. 67,
über den Prioritätsschutz für Erfindungen,
Muster und Marken auf Ausstellungen;

8. die Verordnung vom 18. Juli 1923, BGBl.
Nr. 393, über die Art der Einzahlung der im
Wirkungsbereiche des Patentamtes zu entrich-
tenden Gebühren;

9. das Bundesgesetz vom 4. April 1930, BGBl.
Nr. 109, über den Schutz von Verbandsmarken,
abgeändert durch das Bundesgesetz vom 26. Ok-
tober 1934, BGBl. II Nr. 330;

10. die Verordnung vom 9. April 1930, BGBl.
Nr. 116, betreffend die Registrierung von Ver-
bandsmarken, abgeändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 21/1935;

11. die Verordnung über den Patentgerichts-
hof und die Behandlung der an ihn gerichteten
Berufungen (Patentgerichtshof - Verordnung),
BGBl. Nr. 154/1936;

12. die Kundmachung vom 12. Oktober 1925,
BGBl. Nr. 387, womit die Geschäftsordnung für
den Patentgerichtshof verlautbart wird, ergänzt
durch die Kundmachung BGBl. Nr. 363/1936.

II. ABSCHNITT.

Aufhebung von Rechtsvorschriften.

§ 1 a. Die Verordnung über außerordentliche
Maßnahmen im Warenzeichenrecht vom 23. No-
vember 1942, Deutsches RGBl. II S. 364, und die
Zweite Verordnung über außerordentliche Maß-
nahmen im Warenzeichenrecht vom 21. Dezem-
ber 1944, Deutsches RGBl. II S. 75, sind am
18. Oktober 1945 außer Kraft getreten.

(StGBl. Nr. 195/1945, §§ 1 und 2.)

§ 2. (1) Alle übrigen sich auf das Markenrecht
beziehenden, nach dem 12. März 1938 und vor
dem 27. April 1945 erlassenen Gesetze, Verord-
nungen sowie alle damit zusammenhängenden
Vorschriften sind am 19. Juli 1947 außer Kraft
getreten.

(2) Insbesondere sind daher, soweit sie auf
Marken Bezug haben, seit diesem Zeitpunkt
aufgehoben:

1. die Verordnung über den gewerblichen
Rechtsschutz im Lande Österreich vom 28. April
1938, Deutsches RGBl. I S. 456;
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2. die Verordnung über Maßnahmen auf dem
Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und
Warenzeichenrechts vom 1. September 1939,
Deutsches RGBl. II S. 958;

3. die Verordnung über Maßnahmen auf dem
Gebiete des Patent- und Markenrechts in der
Ostmark vom 20. September 1939, Deutsches
RGBl. I S. 1862;

4. die Verordnung über den 'Warenzeichen-
schutz für Kabelkennfäden vom 29. November
1939, Deutsches RGBl. II S. 1005;

5. die Verordnung über das Warenzeichen-
recht aus Anlaß der Wiedervereinigung der Ost-
mark mit dem Deutschen Reich vom 18. Januar
1940, Deutsches RGBl. I S. 203;

6. die Verordnung über die Schiedsstelle für
Warenzeichen vom 28. Feber 1940, Deutsches
RGBl. I S. 453;

7. die Zweite Verordnung über Maßnahmen
auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster-
und Warenzeichenrechts vom 9. November 1940,
Deutsches RGBl. II S. 256;

8. die Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über das Warenzeichenrecht aus Anlaß
der Wiedervereinigung der Ostmark mit dem
Deutschen Reich vom 27. März 1941, Deutsches
RGBl. I S. 178.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel V Z. 1.)

III. ABSCHNITT.

Abänderung von Rechtsvorschriften.

§ 3. (1) In allen im § 1 Abs. 2 angeführten
Rechtsvorschriften sind mit Wirksamkeit vom
19. Juli 1947 nachstehende Änderungen ein-
getreten:

1. an Stelle der Bezugnahme auf die
„Kammer(n) für Handel, Gewerbe und Indu-
strie" beziehungsweise „Kammer" schlechthin,
der Hinweis auf das „Österreichische Patent-
amt"; an Stelle der Bezeichnung „Register der
Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie"
die Bezeichnung „Markenregister";

2. an Stelle der Bezeichnung „Bundesminister
für Handel und Verkehr" die Bezeichnung
„Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau"; an Stelle der Bezeichnung „Bundes-
minister für Finanzen" die Bezeichnung „Bun-
desministerium für Finanzen"; an Stelle der Be-
zeichnung „Bundeskanzler" die Bezeichnung
„Bundeskanzleramt" und an Stelle der Bezeich
nun „Bundesgerichtshof" die Bezeichnung „Ver-
waltungsgerichtshof".

(2) Von den im § 1 Abs. 2 angeführten
Rechtsvorschriften wurden mit Wirksamkeit
vom 19. Juli 1947 abgeändert:

1. bis 3. entfallen; (im Markenschutzgesetz
1953 berücksichtigt.)

4. gegenstandslos; (BGBl. Nr. 236/1947, Z. 3
und 4.)

5. entfällt; (im Markenschutzgesetz 1953 be-
rücksichtigt.)

6. die Verordnung vom 9. April 1930, BGBl.
Nr. 116, betreffend die Registrierung von Ver-
bandsmarken, in der im § 1 Abs. 1 die Worte
„von denen eines für die Kammer für Handel,
Gewerbe und Industrie bestimmt ist und das
zweite von der Kammer dem Patentamte vor-
zulegen ist" entfallen sind;

7. die Verordnung über den Patentgerichtshof
und die Behandlung der an ihn gerichteten Be-
rufungen (Patentgerichtshof-Verordnung), BGBl.
Nr. 154/1936, in der im § 30 Abs. 2 an die
Stelle der Worte „in den Markenregistern der
Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie"
die Worte „im Markenregister" getreten sind.

IV. ABSCHNITT.

Übergangsbestimmungen.

§ 4. (1) Nachgenannte, durch § 1 wieder in
Kraft gesetzte österreichische Rechtsvorschriften
sind mit Wirksamkeit vom 19. Juli 1947 bis auf
weiteres wie folgt abgeändert worden:

1. gegenstandslos; (BGBl. Nr. 103/1952.)
2. im § 22 f Abs. 1 des Markenschutzgesetzes

wird die Frist von einem auf zwei Monate ver-
längert;

3. im § 22 o Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
wird die Frist von zwei Monaten auf sechs
Monate verlängert. Die Bestimmung, wonach der
Wiedereinsetzungsantrag spätestens binnen zwölf
Monaten nach dem Tag, an dem die Frist ab-
gelaufen ist, zu überreichen ist, entfällt. (BGBl.
Nr. 210/1951, Artikel V Z. 3.)

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 treten an
einem vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau im Verordnungsweg festzusetzen-
den Tag wieder außer Kraft.

