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3 0 7 . Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum
3 9 8 . Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst samt Erklärung
3 9 9 . Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
400. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
401. Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienst-

leistungen für die Eintragung von Marken

397.
Nachdem das am 14. Juli 1967 in Stockholm geschlossene Übereinkommen zur Errichtung

der Weltorganisation für geistiges Eigentum, dessen Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 17 Absatz 3
verfassungsändernde Bestimmungen sind, welches also lautet:

(Übersetzung)
Amtlicher deutscher Text

gemäß Artikel 20 Absatz 2

Ü b e r e i n k o m m e n
zur Errichtung der Weltor-
ganisation für geistiges Eigen-

tum
unterzeichnet in Stockholm

am 14. Juli 1967
Die Vertragsparteien —

in dem Wunsch, zu einem bes-
seren Verständnis und einer bes-
seren Zusammenarbeit zwischen
den Staaten zu ihrem gegensei-
tigen Nutzen und auf der
Grundlage der Wahrung ihrer
Souveränität und Gleichheit bei-
zutragen,

in dem Wunsch, zur Ermuti-
gung der schöpferischen Tätig-
keit den Schutz des geistigen
Eigentums weltweit zu fördern,

in dem Wunsch, die Verwal-
tung der Verbände, die auf den
Gebieten des Schutzes des ge-
werblichen Eigentums und des
Schutzes von Werken der Lite-
ratur und Kunst errichtet sind,
zu modernisieren und wirk-
samer zu gestalten, unter voller
Wahrung der Unabhängigkeit
jedes Verbandes —

haben folgendes vereinbart:
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Artikel 1

Errichtung der Organisation

Die Weltorganisation für gei-
stiges Eigentum wird durch die-
ses Übereinkommen errichtet.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieses Übereinkom-
mens bedeutet:

i) „Organisation" die
Weltorganisation für
geistiges Eigentum
(WIPO/OMPI);

ii) „Internationales Bü-
ro" das Internationale
Büro für geistiges
Eigentum;

iii) „Pariser Verbands-
übereinkunft" die
Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des
gewerblichen Eigen-
tums vom 20. März
1883 einschließlich
aller revidierten Fas-
sungen;

iv) „Berner Überein-
kunft" die Überein-
kunft zum Schutz
von Werken der Lite-
ratur und Kunst vom
9. September 1886
einschließlich aller re-
vidierten Fassungen;

v) „Pariser Verband"
der durch die Pari-
ser Verbandsüberein-
kunft errichtete inter-
nationale Verband;

vi) „Berner Verband" der
durch die Berner
Übereinkunft errich-
tete internationale
Verband;

vii) „Verbände" der Pari-
ser Verband, die im
Rahmen dieses Ver-
bandes errichteten be-
sonderen Verbände
und Sonderabkom-
men, der Berner Ver-
band sowie jede an-
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dere internationale
Vereinbarung zur
Förderung des Schut-
zes des geistigen
Eigentums, deren
Verwaltung durch die
Organisation nach
Artikel 4 Ziffer iii)
übernommen wird;

viii) „geistiges Eigentum"
die Rechte betreffend

— die Werke der
Literatur, Kunst
und Wissenschaft,

— die Leistungen
der ausübenden
Künstler, die Ton-
träger und Funk-
sendungen,

— die Erfindungen
auf allen Gebieten
der menschlichen
Tätigkeit,

— die wissenschaft-
lichen Entdeckun-
gen,

— die gewerblichen
Muster und Mo-
delle,

— die Fabrik-, Han-
dels- und Dienst-
leistungsmarken
sowie die Handels-
namen und Ge-
schäftsbezeichnun-
gen.

— den Schutz gegen
unlauteren Wett-
bewerb

und alle anderen
Rechte, die sich aus
der geistigen Tätig-
keit auf gewerblichem,
wissenschaftlichem,
literarischem oder
künstlerischem Gebiet
ergeben.

Artikel 3
Zweck der Organisation

Zweck der Organisation ist es,

i) den Schutz des geisti-
gen Eigentums durch



1800 89. Stück — Ausgegeben am 10. August 1973 — Nr; 397

Zusammenarbeit der
Staaten weltweit zu
fördern, gegebenen-
falls im Zusammen-
wirken mit jeder an-
deren internationalen
Organisation,

ii) die verwaltungs-
mäßige Zusammen-
arbeit zwischen den
Verbänden zu ge-
währleisten.