§ 5. Im Österreichischen Patentamt wird ein
Markenregister angelegt.

§ 6. (1) In dieses Markenregister sind auf An-
trag Marken (Warenzeichen) mit ihrem alten
Rang einzutragen, die

a) in Österreich registriert und am 13. März
1938 aufrecht waren;

b) in der Zeit vom 13. März 1938 bis 14. Mai
1938 auf dem Gebiet der Republik Öster-
reich registriert wurden;

c) bis zum 27. April 1945 auf Grund von
Anmeldungen, die beim Deutschen Reichs-
patentamt nach dem 12. September 1937
erfolgten, in die Warenzeichenrolle ein-
getragen wurden.

(2) Von der Eintragung sind Marken (Waren-
zeichen) auszuschließen, die unsittliche oder
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Ärgernis erregende oder sonst gegen die öffent-
liche Ordnung verstoßende Darstellungen und
Aufschriften enthalten.

§ 7. Warenzeichenanmeldungen, die beim
Deutschen Reichspatentamt in der Zeit vom
13. September 1937 bis 27. April 1945 überreicht
wurden, können, wenn sie bis zum 27. April
1945 noch nicht zur Eintragung geführt haben,
wiederholt werden. Als Tag der Anmeldung ist
auf Antrag der Tag der ursprünglichen Hinter-
legung festzusetzen.

§ 8. (1) Die zur Antragstellung nach § 6 Abs. 1
und § 7 Berechtigten (Inhaber der marken-
berechtigten Unternehmungen) sind durch ein
Edikt aufzurufen.

(2) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau bestimmt durch Verordnung den
Zeitpunkt, bis zu dem die Anträge zu über-
reichen sind.1)

§ 9. (1) Bis zur Entscheidung über den Antrag
nach § 6 Abs. 1 und § 7 oder bis zum Ablauf
der im § 8 Abs. 2 festgesetzten Frist sind die
Rechte aus den Marken nach den bisher gelten-
den Vorschriften zu beurteilen.

(2) Ansprüche aus Marken (Warenzeichen),
deren Eintragung im Abschnitt IV dieses Ge-
setzes nicht vorgesehen ist, deren Eintragung
innerhalb der im § 8 Abs. 2 vorgesehenen Frist
nicht beantragt oder deren Eintragung rechts-
kräftig abgewiesen wurde, können für die Zeit
nach dem 27. April 1945 nicht mehr geltend
gemacht werden.

§ 10. (1) Wer nach dem 12. September 1937
ein Gesuch um eine Fabriks- oder Handelsmarke
in einem anderen Land als in Österreich vor-
schriftsmäßig hinterlegt hat oder sein Rechts-
nachfolger genießt zum Zweck der Hinterlegung
in Österreich bis zu einem durch Verordnung des
Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau festzusetzenden Tag ein Prioritätsrecht.1)
Demgemäß kann die nachher in der Republik
Österreich bewirkte Hinterlegung durch in-
zwischen eingetretene Tatsachen, wie namentlich
durch eine andere Hinterlegung oder durch die
Anwendung der Marke nicht unwirksam ge-
macht werden. Die Prioritätsfrist wird nur durch
die Erstanmeldung in Lauf gesetzt.

(2) Diese Bes t immung gilt n u r zugunsten v o n
Angehör igen jener Staaten, die im wesentlichen
gleiche Begünst igungen österreichischen Staats-
bürge rn oder jenen Personen, die ihren W o h n -
sitz (Sitz) in Österreich haben, e inräumen.

(3) G e w ä h r t jedoch einer dieser S taa ten diese
Begünst igung österreichischen S taa t sbürgern oder

1) Dieser Zeitpunkt ist durch die Verordnung
BGBl. Nr . 233/1950 mit 30. Juni 1951 bestimmt
worden.

solchen Anmeldern , die ihren Wohns i t z (Sitz)
in Österreich haben, in einem geringeren als
dem in Abs. 1 und 2 vorgesehenen Umfang, so
k a n n die gleiche Einschränkung für die Ange-
hörigen dieses Staates verfügt werden.

(4) Durch eine Kundmachung des Bundesmini-
steriums für H a n d e l und Wiederaufbau im Bun-
desgesetzblatt w i rd festgestellt, inwieweit nach
den Vorschriften der Abs. 2 u n d 3 die Pr ior i tä ts-
fristen zugunsten der Angehörigen anderer
Staaten ver länger t sind.

(5) Die Best immungen des Abs. 1 finden für
die im § 6 Abs. 1 u n d § 7 angeführten Marken
(Warenzeichen) u n d Warenzeichenanmeldungen
keine Anwendung .

§ 11 . (1) Das Prior i tä tsrecht nach § 10 ist aus-
drücklich in Anspruch zu nehmen. Hiebei ist
der Zeitpunkt der Anmeldung, deren Priorität
in Anspruch genommen wird, und das Land, in
dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, an-
zugeben.

(2) Im übrigen finden die Bestimmungen
a) der Verordnung vom 30. Dezember 1908,

RGBl. Nr. 271, betreffend die zum Nach-
weis des Prioritätsrechtes bei Patent-,
Muster- und Markenanmeldungen erfor-
derlichen Belege, abgeändert durch die Ver-
ordnungen vom 31. Juli 1927, BGBl.
Nr. 253, und vom 21. Mai 1928, BGBl.
Nr. 120,

b) der §§ 19 a, 19 b und 22 m Abs. 2 Z. 2 des
Markenschutzgesetzes,

c) der Verordnung vom 21. Mai 1928, BGBl.
Nr. 120, über die Beanspruchung der Prio-
ritätsrechte nach dem Pariser Unions-
vertrag zum Schutze des gewerblichen
Eigentums

in der Fassung vom 13. März 1938 mit nach-
folgenden Abänderungen sinngemäß Anwendung:

1. die Prioritätserklärung ist innerhalb der
Frist von sechs Monaten nach dem Tag der im
Inlande bewirkten Anmeldung abzugeben. Inner-
halb derselben Frist kann ihre Berichtigung be-
antragt werden. Bei Anmeldungen, die in der
Zeit vom 19. Oktober 1945 bis zum 19. Juli
1947 durchgeführt wurden, endet die Frist zur
Abgabe der Prioritätserklärung in dem im § 8
Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt; (BGBl. Nr. 210/
1951, Artikel V 2. 4.)

2. eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wegen Versäumung der Frist zur Abgabe
der Prioritätserklärung, ihrer Berichtigung oder
zur Vorlage der Prioritätsbelege ist unter den
Voraussetzungen der §§ 22 m bis 22 s des Mar-
kenschutzgesetzes zulässig;

3. wird glaubhaft gemacht, daß der Prioritäts-
beleg aus kriegsbedingten Gründen in der vor-
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geschriebenen Weise nicht erbracht werden kann,
so kann das Prioritätsrecht auch auf andere
Weise nachgewiesen werden.

§ 12. Der Geltendmachung von Ansprüchen
auf Löschung stehen Löschungserkenntnisse aus
der Zeit vom 13. März 1938 bis 27. April 1945
nicht entgegen.

§ 13. Eingriffe in das Markenrecht, die in der
Zeit vom 13. März 1938 bis zum 19. Juli 1947
begangen wurden, werden strafrechtlich nicht
verfolgt.

§ 14. (1) Gleichzeitig mi t dem Ant rag auf
Eintragung nach § 6 Abs. 1 ist für jede Marke
eine Gebühr von 25 S zu entrichten.

(2) W u r d e nach dem 12. März 1938 die Ein-
zahlung der Erneuerungsgebühr unterlassen, so
ist ein Betrag von 25 S zugleich mi t der im
Abs. 1 genannten Gebühr einzuzahlen.

<3) Gleichzeitig mit dem Antrag nach § 7 ist
die Zahlung einer Gebühr nachzuweisen, auf die
die im Markenschutzgesetz enthaltenen Bestim-
mungen über die Anmeldungsgebühr Anwen-
dung finden.

(4) Eine Rückzahlung der gleichzeitig mi t dem
Antrag zu entrichtenden Gebühren findet nicht
statt. Fehlt bei der Einbringung eines Antrages
der Nachweis der Gebührenzahlung, so ist der
Antrag zurückzuweisen.

§ 15. (1) Beim Patentamt seit dem 19. Oktober
1945 eingereichte Markenanmeldungen werden
auf Ant rag als Anträge, beziehungsweise Anmel-
dungen im Sinn der §§ 6, 7 und 10 weiter-
behandelt. Der Antrag ist innerhalb der Frist
des § 8 Abs. 2 einzubringen.

(2) Die Bestimmungen des § 14 finden sinn-
gemäß Anwendung. Die bei der Anmeldung ein-
gezahlten Gebühren werden auf die Gebühren
des § 14 angerechnet.

(3) Wi rd bei den im Abs. 1 angeführten Mar-
kenanmeldungen der im Abs. 1 vorgesehene An-
trag nicht gestellt, so erlöschen allfällige Pr io-
ritätsansprüche, die sich auf Marken oder Waren-
zeichen nach § 6 oder auf Warenzeichenanmel-
dungen nach den § § 7 und 10 stützen.

§ 16. Die Bestimmungen der §§ 6, 7, 10 und 15
finden insoweit Anwendung, als nicht andere
zwischenstaatliche Regelungen getroffen werden.

§ 17. Vorschriften, die gemäß Abschnitt I
wieder in Kraft gesetzt sind und mit den Bestim-
mungen der Abschnitte III und IV in Wider-
spruch stehen, sind unwirksam.

V. A B S C H N I T T .

Internationale Marken.

§ 17 a. (1) Durch Verordnung kann bestimmt
werden, daß die Erneuerung von den im Sinn
des Madrider Abkommens vom 14. April 1891,

betreffend die internationale Registrierung von
Fabriks- oder Handelsmarken, BGBl. N r . 8/1948,
registrierten Fabriks- oder Handelsmarken be-
st immter Ursprungsländer, deren normale
Schutzdauer zwischen dem 1. Juli 1944 u n d dem
31. Dezember 1950 geendigt hat , auf den Zeit-
p u n k t des Ablaufes der normalen Schutzdauer
zurückwirkt , wenn die Erneuerung bis zu einem
in der Verordnung festzusetzenden Tag vor-
genommen wird. Bereits erlassene Beschlüsse,
wonach einer solchen Marke der Schutz nu r vom
Zei tpunkt der Erneuerung an gewährt wurde ,
treten außer Kraft.

(2) Die Verordnung kann diese Begünstigung
jedoch nur zuerkennen, wenn und insoweit das
betreffende Land für die Erneuerung der Regi-
strierung internationaler Marken, für die Öster-
reich Ursprungsland ist, gleiche Begünstigungen
gewährt .

(3) Zwischen dem Ablauf der normalen Schutz-
dauer und der Erneuerung der Marke gesetzte
Handlungen können, unbeschadet der im Abs. 1
vorgesehenen Rückwirkung, als Eingriffshand-
lungen gegen die Marke weder zivil- noch straf-
rechtlich verfolgt werden.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel V Z. 5.)

VI. A B S C H N I T T .

Verfahrensvorschriften.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel V Z. 6.)

§ 18. Die Entscheidungen über Anträge nach
§ 6 Abs. 1 und den §§ 7, 10 und 15 obliegen dem
Patentamt unter sinngemäßer Anwendung der
im Markenschutzgesetz vorgesehenen Verfahrens-
vorschriften.

§ 19. Marken, die auf Grund des Ab-
schnittes IV dieses Gesetzes in das Markenregister
eingetragen werden, sind im Markenanzeiger zu
veröffentlichen.

§ 20. Mit dem rechtskräftigen Abschluß des
Eintragungsverfahrens tritt die Eintragung der
Marke in das neue Markenregister an die Stelle
der ursprünglichen Eintragung. Im Marken-
register ist darauf hinzuweisen, daß die ursprüng-
liche Eintragung hiemit außer Kraft tritt.

§ 21. Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ist ermächtigt, die zur Durch-
führung dieses Gesetzes nötigen Vorschriften im
Verordnungsweg zu erlassen.

VII. ABSCHNITT.

Vollziehung.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel V Z. 6.)

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministerien betraut.
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3 9 . Kundmachung der Bundesregierung
vom 17. Feber 1953 über die Wiederverlaut-

barung des Musterschutzgesetzes.

Artikel 1.

Auf Grund des § 1 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, wird in der An-
lage das Musterschutzgesetz, BGBl. Nr. 118 vom
Jahre 1928, neu verlautbart.

Artikel 2.

(1) Bei der Wiederverlautbarung dieses Bundes-
gesetzes wurden die Änderungen und Ergänzun-
gen berücksichtigt, die sich aus nachstehenden
Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, BGBl. Nr . 1/1930,

2. Bundesgesetz vom 4. Feber 1948, BGBl.
Nr. 50,

3. Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau vom 8. Juli 1951,
BGBl. Nr . 184 (Mustergebühren-Verordnung
1951),

4. Bundesgesetz vom 25. Juli 1951, BGBl.
Nr. 210 (Gewerbl. Rechtsschutz-Novelle 1951).

(2) Gemäß § 2 Z. 6 des Wiederverlautbarungs-
gesetzes wurden nachstehende Vorschriften in
das Musterschutzgesetz eingebaut:

1. die §§ 2 u n d 3 der Musterschutzrechts-
novelle 1947, BGBl. N r . 124, unter Bedacht-
nahme auf deren § 6, ferner § 7 dieses Gesetzes,