Artikel 4

Aufgaben

Zur Erreichung des in Arti-
kel 3 bezeichneten Zwecks
nimmt die Organisation durch
ihre zuständigen Organe und
vorbehaltlich der Zuständigkeit
der einzelnen Verbände fol-
gende Aufgaben wahr:

i) sie fördert Maßnah-
men zur weltweiten
Verbesserung des
Schutzes des geistigen
Eigentums und zur
Angleichung der in-
nerstaatlichen Rechts-
vorschriften auf die-
sem Gebiet;

ii) sie erfüllt die Ver-
waltungsaufgaben des
Pariser Verbandes, der
im Rahmen dieses
Verbandes errichteten
besonderen Verbände
und des Berner Ver-
bandes;

iii) sie kann sich damit
einverstanden erklä-
ren, die Verwaltung
jeder anderen inter-
nationalen Verein-
barung zur Förde-
rung des Schutzes des
geistigen Eigentums
zu übernehmen oder
sich an einer solchen
Verwaltung zu betei-
ligen;

iv) sie unterstützt das
Zustandekommen in-
ternationaler Verein-
barungen zur Förde-
rung des Schutzes des
geistigen Eigentums;
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v) sie bietet den Staaten,
die sie um juri-
stisch-technische Hilfe
auf dem Gebiet des
geistigen Eigentums
ersuchen, ihre Mit-
arbeit an;

vi) sie sammelt und ver-
breitet alle Infor-
mationen über den
Schutz des geistigen
Eigentums, unter-
nimmt und fördert
Untersuchungen auf
diesem Gebiet und
veröffentlicht deren
Ergebnisse;

vii) sie unterhält Einrich-
tungen zur Erleichte-
rung des internatio-
nalen Schutzes des gei-
stigen Eigentums,
nimmt gegebenenfalls
Registrierungen auf
diesem Gebiet vor
und veröffentlicht
Angaben über diese
Registrierungen;

viii) sie trifft alle anderen
geeigneten Maßnah-
men.

Artikel 5

Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Organisation
kann jeder Staat werden, der
Mitglied eines der in Artikel 2
Ziffer vii) bezeichneten Ver-
bände ist.

(2) Mitglied der Organisation
kann ferner jeder Staat werden,
der nicht Mitglied eines der Ver-
bände ist, sofern er

i) Mitglied der Verein-
ten Nationen, einer
der mit den Verein-
ten Nationen in Be-
ziehung gebrachten
Sonderorganisationen
oder der Internatio-
nalen Atomenergie-
Organisation oder
Vertragspartei des
Statuts des Internatio-
nalen Gerichtshofes ist
oder
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ii) von der Generalver-
sammlung eingeladen
wird, Vertragspartei
dieses Übereinkom-
mens zu werden.

Artikel 6

Generalversammlung

(1) a) Es wird eine General-
versammlung gebildet, bestehend
aus den Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens, die Mitglied
mindestens eines der Verbände
sind.

b) Die Regierung jedes Staa-
tes wird durch einen Delegier-
ten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern und Sachver-
ständigen unterstützt werden
kann.

c) Die Kosten jeder Delega-
tion werden von der Regierung
getragen, die sie entsandt hat.

(2) Die Generalversammlung

i) ernennt den General-
direktor auf Vor-
schlag des Koordinie-
rungsausschusses ;

ii) prüft und billigt die
Berichte des General-
direktors betreffend
die Organisation und
erteilt ihm alle erfor-
lichen Weisungen;

iii) prüft und billigt die
Berichte und die
Tätigkeit des Koordi-
nierungsausschusses
und erteilt ihm Wei-
sungen;

iv) beschließt den Drei-
jahres-Haushaltsplan
für die gemeinsamen
Ausgaben der Ver-
bände;

v) billigt die vom Gene-
raldirektor vorge-
schlagenen Maßnah-
men betreffend die
Verwaltung der in
Artikel 4 Ziffer iii)
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vorgesehenen inter-
nationalen Vereinba-
rungen;

vi) beschließt die Finanz-
vorschriften der Or-
ganisation;

vii) bestimmt die Arbeits-
sprachen des Sekre-
tariats unter Berück-
sichtigung der Praxis
der Vereinten Natio-
nen;

viii) lädt die in Artikel 5
Absatz (2) Ziffer ii)
bezeichneten Staaten
ein, Vertragspartei
dieses Übereinkom-
mens zu werden;

ix) bestimmt, welche
Nichtmitgliedstaaten
der Organisation,
welche zwischenstaat-
lichen und welche
internationalen nicht-
staatlichen Organisa-
tionen zu ihren Sit-
zungen als Beobachter
zugelassen werden;

x) nimmt alle anderen
im Rahmen dieses
Übereinkommens
zweckdienlichen Auf-
gaben wahr.