2. Art ikel 4 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 und 4 des
Bundesgesetzes v o m 26. April 1921, BGBl.
N r . 268, über eine Erhöhung der Gebühren für
gewerbliche Schutzrechte; in der Fassung BGBl.
N r . 124/1947,

3. soweit sie das Musterrecht betreffen,
a) die Artikel 5 Abs. 1 und Artikel 7 des

Bundesgesetzes vom 26. April 1921, BGBl.
N r . 268,

b) die §§ 1 bis 5, 7 bis 9 und 13 des Bundes-
gesetzes vom 20. Feber 1924, BGBl.
N r . 56, über die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand auf dem Gebiete des ge-
werblichen Rechtsschutzes, in der Fassung
BGBl. N r . 210/1951,

c) die §§ 1 bis 4 u n d 6 des Bundesgesetzes
v o m 27. Jänner 1925, BGBl. N r . 67, über
den Prioritätsschutz für Erfindungen,
Muster und Marken auf Ausstellungen,

d) das Bundesgesetz vom 16. Juli 1925, BGBl.
N r . 244, über die Vertretungsbefugnis der
Patentanwälte und über das Verbot der
Winkelschreiberei auf dem Gebiete des
gewerblichen Rechtsschutzes, in der Fassung
BGBl. N r . 50/1948 und BGBl. N r . 210/
1951,

e) die §§ 1, 2 und 5 des Unionsbeitr i t ts-
gesetzes, BGBl. N r . 119 vom Jahre 1928,
in der Fassung BGBl. N r . 210/1951.

(3) Die im Abs. 2 angeführten Bestimmungen
wurden in das Musterschutzgesetz unter folgen-
den Bezeichnungen eingebaut:

1. die Bestimmung des § 2 der Musterschutz-
rechtsnovelle 1947, BGBl. N r . 124, als § 4 Abs. 3,

2. die Bestimmungen der §§ 1 und 2 des
Unionsbeitrittsgesetzes, BGBl. N r . 119 vom
Jahre 1928, als §§ 9 a und 9 b,

3. die Bestimmungen der §§ 1 bis 4 des Bun-
desgesetzes vom 27. Jänner 1925, BGBl. N r . 67,
als §§ 9 c bis 9 f,

4. die Bestimmungen des Artikels 4 Abs. 2
lit. a, Abs. 3 und 4 des Bundesgesetzes vom
26. Apri l 1921, BGBl. N r . 268, als § 7 a,

5. die Bestimmungen der §§ 1 bis 5 und 7
bis 9 des Bundesgesetzes vom 20. Feber 1924,
BGBl. N r . 56, als §§ 9 g bis 9 n,

6. die Bestimmung des § 3 der Musterschutz-
rechtsnovelle 1947, BGBl. N r . 124, als § 11 a,

7. die Bestimmungen der §§ 1 und 2 des Bun-
desgesetzes vom 16. Juli 1925, BGBl. N r . 244,
als §§ 18 a und 18 b,

8. die Bestimmung des Artikels 5 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 26. Apri l 1921, BGBl.
N r . 268, als § 27.

(4) Die §§ 9 a bis 9 f erhalten die Überschrift
„III . Prioritätsrechte.", die §§ 9 g bis 9 n die
Überschrift „IV. Wiedereinsetzung.", die §§ 10
bis 11 a die Überschrift „V. Ungült igkeit der
Registrierung, Verlust des Musterrechtes.", die
§§ 12 bis 18 die Überschrift „VI. Eingriffe,
Über t re tungen und Strafen.", die §§ 18 a und
18 b die Überschrift „VII. Vertretungsbefugnis.",
die §§ 19 bis 26 die Überschrift „VIII. Behörden
und Verfahren." und die §§ 27 und 28 die
Überschrift „IX. Schlußbestimmungen."

Artikel 3.

(1) Die Bestimmungen der §§ 3, 11, 15, 16,
18, 21, 22 und 26 des Musterschutzgesetzes, fer-
ner, soweit sie das Musterrecht betreffen, Ar-
tikel 4 Abs. 2 lit. b und Artikel 6 des Bundes-
gesetzes vom 26. April 1921, BGBl. Nr . 268,
werden als nicht mehr geltend festgestellt.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 4 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 26. April 1921, BGBl.
Nr . 268, sowie des § 3 Abs. 3 und des § 6 des
Bundesgesetzes vom 20. Feber 1924, BGBl.
Nr . 56, werden als gegenstandslos festgestellt.

(3) Die Verordnung über außerordentliche
Maßnahmen im Geschmacksmusterrecht vom
28. Januar 1943, Deutsches RGBl. II S. 13, und
die Zweite Verordnung über außerordentliche
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Maßnahmen im Geschmacksmusterrecht vom
28. September 1944, Deutsches RGBl. II S. 68,
werden nicht wiederverlautbart, da sie gemäß
den §§ 1 und 6 der Musterschutzrechtsnovelle
1947, BGBl. N r . 124, am 18. Juli 1947 außer
Kraft getreten sind.

Artikel 4.

(1) Infolge Einbaues in das Musterschutzgesetz
ist die Musterschutzrechtsnovelle 1947, BGBl.
Nr . 124, gegenstandslos geworden.

(2) Infolge Einbaues in das Patentgesetz 1950,
BGBl. Nr . 128, in das Markenschutzgesetz 1953,
BGBl. Nr . 38, und in das Musterschutzgesetz
1953 sind nachstehende Gesetze gegenstandslos
geworden:

1. das Bundesgesetz vom 26. April 1921, BGBl.
Nr . 268,

2. das Bundesgesetz vom 20. Feber 1924,
BGBl. Nr . 56,

3. das Bundesgesetz vom 27. Jänner 1925,
BGBl. Nr . 67,

4. das Bundesgesetz vom 16. Juli 1925, BGBl.
Nr . 244,

5. das Unionsbeitrittsgesetz, BGBl. Nr . 119
vom Jahre 1928.

Artikel 5.

Das neuverlautbarte Gesetz ist als „Muster-
schutzgesetz 1953" zu bezeichnen.

Artikel 6.

Als Tag der Herausgabe der Wiederverlaut-
barung wird der Tag der Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt festgestellt.

Figl Schärf Helmer Gerö

Kolb Maisel Kamitz Thoma

Böck-Greissau Waldbrunner Gruber

Anlage

Musterschutzgesetz 1953.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. (1) Un te r Muster und Modell wird in
diesem Gesetze jedes auf die Form eines In-
dustrieerzeugnisses bezügliche, zur Über t ragung
auf ein solches geeignete Vorbild verstanden.

(2) Was im nachstehenden von Mustern ge-
sagt ist, gilt immer auch von Modellen.

§ 2. (1) W e r ein Muster entweder selbst oder
durch einen anderen für eigene Rechnung u r -
sprünglich zustande gebracht hat, ist für die Zeit
und unter den Bedingungen, die in diesem Ge-
setze festgesetzt sind, allein berechtigt, es auf
Industrieerzeugnisse anzuwenden.

(2) Er kann dieses Recht auch ganz oder teil-
weise an andere übertragen.

(S) Auf Muster, die jemand, sei es aus dem In-
oder Auslande, widerrechtlich an sich gebracht
hat, kann er das in diesem Gesetze best immte
ausschließliche Benützungsrecht nie erwerben
(§ 10 lit. d).

§ 3. Entfällt. (BGBl. Nr. 118/1928.)

§ 4. (1) Das ausschließliche Benützungsrecht
dauert höchstens drei Jahre vom Zei tpunkte der
Registrierung des Musters. Es wird dem Schutz-
werber überlassen, innerhalb dieses Zei traumes
die Anzahl der Jahre der Schutzdauer zu wählen.

(2) Eine Verlängerung der einmal angesproche-
nen und bewilligten Zeitdauer findet nicht
statt.

(3) Muster, die zwischen dem 27. April 1945
und dem 18. September 1947 hinterlegt wurden ,
gelten mi t 18. September 1947 als ordnungs-
gemäß hinterlegt. Die Schutzfrist dieser Muster
beginnt mi t diesem Tag. (BGBl. Nr. 124/1947,
§ 2 und § 6.)

II. Hinter legung der Muster.

§ 5. (1) Wer sich das ausschließliche Recht auf
die Benützung eines Musters sichern will, m u ß
das Muster, bevor er ein nach ihm verfertigtes
Erzeugnis in den Verkehr bringt , in zwei
Stücken bei der Kammer der gewerblichen W i r t -
schaft, in deren Bezirk er seinen Wohnsi tz oder
seine Niederlassung hat , hinterlegen. Wer im In-
land weder einen Wohns i tz noch eine Nieder-
lassung hat, ha t das Muster bei der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft in Wien zu hinterlegen.
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel VH Z. 1.)

(2) Es steht der Partei frei, das Muster offen
oder unter einem versiegelten Umschlage zu
überreichen.

(3) Das hiezu best immte Organ der K a m m e r
der gewerblichen Wirtschaft t rägt das Muster
oder Paket nach der laufenden Zahl in das
Musterregister ein. (BGBl. Nr. 210/1951, Ar-
tikel VII Z. 2.)

(4) Über die Hinter legung wird ein Pro tokol l
aufgenommen, das den Namen oder die Firma
und den Wohnsi tz des Hinterlegers, den Tag
und die Stunde der Hinter legung und die be -
zügliche Zahl des Registers zu enthal ten ha t u n d
von der Partei mitzufertigen ist. Das hinterlegte
offene Muster oder versiegelte Paket wird durch
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einen unter Siegel befestigten Bindfaden mit dem
Protokolle gehörig in Verbindung gebracht und
darauf die Nummer des Registers unter amt-
licher Fertigung angemerkt.

(5) Das Protokoll wird im Archiv aufbewahrt
und ein die gleichen Angaben enthaltendes amt-
liches Zertifikat der Partei ausgefertigt.

(G) Hat die Partei das Muster offen und in drei
Stücken überreicht, so sind die obigen Angaben
auf dem Drittstück selbst unter amtlicher Ferti-
gung anzumerken und diese statt des oben er-
wähnten Zertifikates der Partei auszuhändigen.
(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel VII Z. 3.)

§ 5 a. (1) Beim Patentamt wird ein Zentral-
musterarchiv geführt, das je ein Zweitstück der
bei den Kammern der gewerblichen Wirtschaft
hinterlegten Muster aufzunehmen und zu ver-
wahren hat.

(2) Die näheren Bestimmungen trifft das Bun-
desministerium für Handel und Wiederaufbau
durch Verordnung.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel VII Z. 4.)

§ 6. (1) Die Registrierung unterliegt für jedes
Muster einer Gebühr (§ 7 a).

(2) Die Gebühr wird mit 10 S für jedes Jahr
bemessen, für das der Musterschutz angesucht
wird. (BGBl. Nr. 184/1951.)

§ 7. (1) Es ist gestattet, unter einem Umschlage
mehrere Muster zu überreichen, doch muß in
diesem Falle die Anzahl der Muster auf dem
Umschlag angemerkt sein und die Gebühr für
jedes einzelne Muster entrichtet werden.

(2) Jede diese Gebühr beeinträchtigende; un-
richtige Angabe auf dem Umschlage wird an dem
Hinterleger mit dem dreifachen Betrage der
umgangenen Gebühr geahndet.

§ 7 a. (1) Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau ist ermächtigt, mit Verord-
nung

a) die Mustergebühr (§ 6) für Muster von
Erzeugnissen bestimmter Art , die von
einem und demselben Hinterleger in einem
offenen oder versiegelten Paket (§ 5 Abs. 2)
hinterlegt werden, mit 30 S für höchstens
100 Stück und für jedes Jahr der bean-
spruchten Schutzdauer festzusetzen und die
näheren Bestimmungen über die Erforder-
nisse der Hinterlegung, insbesondere über
das Ausmaß und das Gewicht des Paketes
zu treffen; (BGBl. Nr. 184/1951.)

b) wird als nicht mehr geltend festgestellt.
(B.-VG., Artikel 18 Abs. 2.)

(2) Im Fall unrichtiger Angaben über die Ar t
des Erzeugnisses, sofern diese für den Gebühren-
satz maßgebend ist (Abs. 1), findet die Bestim-
mung des § 7 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

(3) Die Gebühren (§ 6 und § 7 a Abs. 1) sind
bei der Kammer der gewerblichen Wirtschaft
einzuzahlen. 60 vom Hundert dieser Gebühren
bilden eine Einnahme der Kammer, 40 vom
Hunder t sind an die Bundesverwaltung abzu-
führen. (BGBl. Nr. 124/1947, § 5.)

(BGBl. Nr. 268/1921, Artikel 4.)

§ 8. Derjenige, auf dessen Namen ein Muster
registriert wurde (der Hinterleger), wird so lange
als der wirkliche Eigentümer des Musters an-
gesehen, bis das Gegenteil erwiesen ist.

§ 9. Während eines Jahres nach der Hinter-
legung werden die unter versiegeltem Umschlage
hinterlegten Muster in' diesem Zustand aufbe-
wahrt. Nach einem Jahre werden die Siegel in
Gegenwart von zwei Zeugen und unter Auf-
nahme eines Protokolles abgenommen, und es
ist die Einsicht der Muster, wie bei den offen
hinterlegten schon ursprünglich, jedermann ge-
stattet.

III. Prioritätsrechte.

§ 9 a. (1) Die durch Artikel 4 des Pariser
Unionsvertrages zum Schutze des gewerblichen
Eigentums eingeräumten Prioritätsrechte sind
ausdrücklich in Anspruch zu nehmen, wobei
gleichzeitig der Zeitpunkt der Hinterlegung,
deren Priorität in Anspruch genommen wird,
und das Land, in dem diese Hinterlegung be-
wirkt worden ist, anzugeben sind (Prioritäts-
erklärung).