(3) a) Jeder Staat, gleichgültig
ob er Mitglied eines oder meh-
rerer Verbände ist, verfügt in
der Generalversammlung über
eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitglied-
staaten der Generalversammlung
bildet das Quorum (die für die
Beschlußfähigkeit erforderliche
Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchsta-
ben b) kann die Generalver-
sammlung Beschlüsse fassen,
wenn während einer Tagung die
Zahl der vertretenen Staaten
zwar weniger als die Hälfte,
aber mindestens ein Drittel der
Mitgliedstaaten der Generalver-
sammlung beträgt; jedoch wer-
den diese Beschlüsse mit Aus-
nahme der Beschlüsse über das
Verfahren der Generalversamm-
lung nur dann wirksam, wenn
die folgenden Bedingungen er-
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füllt sind: Das Internationale
Büro teilt diese Beschlüsse den
Mitgliedstaaten der Generalver-
sammlung mit, die nicht vertre-
ten waren, und lädt sie ein,
innerhalb einer Frist von drei
Monaten vom Zeitpunkt dieser
Mitteilung an schriftlich ihre
Stimme oder Stimmenthaltung
bekanntzugeben. Entspricht
nach Ablauf der Frist die Zahl
der Staaten, die auf diese Weise
ihre Stimme oder Stimmenthal-
tung bekanntgegeben haben,
mindestens der Zahl der Staaten,
die für die Erreichung des Quo-
rums während der Tagung ge-
fehlt hatte, so werden die Be-
schlüsse wirksam, sofern gleich-
zeitig die erforderliche Mehrheit
noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich der Buchsta-
ben e) und f) faßt die General-
versammlung ihre Beschlüsse
mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stim-
men.

e) Die Billigung von Maß-
nahmen betreffend die Verwal-
tung der in Artikel 4 Ziffer iii)
bezeichneten internationalen
Vereinbarungen bedarf der
Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen.

f) Die Billigung eines Abkom-
mens mit den Vereinten Natio-
nen nach den Artikeln 57 und 63
der Charta der Vereinten Natio-
nen bedarf einer Mehrheit von
neun Zehnteln der abgegebenen
Stimmen.

g) Für die Ernennung des
Generaldirektors [Absatz (2)
Ziffer i)], die Billigung der vom
Generaldirektor vorgeschlage-
nen Maßnahmen betreffend die
Verwaltung der internationalen
Vereinbarungen [Absatz (2) Zif-
fer v)] und für die Verlegung
des Sitzes (Artikel 10) ist die
vorgesehene Mehrheit nicht nur
in der Generalversammlung,
sondern auch in der Versamm-
lung des Pariser Verbandes und
in der Versammlung des Berner
Verbandes erforderlich.

h) Stimmenthaltung gilt nicht
als Stimmabgabe.
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i) Ein Delegierter kann nur
einen Staat vertreten und nur
in dessen Namen abstimmen.

(4) a) Die Generalversamm-
lung tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor alle
drei Jahre einmal zu einer
ordentlichen Tagung zusam-
men.

b) Die Generalversammlung
tritt nach Einberufung durch
den Generaldirektor zu einer
außerordentlichen Tagung zu-
sammen, wenn der Koordinie-
rungsausschuß oder ein Viertel
der Mitgliedstaaten der Gene-
ralversammlung es verlangt.

c) Die Sitzungen finden am
Sitz der Organisation statt.

(5) Die Mitgliedstaaten dieses
Übereinkommens, die nicht
Mitglied eines Verbandes sind,
werden zu den Sitzungen der
Generalversammlung als Beob-
achter zugelassen.

(6) Die Generalversammlung
gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 7

Konferenz

(1) a) Es wird eine Konferenz
gebildet, bestehend aus den Ver-
tragsstaaten dieses Übereinkom-
mens, gleichgültig ob sie Mit-
glied eines der Verbände sind
oder nicht.

b) Die Regierung jedes Staa-
tes wird durch einen Delegier-
ten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern und Sachver-
ständigen unterstützt werden
kann.

c) Die Kosten jeder Delega-
tion werden von der Regierung
getragen, die sie entsandt hat.