(2) Der Hinterleger kann die Berichtigung der
Prioritätserklärung beantragen. Der Antrag
unterliegt einer Verfahrensgebühr im Ausmaße
der Hälfte der bei der Hinterlegung zu ent-
richtenden Gebühr. Diese Gebühr bildet eine
Einnahme der zur Entscheidung berufenen
Kammer der gewerblichen Wirtschaft. Unter-
bleibt die Einzahlung der Gebühr, so ist der
Antrag zurückzuweisen.

(3) Mit Verordnung wird bestimmt, wann die
Prioritätserklärung abzugeben ist und bis wann
ihre Berichtigung beantragt werden kann, ferner
welche Belege für den Nachweis des rechtzeitig
beanspruchten Prioritätsrechtes (Prioritätsbelege)
erforderlich und wann diese Belege vorzulegen
sind.

(4) Unterble ib t die rechtzeitige Abgabe der
Priori tätserklärung oder die rechtzeitige V o r -
legung der Prioritätsbelege (Abs. 1 und 3), so
bestimmt sich die Priori tät nach dem Zei tpunkte
der Hinter legung im Inland.

(BGBl. Nr. 119/1928, § 1; BGBl. Nr. 210/1951,
Artikel X.)

§ 9 b. (1) Die durch Artikel 4 des Pariser
Unionsvertrages zum Schutze des gewerblichen
Eigentums eingeräumten Prioritätsrechte können
im Inlande von einem Inländer auf Grund einer
im Auslande vorgenommenen Hinterlegung
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eines Musters nicht in Anspruch genommen
werden.

(2) Diese Bestimmung findet auf Inländer, die
auf dem Gebiete eines anderen Unionsstaates
ihren Wohnsitz oder tatsächliche und wirkliche
Gewerbe- oder Handelsniederlassungen haben,
keine Anwendung.

(BGBl. Nr. 119/1928. § 2.)

§ 9 c. (1) Muster, die auf einer inländischen
oder einer ausländischen Ausstellung zur Schau
gestellt werden, genießen einen Prioritätsschutz
nach den Bestimmungen der §§ 9 d bis 9 f.

(2) Die Bestimmungen der §§ 9 d bis 9 f gelten
insbesondere auch für Schaustellungen auf
Muster- und Warenmessen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 1.)

§ 9 d. (1) Der Schutz besteht nur, wenn das
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau der Ausstellung die Begünstigung des
Prioritätsschutzes für die dort zur Schau ge-
stellten Gegenstände zuerkannt hat.

(2) U m die Zue rkennung h a t die Ausstellungs-
le i tung anzusuchen.

(3) Ü b e r das Ansuchen wird, soweit nicht eine
zwischenstaatliche Verpflichtung zu r Gewährung
des Schutzes besteht, nach freiem Ermessen en t -
schieden.

(4) Die Zuerkennung der Begünstigung des
Prioritätsschutzes ist auf Kosten der Ausstel-
lungsleitung in den mi t Verordnung (§ 9 f) zu
bestimmenden Amtsblä t tern zu verlautbaren.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 2.)

§ 9 e. (1) Der Schutz hat die Wirkung , daß das
Muste r ein Prioritätsrecht (Abs. 2) v o m Zeit-
p u n k t e der Einbringung des Gegenstandes in den
Ausstellungsraum genießt, wenn die H in t e r -
legung zur Erlangung des Musterschutzes vo r
Ablauf von drei Monaten nach dem Tage der
Schließung der Ausstellung gemäß den geltenden
Vorschriften bewirkt wird.

(2) Tatsachen, die in der Zeit vom Zei tpunkte
der Einbringung des Gegenstandes in den Aus-
stellungsraum an eintreten, stehen der Erlangung
des Schutzrechtes nicht entgegen und die Hin te r -
legung geht anderen Hinter legungen vor , die
nach diesem Zei tpunkte bewirkt worden sind.
Handlungen, die nach diesem Zei tpunkte vorge-
nommen worden sind, begründen kein Recht
auf For tbenützung des Gegenstandes.

(3) V o n mehreren gleichen Gegenständen, die
gleichzeitig in den Ausstellungsraum eingebracht
wurden, genießt der den Vorrang vor den übr i -
gen, dessen Hinter legung früher bewirkt w o r -
den ist.

(4) Das Prioritätsrecht ist bei der Hinter-
legung ausdrücklich in Anspruch zu nehmen,

wobei gleichzeitig die Ausstellung und der Tag
der Einbringung des Gegenstandes in den Aus-
stellungsraum zu bezeichnen sind (Prioritäts-
erklärung). Unterbleibt die ordnungsmäßige
Prioritätserklärung, so bestimmt sich die Priori-
tät nach dem Zeitpunkte der Hinterlegung.

(5) Zum Nachweise des rechtzeitig beanspruch-
ten Prioritätsrechtes sind die erforderlichen Be-
lege (Prioritätsbelege) binnen der festgesetzten
Frist (§ 9 f) vorzulegen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 3.)

§ 9 f. Die näheren Bestimmungen über das
Ansuchen um die Zuerkennung der Begünsti-
gung und über die Verlautbarung der Zuerken-
nung (§ 9 d Abs. 2 und 4), ferner über die
Prioritätsbelege und über die Frist für ihre Vor-
legung (§ 9 e Abs. 5) werden mit Verordnung
getroffen.

(BGBl. Nr. 67/1925, § 4.)

IV. Wiedereinsetzung.

§ 9 g. (1) Wer durch ein unvorhergesehenes
oder unabwendbares Ereignis verhindert war,
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft gegen-
über eine Frist einzuhalten, deren Versäumung
nach einer den Musterschutz betreffenden Vor-
schrift, einen kraft dieser Vorschrift ohne weite-
res eintretenden Rechtsnachteil zur Folge hat,
hat einen Anspruch auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand.

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand findet nicht statt

1. wegen Versäumung der Frist für den
Wiedereinsetzungsantrag (§ 9 i Abs. 1) und der
Frist für das Rechtsmittel gegen die Entscheidung
über einen solchen Antrag;

2. wegen Versäumung einer Frist für die Gel-
tendmachung eines Anspruches vor den ordent-
lichen Gerichten.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 1.)

§ 9 h. (1) Über den Antrag entscheidet die
Kammer der gewerblichen Wirtschaft, bei der
die versäumte Handlung vorzunehmen war.

(2) Gegen die Entscheidung der K a m m e r der
gewerblichen Wirtschaft s teht die Beschwerde an
das Bundesminis ter ium für H a n d e l u n d Wieder -
aufbau zu.