(2) Die Konferenz
i) erörtert Fragen von

allgemeinem Interesse
auf dem Gebiet des
geistigen Eigentums
und kann Empfehlun-
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gen zu diesen Fragen
beschließen, wobei die
Zuständigkeit und die
Unabhängigkeit der
Verbände zu wahren
sind;

ii) beschließt den Drei-
jahres-Haushaltsplan
der Konferenz;

iii) stellt im Rahmen die-
ses Haushaltsplans das
Dreijahres-Programm
für die juristisch-tech-
nische Hilfe auf;

iv) beschließt Änderun-
gen dieses Überein-
kommens nach dem
in Artikel 17 vorge-
sehenen Verfahren;

v) bestimmt, welche
Nichtmitgliedstaaten
der Organisation,
welche zwischenstaat-
lichen und welche
internationalen nicht-
staatlichen Organisa-
tionen zu ihren Sit-
zungen als Beobachter
zugelassen werden;

vi) nimmt alle anderen
im Rahmen dieses
Übereinkommens
zweckdienlichen Auf-
gaben wahr.

(3) a) Jeder Mitgliedstaat ver-
fügt in der Konferenz über eine
Stimme.

b) Ein Drittel der Mitglied-
staaten bildet das Quorum.

c) Vorbehaltlich des Arti-
kels 17 faßt die Konferenz ihre
Beschlüsse mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen.

d) Die Höhe der Beiträge der
Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens, die nicht Mitglied
eines Verbandes sind, wird
durch eine Abstimmung festge-
setzt, an der teilzunehmen nur
die Delegierten dieser Staaten
berechtigt sind.

e) Stimmenthaltung gilt nicht
als Stimmabgabe.
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f) Ein Delegierter kann nur
einen Staat vertreten und nur
in dessen Namen abstimmen.

(4) a) Die Konferenz tritt
nach Einberufung durch den Ge-
neraldirektor zu derselben Zeit
und an demselben Ort wie die
Generalversammlung zu einer
ordentlichen Tagung zusammen.

b) Die Konferenz tritt nach
Einberufung durch den General-
direktor zu einer außerordent-
lichen Tagung zusammen, wenn
die Mehrheit der Mitgliedstaa-
ten es verlangt.

(5) Die Konferenz gibt sich
eine Geschäftsordnung.

Artikel 8

Koordinierungsausschuß

(1) a) Es wird ein Koordinie-
rungsausschuß gebildet, beste-
hend aus den Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens, die
Mitglied des Exekutivausschus-
ses des Pariser Verbandes, des
Exekutivausschusses des Berner
Verbandes oder beider Aus-
schüsse sind. Besteht jedoch
einer dieser Exekutivausschüsse
aus mehr als einem Viertel der
Mitgliedländer der Versamm-
lung, die ihn gewählt hat, so
bestimmt dieser Ausschuß aus
dem Kreis seiner Mitglieder die
Staaten, die Mitglied des Koor-
dinierungsausschusses sein sollen,
in der Weise, daß ihre Zahl die-
ses Viertel nicht übersteigt; das
Land, in dessen Hoheitsgebiet
die Organisation ihren Sitz hat,
bleibt bei der Berechnung dieses
Viertels außer Betracht.

b) Die Regierung jedes Mit-
gliedstaates des Koordinierungs-
ausschusses wird durch einen
Delegierten vertreten, der von
Stellvertretern, Beratern und
Sachverständigen unterstützt
werden kann.

c) Behandelt der Koordinie-
rungsausschuß Fragen, die un-
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mittelbar das Programm oder
den Haushaltsplan der Konfe-
renz und ihre Tagesordnung be-
treffen, oder behandelt er Vor-
schläge zur Änderung dieses
Übereinkommens, die die
Rechte oder Verpflichtungen der
Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens berühren, die nicht
Mitglied eines der Verbände
sind, so nimmt ein Viertel die-
ser Staaten an den Sitzungen des
Koordinierungsausschusses mit
den gleichen Rechten teil, wie
sie den Mitgliedern dieses Aus-
schusses zustehen. Die Konfe-
renz bestimmt bei jeder ordent-
lichen Tagung die Staaten, die
zur Teilnahme an solchen Sit-
zungen einzuladen sind.

d) Die Kosten jeder Delega-
tion werden von der Regierung
getragen, die sie entsandt hat.

(2) Wünschen die anderen
Verbände, die von der Organi-
sation verwaltet werden, als
solche im Koordinierungsaus-
schuß vertreten zu sein, so sind
ihre Vertreter aus dem Kreis
der Mitgliedstaaten des Koordi-
nierungsausschusses zu bestim-
men.

(3) Der Koordinierungsaus-
schuß

i) äußert sich den Orga-
nen der Verbände,
der Generalversamm-
lung, der Konferenz
und dem General-
direktor gegenüber zu
allen Verwaltungs-
und Finanzfragen und
zu allen anderen Fra-
gen, die entweder für
zwei oder mehrere
Verbände oder für
einen oder mehrere
Verbände und die
Organisation von ge-
meinsamem Interesse
sind, und insbeson-
dere zu Fragen des
Haushaltsplans für
die gemeinsamen Aus-
gaben der Verbände;

ii) bereitet den Entwurf
der Tagesordnung der
Generalversammlung
vor;
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iii) bereitet die Entwürfe
der Tagesordnung,
des Programms und
des Haushaltsplans
der Konferenz vor;

iv) stellt auf der Grund-
lage des Dreijahres-
Haushaltsplans für
die gemeinsamen Aus-
gaben der Verbände
und des Dreijahres-
Haushaltsplans der
Konferenz sowie auf
der Grundlage des
Dreijahres-Pro-
gramms für die juri-
stisch-technische Hilfe
die entsprechenden
Jahreshaushaltspläne
und Jahrespro-
gramme auf;

v) schlägt der General-
versammlung einen
Kandidaten für das
Amt des General-
direktors vor, wenn
die Amtszeit des Ge-
neraldirektors abläuft
oder dessen Posten
nicht besetzt ist; er-
nennt die General-
versammlung den
vorgeschlagenen Kan-
didaten nicht, so
schlägt der Koordi-
nierungsausschuß
einen anderen Kandi-
daten vor; dieses
Verfahren wird wie-
holt, bis der zuletzt
vorgeschlagene Kan-
didat von der Gene-
ralversammlung er-
nannt ist;

vi) ernennt einen ge-
schäftsführenden Ge-
neraldirektor für die
Zeit bis zur Amts-
übernahme durch den
neuen Generaldirek-
tor, wenn der Posten
des Generaldirektors
zwischen zwei Tagun-
gen der Generalver-
sammlung frei wird;

vii) nimmt alle anderen
Aufgaben wahr, die
ihm im Rahmen die-
ses Übereinkommens
übertragen werden.
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(4) a) Der Koordinierungsaus-
schuß tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor jedes
Jahr einmal zu einer ordent-
lichen Tagung zusammen. Er
tritt in der Regel am Sitz der
Organisation zusammen.

b) Der Koordinierungsaus-
schuß tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor zu
einer außerordentlichen Tagung
zusammen, entweder auf Initia-
tive des Generaldirektors oder
wenn der Vorsitzende oder ein
Viertel der Mitglieder des Koor-
dinierungsausschusses es ver-
langt.

(5) a) Jeder Staat, gleichgültig
ob er Mitglied eines oder beider
in Absatz (1) Buchstabe a) be-
zeichneten Exekutivausschüsse
ist, verfügt im Koordinierungs-
ausschuß über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitglieder
des Koordinierungsausschusses
bildet das Quorum.

c) Ein Delegierter kann nur
einen Staat vertreten und nur
in dessen Namen abstimmen.

(6) a) Der Koordinierungs-
ausschuß nimmt Stellung und
faßt seine Beschlüsse mit ein-
facher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Stimmenthaltung
gilt nicht als Stimmabgabe.

b) Selbst wenn eine einfache
Mehrheit erreicht ist, kann jedes
Mitglied des Koordinierungsaus-
schusses unmittelbar nach der
Abstimmung verlangen, daß
eine besondere Stimmenzählung
nach folgendem Verfahren statt-
findet: Es werden zwei ge-
trennte Listen angelegt, von
denen eine die Namen der Mit-
gliedstaaten des Exekutivaus-
schusses des Pariser Verbandes
und die andere die Namen der
Mitgliedstaaten des Exekutiv-
ausschusses des Berner Verban-
des enthält; die Stimmabgabe
jedes Staates wird in jeder Liste,
in der er aufgeführt ist, neben
seinem Namen eingetragen. Er-
gibt diese besondere Zählung,
daß eine einfache Mehrheit nicht
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auf jeder dieser Listen erreicht
worden ist, so gilt der Vor-
schlag nicht als angenommen.