(3) Diese Beschwerde (Abs. 2) ist b innen
dreißig Tagen nach dem Tage de r Zustel lung
der angefochtenen Entscheidung bei der K a m m e r
der gewerblichen Wirtschaft zu überreichen. Sie
unter l iegt einer Verfahrensgebühr im halben
Ausmaße der für den. Wiedereinsetzungsantrag
festgesetzten Gebühr (§ 9 j). Unterbleibt die
Einzahlung der Gebühr oder wurde die Be-
schwerde verspätet überreicht, so ist die Be-
schwerde von der Kammer der gewerblichen
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Wirtschaft zurückzuweisen. Von der Gebühr ist
die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der Be-
schwerde Folge gegeben wird.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 2.)

§ 9 i. (1) Der Wiedereinsetzungsantrag ist
binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem
das Hindernis weggefallen ist, in jedem Falle
jedoch spätestens binnen zwölf Monaten nach
dem Tag, an dem die Frist abgelaufen ist, zu
überreichen. (BGBl. Nr. 210/1951, Artikel IX.)

(2) Der Antragsteller ha t die zur Begründung
des Antrages dienenden Umstände anzuführen
und, sofern sie nicht bei der Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft offenkundig sind, glaub-
haft zu machen. Zugleich mi t dem Antrag ist
die versäumte Hand lung nachzuholen.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 3.)

§ 9 j . (1) Der Antrag unterliegt einer Ver-
fahrensgebühr im folgenden Ausmaße:

a) wenn eine Handlung , die außer der
Stempelgebühr noch einer besonderen Ge-
bühr unterliegt, versäumt wurde, im Aus-
maße der Gebühr, die bei der Vornahme
der versäumten Hand lung zu entrichten
ist;

b) in allen anderen Fällen im Ausmaße der
bei der Hinter legung zu entrichtenden
Gebühr.

(2) Unterble ibt die Einzahlung der Verfahrens-
gebühr, so ist der Antrag zurückzuweisen.

(3) V o n der Verfahrensgebühr ist die Hälf te
zurückzuerstat ten, wenn der Ant rag vor der
Entscheidung zurückgezogen wird.

(4) Die Verfahrensgebühr (Abs. 1) ist in dem
zur Zeit der Einbringung des Wiedereinsetzungs-
antrages geltenden Ausmaße zu entrichten.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 4.)

§ 9 k. (1) Ist der Antrag oder die nachgeholte
Hand lung mangelhaft, so ist der Antragsteller
vor der Entscheidung aufzufordern, binnen einer
best immten Frist den Mangel zu beheben.

(2) Der Antrag und die Ar t seiner Erledigung
ist in das Musterregister einzutragen.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 5.)

§ 9 l. Durch die Bewilligung der Wiederein-
setzung in den vorigen Stand treten die Rechts-
folgen der Versäumung der Frist außer Kraft.
Die Kammer der gewerblichen Wirtschaft trifft
zur Durchführung der Entscheidung die der
Sachlage angemessenen Verfügungen.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 7.)

§ 9 m. (1) Ist ein Schutzrecht außer Kraft ge-
treten und wird es durch die Bewilligung der
Wiedereinsetzung wiederhergestellt, so tritt seine
Wirkung gegen den nicht ein, der im Inlande
nach dem Untergange des Schutzrechtes und spä-
testens am Tage des Einlangens des Antrages bei

der zuständigen Behörde den Gegenstand in Be-
nützung genommen oder die zu solcher Benüt-
zung erforderlichen Veranstaltungen getroffen
hat (Zwischenbenützer). Dieser ist befugt, den
Gegenstand für die Bedürfnisse seines eigenen
Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten
auszunützen. Diese Befugnis kann nur zusammen
mit dem Betriebe vererbt oder veräußert werden.

(2) Besteht hinsichtlich des wiederhergestellten
Schutzrechtes ein während seines früheren Be-
standes abgeschlossener Lizenzvertrag und wird
das Recht des Lizenznehmers durch einen Zwi-
schenbenützer (Abs. 1) beeinträchtigt, so kann
der Lizenznehmer eine den Umständen des
Falles angemessene Minderung des bedungenen
Entgeltes verlangen oder, wenn für ihn infolge
dieser Beeinträchtigung an der weiteren Er-
füllung des Vertrages kein Interesse mehr be-
steht, von dem Vertrage zurücktreten. Die Ge-
richtsbarkeit in Rechtsstreitigkeiten auf Grund
dieser Bestimmung steht den mit der Handels-
gerichtsbarkeit betrauten Gerichtshöfen zu.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 8.)

§ 9 n. Die im § 9 j festgesetzten Gebühren
bilden eine Einnahme des Bundes, wenn über
das Begehren das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau zu entscheiden hat, sonst eine
Einnahme der zur Entscheidung berufenen
Kammer der gewerblichen Wirtschaft.

(BGBl. Nr. 56/1924, § 9.)

V. Ungültigkeit der Registrierung. Verlust des
Musterrechtes.

§ 10. Die erfolgte Registrierung eines Musters
ist nichtig und ohne Wirkung, wenn einer der
nachstehenden Umstände bewiesen wird:

a) daß ' nach dem hinterlegten Muster ver-
fertigte Industrieerzeugnisse schon vor dem
Zeitpunkte der Hinterlegung im In- oder
Ausland im Verkehre waren;

b) daß das Muster schon früher in einem ver-
öffentlichten Druckwerk erschienen ist;

c) daß das Muster schon früher auf den
Namen eines anderen im Inlande registriert
worden ist;

d) daß der Hinterleger das Muster wider-
rechtlich an sich gebracht hat (§ 2).

§ 11. Entfällt. (BGBl. Nr. 118/1928.)

§ 11 a. Bei Mustern, die bis zum 18. Sep-
tember 1947 registriert wurden, finden die Be-
stimmungen des § 10 lit. a und b insoweit keine
Anwendung, als nach diesen Mustern verfertigte
Industrieerzeugnisse in der Zeit vom 27. April
1945 bis zum 18. September 1947 im Inland im
Verkehr waren oder diese Muster in diesem
Zeitraum in einem veröffentlichten Druckwerk
erschienen sind.

(BGBl. Nr. 124/1947, § 3 und § 6.)
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VI. Eingriffe, Übertretungen und Strafen.

§ 12. Jeder Eingriff in das Musterrecht, sei
es durch unbefugte Übertragung oder Nachbil-
dung eines geschützten Musters, sei es durch den
Verschleiß der hienach verfertigten Waren, be-
gründet für den Verletzten das Recht, auf die
Einstellung der ferneren Anwendung des Musters
und des ferneren Verschleißes der betreffenden
Ware zu dringen. Auch kann er verlangen, daß
die zur Nachbildung ausschließlich oder vorzugs-
weise dienlichen Werkzeuge und Hilfsmittel für
diesen Zweck unbrauchbar gemacht werden. An-
sprüche des Verletzten auf Ersatz des durch den
Eingriff in sein Musterrecht erlittenen Schadens
sind nach den Bestimmungen des Privatrechtes
zu beurteilen.