(7) Jeder Mitgliedstaat der
Organisation, der nicht Mitglied
des Koordinierungsausschusses
ist, kann bei den Sitzungen die-
ses Ausschusses durch Beobach-
ter vertreten sein; diese sind be-
rechtigt, an den Beratungen teil-
zunehmen, haben jedoch kein
Stimmrecht.

(8) Der Koordinierungsaus-
schuß gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Artikel 9

Internationales Büro
(1) Das Internationale Büro

ist das Sekretariat der Organi-
sation.

(2) Das Internationale Büro
wird von dem Generaldirektor
geleitet, der von zwei oder meh-
reren Stellvertretenden General-
direktoren unterstützt wird.

(3) Der Generaldirektor wird
für einen bestimmten Zeitab-
schnitt von nicht weniger als
sechs Jahren ernannt. Seine Er-
nennung kann für bestimmte
Zeitabschnitte wiederholt wer-
den. Die Dauer des ersten Zeit-
abschnitts und der etwa folgen-
den Zeitabschnitte sowie alle
anderen Bedingungen der Er-
nennung werden von der Gene-
ralversammlung festgesetzt.

(4) a) Der Generaldirektor ist
der höchste Beamte der Organi-
sation.

b) Er vertritt die Organisa-
tion.

c) Er legt der Generalver-
sammlung Rechenschaft ab und
befolgt ihre Weisungen in den
inneren und äußeren Angelegen-
heiten der Organisation.

(5) Der Generaldirektor be-
reitet die Entwürfe der Haus-
haltspläne und der Programme
sowie periodische Tätigkeits-
berichte vor. Er übermittelt sie
den Regierungen der beteiligten
Staaten sowie den zuständigen
Organen der Verbände und der
Organisation.
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(6) Der Generaldirektor und
die von ihm bestimmten Mit-
glieder des Personals nehmen
ohne Stimmrecht an allen Sit-
zungen der Generalversamm-
lung, der Konferenz, des Koor-
dinierungsausschusses sowie aller
anderen Ausschüsse oder Ar-
beitsgruppen teil. Der General-
direktor oder ein von ihm be-
stimmtes Mitglied des Personals
ist von Amts wegen Sekretär
dieser Organe.

(7) Der Generaldirektor er-
nennt das für die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Aufgaben
des Internationalen Büros erfor-
derliche Personal. Er ernennt
nach Billigung durch den Ko-
ordinierungsausschuß die Stell-
vertretenden Generaldirektoren.
Die Anstellungsbedingungen
werden durch das Personalstatut
festgelegt, das vom General-
direktor vorgeschlagen wird und
der Billigung durch den Koordi-
nierungsausschuß bedarf. Der
entscheidende Gesichtspunkt bei
der Auswahl des Personals und
der Festlegung der Anstellungs-
bedingungen ist die Notwendig-
keit, Personal zu gewinnen, das
hinsichtlich seiner Leistungs-
fähigkeit, Fachkenntnis und per-
sönlichen Integrität hervorra-
gend qualifiziert ist. Die Bedeu-
tung, die einer Auswahl des Per-
sonals auf möglichst breiter geo-
graphischer Grundlage zu-
kommt, ist dabei gebührend zu
berücksichtigen.

(8) Die Stellung des General-
direktors und der Mitglieder des
Personals hat ausschließlich
internationalen Charakter. Sie
dürfen bei der Ausübung ihrer
Dienstobliegenheiten Weisungen
von einer Regierung oder einer
Behörde außerhalb der Organi-
sation weder einholen noch an-
nehmen. Sie haben sich aller
Handlungen zu enthalten, die
ihre Stellung als internationale
Beamte beeinträchtigen könn-
ten. Jeder Mitgliedstaat ver-
pflichtet sich, den ausschließlich
internationalen Charakter der
Stellung des Generaldirektors
und der Mitglieder des Perso-
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nals zu achten und von jedem
Versuch abzusehen, sie bei der
Ausübung ihrer Dienstobliegen-
heiten zu beeinflussen.