§ 13. Eine Nachbildung hört deshalb nicht
auf verboten zu sein, weil bloß die Dimensionen
oder die Farben des Musters verändert worden
sind.

§ 14. Ist der Eingriff wissentlich begangen
worden, so ist der Schuldige mit Geld bis zu
4000 S oder mit Arrest bis zu drei Monaten
zu bestrafen. Bei erschwerenden Umständen
können diese Strafen auch nebeneinander ver-
hängt werden (§ 56 VStG. 1950, BGBl. Nr. 172).

(BGBl. Nr. 50/1948, § .1.)

§§ 15 und 16. Entfallen. (BGBl. Nr. 118/1928.)

§ 17. Die Strafbehörde kann auch verfügen,
daß das Straferkenntnis veröffentlicht wird.

§ 18. Entfällt. (BGBl. Nr. 118/1928.)

VII. Vertretungsbefugnis.

§ 18 a. Die Patentanwälte sind zur berufs-
mäßigen Vertretung von Parteien in den außer-
streitigen Angelegenheiten des Musterschutzes
mit Ausschluß der Vertretung vor dem Ver-
waltungsgerichtshof befugt.

(BGBl. Nr. 244/1925, § 1; BGBl. Nr. 210/1951,
Artikel VI.)

§ 18 b. (1) Wer auf dem Gebiete des Muster-
schutzes, ohne zur berufsmäßigen Parteien-
vertretung in Angelegenheiten der in Betracht
kommenden Art befugt zu sein, gewerbsmäßig
für das Verfahren vor inländischen oder aus-
ländischen Behörden schriftliche Anbringen ver-
faßt, einschlägige Auskünfte erteilt, bei inländi-
schen Behörden als Bevollmächtigter von Par-
teien einschreitet oder sich zu einer dieser Tätig-
keiten in schriftlichen oder mündlichen Kund-
gebungen anbietet (Winkelschreiber), begeht
eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde oder in Orten, für
die eine Bundespolizeibehörde besteht, von
dieser mit Geld bis zu 1000 S oder mit Arrest
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. (BGBl. Nr. 50/
1948, § 1.)

(2) Die besonderen Vorschriften über die Be-
handlung der Winkelschreiber bei den ordent-
lichen Gerichten bleiben unberührt.

(BGBl. Nr. 244/1925, § 2.)

VIII. Behörden und Verfahren.

§ 19. Die Verhandlung und die Entscheidung
über Eingriffe in das Musterrecht sowie die
Untersuchung und Bestrafung wegen der Ver-
waltungsübertretung des § 14 steht den Be-
zirksverwaltungsbehörden zu. Diese Behörden
entscheiden auch über die Ungültigkeit der
Hinterlegung und über den Verlust des Muster-
rechtes. Über die im § 12 erwähnten Entschädi-
gungsansprüche und über Streitigkeiten in An-
sehung des. Eigentums eines Musters steht die
Entscheidung den ordentlichen Gerichten zu.

§ 20. (1) Ergibt sich während der Verhand-
lung oder Untersuchung, daß die Entscheidung
von einer Vorfrage abhängt, über die das ordent-
liche Gericht zu entscheiden hat, so verweist die
Verwaltungsbehörde die Parteien an das zu-
ständige ordentliche Gericht und kann in einem
solchen Falle nur nach hierüber vorgelegtem
rechtskräftigen Spruche des Gerichtes ihre eigene
Entscheidung fällen.

(2) Die rechtskräftige Entscheidung der Ver-
waltungsbehörde, womit jemand des Eingriffes
in das Musterrecht schuldig erkannt wurde, dient
dem Verletzten zur Geltendmachung der Ent-
schädigungsansprüche vor den ordentlichen Ge-
richten.

§§ .21 und 22. Entfallen. (BGBl. Nr. 118/1928.)

§ 23. In. allen Streitfällen ist sowohl die Ver-
waltungsbehörde als das Gericht berechtigt, die
Übermittlung des hinterlegten Musters von der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft gegen
Empfangsbestätigung zu verlangen. Bei der etwa
nötigen Eröffnung des Musterumschlages ist der
Hinterleger vorzuladen. Erscheint er nicht, so
sind zwei unbefangene Zeugen beizuziehen.
Über die Entsiegelung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen.

(BGBl. Nr. 210/195.1, Artikel VII Z. 2.)

§ 24. Der Verletzte ist berechtigt, noch vor
der Entscheidung über seine Beschwerde die Be-
schlagnahme oder sonstige Verwahrung der von
ihm als mit Verletzung seines Musterrechtes ver-
fertigt bezeichneten Erzeugnisse und der dazu
verwendeten Werkzeuge und Hilfsmittel (§ 12)
zu verlangen. Die Verwaltungsbehörde hat die-
selbe über Vorweisung des nach § 5 hinaus-
gegebenen amtlichen Zertifikates, beziehungs-
weise Drittstückes sogleich zu veranlassen. Es
bleibt jedoch ihrem Ermessen überlassen, früher
eine Sicherstellung für Schimpf und Schaden des
Geklagten zu verlangen. Gleichzeitig mit der
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Anordnung der Beschlagnahme oder sonstigen
Verwahrung hat die Behörde die Einsendung des
bei der Kammer der gewerblichen Wirtschaft er-
liegenden Musters im Sinne des § 23 zu ver-
anlassen.

(BGBl. Nr. 210/1951, Artikel VII Z. 2 und 5.)

§ 25. Wird erkannt, daß ein Eingriff in das
Musterrecht stattgefunden hat, so haben die be-
treffenden Gegenstände bis zum Ablauf der
Schutzfrist unter amtlichem Siegel zu verbleiben.
Für deren Verwahrung ist auf Kosten und Ge-
fahr des Verurteilten Vorkehrung zu treffen,
insofern nicht zwischen den Beteiligten durch
Übereinkommen etwas anderes verfügt wird
oder die entsprechende Umgestaltung unter amt-
licher Aufsicht bewerkstelligt wird.

§ 26. Entfällt. (BGBl. Nr. 118/1928.)

IX. Schlußbestimmungen.

§ 27. Wenn eine Eingabe mehrere Muster-
rechte umfaßt, so kann unter Festsetzung einer
Frist die Überreichung gesonderter Eingaben für
jedes oder einzelne dieser Rechte angeordnet
werden. Die rechtzeitig überreichten gesonderten
Eingaben gelten als am Tage des Einlangens der
ursprünglichen Eingabe überreicht.

(BGBl. Nr. 268/1921, Artikel 5 Abs. 1.)

§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind betraut

1. hinsichtlich der §§ 6, 7 und 7 a die Bundes-
ministerien für Handel und Wiederaufbau und
für Finanzen (BGBl. Nr. 268/1921, Artikel 7),

2. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau.
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