Artikel 10

Sitz

(1) Die Organisation hat ihren
Sitz in Genf.

(2) Die Verlegung des Sitzes
kann nach den Bestimmungen
des Artikels 6 Absatz (3) Buch-
staben d) und g) beschlossen
werden.

Artikel 11

Finanzen

(1) Die Organisation hat zwei
getrennte Haushaltspläne: den
Haushaltsplan für die gemein-
samen Ausgaben der Verbände
und den Haushaltsplan der Kon-
ferenz.

(2) a) Der Haushaltsplan für
die gemeinsamen Ausgaben der
Verbände enthält Voranschläge
für die Ausgaben, die für meh-
rere Verbände von Interesse
sind.

b) dieser Haushaltsplan um-
faßt folgende Einnahmen:

i) Beiträge der Ver-
bände mit der Maß-
gabe, daß die Höhe
des Beitrages jedes
Verbandes von seiner
Versammlung unter
Berücksichtigung des
Interesses festgesetzt
wird, das der Ver-
band an den gemein-
samen Ausgaben hat;

ii) Gebühren und Be-
träge für Dienstlei-
stungen des Interna-
tionalen Büros, die
weder in unmittel-
barem Zusammen-
hang mit einem der
Verbände stehen noch
auf dem Gebiet der
juristisch-technischen
Hilfe liegen;
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iii) Verkaufserlöse und
andere Einkünfte aus
Veröffentlichungen
des Internationalen
Büros, die nicht un-
mittelbar einen der
Verbände betreffen;

iv) Schenkungen, Ver-
mächtnisse und Zu-
wendungen an die
Organisation, soweit
sie nicht in Absatz (3)
Buchstabe b) Ziffer iv)
bezeichnet sind;

v) Mieten, Zinsen und
andere verschiedene
Einkünfte der Orga-
nisation.

(3) a) Der Haushaltsplan der
Konferenz enthält Ausgaben-
voranschläge für die Durchfüh-
rung der Tagungen der Konfe-
renz und für das Programm der
juristisch-technischen Hilfe.

b) Dieser Haushaltsplan um-
faßt folgende Einnahmen:

i) Beiträge der Vertrags-
staaten dieses Über-
einkommens, die
nicht Mitglied eines
der Verbände sind;

ii) Beträge, die von den
Verbänden für diesen
Haushaltsplan zur
Verfügung gestellt
werden, mit der Maß-
gabe, daß die Höhe
des von jedem Ver-
band zur Verfügung
gestellten Betrages
von der Versamm-
lung dieses Verbandes
festgesetzt wird und
es jedem Verband
freisteht, zu diesem
Haushaltsplan keine
solchen Beträge zu
leisten;

iii) Beträge, die das
Internationale Büro
für Dienstleistungen
auf dem Gebiet der
juristisch-technischen
Hilfe erhält;
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iv) Schenkungen, Ver-
mächtnisse und Zu-
wendungen, die der
Organisation für die
unter Buchstabe a)
bezeichneten Zwecke
gewährt werden.

(4) a) Jeder Vertragsstaat die-
ses Übereinkommens, der nicht
Mitglied eines der Verbände ist,
wird zur Bestimmung seines Bei-
trags zum Haushaltsplan der
Konferenz in eine Klasse einge-
stuft und zahlt seine Jahresbei-
träge auf der Grundlage einer
Zahl von Einheiten, die wie
folgt festgesetzt wird:

Klasse A 10
Klasse B 3
Klasse C 1

b) Jeder dieser Staaten gibt,
wenn er eine der in Artikel 14
Absatz (1) bezeichneten Hand-
lungen vornimmt, gleichzeitig
die Klasse an, in die er einge-
stuft zu werden wünscht. Er
kann die Klasse wechseln. Wählt
er eine niedrigere Klasse, so hat
er dies der Konferenz auf einer
ihrer ordentlichen Tagungen
mitzuteilen. Ein solcher Wechsel
wird zu Beginn des auf diese
Tagung folgenden Kalenderjah-
res wirksam.

c) Der Jahresbeitrag jedes die-
ser Staaten besteht aus einem
Betrag, der in demselben Ver-
hältnis zu der Summe der Bei-
träge aller dieser Staaten zum
Haushaltsplan der Konferenz
steht wie die Zahl der Einhei-
ten der Klasse, in die der Staat
eingestuft ist, zur Summe der
Einheiten aller dieser Staaten.

d) Die Beiträge werden am
1. Januar jedes Jahres fällig.

e) Wird der Haushaltsplan
nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres beschlossen, so
wird der Haushaltsplan des Vor-
jahres nach Maßgabe der Fi-
nanzvorschriften übernommen.

(5) Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens, der nicht
Mitglied eines der Verbände ist
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und der mit der Zahlung seiner
nach diesem Artikel zu leisten-
den Beiträge im Rückstand ist,
sowie jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens, der Mitglied
eines der Verbände ist und mit
der Zahlung seiner Beiträge an
diesen Verband im Rückstand
ist, kann sein Stimmrecht in kei-
nem der Organe der Organisa-
tion, denen er als Mitglied ange-
hört, ausüben, wenn der rück-
ständige Betrag die Summe der
von ihm für die zwei vorher-
gehenden vollen Jahre geschul-
deten Beiträge erreicht oder
übersteigt. Jedoch kann jedes
dieser Organe einem solchen
Staat gestatten, das Stimmrecht
in diesem Organ weiter auszu-
üben, wenn und solange es
überzeugt ist, daß der Zahlungs-
rückstand eine Folge außer-
gewöhnlicher und unabwend-
barer Umstände ist.

(6) Die Höhe der Gebühren
und Beträge für Dienstleistun-
gen des Internationalen Büros
auf dem Gebiet der juristisch-
technischen Hilfe wird vom Ge-
neraldirektor festgesetzt, der
dem Koordinierungsausschuß
darüber berichtet.

(7) Die Organisation kann mit
Billigung des Koordinierungs-
ausschusses alle Schenkungen,
Vermächtnisse und Zuwendun-
gen annehmen, die unmittelbar
von Regierungen, öffentlichen
oder privaten Einrichtungen,
Vereinigungen oder Privatper-
sonen stammen.

(8) a) Die Organisation hat
einen Betriebsmittelfonds, der
durch eine einmalige Zahlung
der Verbände und jedes Ver-
tragsstaates dieses Übereinkom-
mens, der nicht Mitglied eines
der Verbände ist, gebildet wird.
Reicht der Fonds nicht mehr
aus, so wird er erhöht.

b) Die Höhe der einmaligen
Zahlung jedes Verbandes und
gegebenenfalls sein Anteil an
jeder Erhöhung werden von der
Versammlung dieses Verbandes
beschlossen.
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c) Die Höhe der einmaligen
Zahlung jedes Vertragsstaates
dieses Übereinkommens, der
nicht Mitglied eines der Ver-
bände ist, und sein Anteil an
jeder Erhöhung sind proportio-
nal zu dem Beitrag dieses Staa-
tes für das Jahr, in dem der
Fonds gebildet oder die Erhö-
hung beschlossen wird. Dieses
Verhältnis und die Zahlungs-
bedingungen werden von der
Konferenz auf Vorschlag des
Generaldirektors und nach
Äußerung des Koordinierungs-
ausschusses festgesetzt.

(9) a) Das Abkommen über
den Sitz der Organisation, das
mit dem Staat geschlossen wird,
in dessen Hoheitsgebiet die
Organisation ihren Sitz hat,
sieht vor, daß dieser Staat Vor-
schüsse gewährt, wenn der Be-
triebsmittelfonds nicht ausreicht.
Die Höhe dieser Vorschüsse und
die Bedingungen, unter denen
sie gewährt werden, sind in
jedem Fall Gegenstand beson-
derer Vereinbarungen zwischen
diesem Staat und der Organisa-
tion. Solange dieser Staat ver-
pflichtet ist, Vorschüsse zu ge-
währen, hat er ex officio einen
Sitz im Koordinierungsausschuß.

b) Der unter Buchstabe a) be-
zeichnete Staat und die Organi-
sation sind berechtigt, die Ver-
pflichtung zur Gewährung von
Vorschüssen durch schriftliche
Notifikation zu kündigen. Die
Kündigung wird drei Jahre nach
Ablauf des Jahres wirksam, in
dem sie notifiziert worden ist.

(10) Die Rechnungsprüfung
wird nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften von einem oder
mehreren Mitgliedstaaten oder
von außenstehenden Rechnungs-
prüfern vorgenommen, die mit
ihrer Zustimmung von der Ge-
neralversammlung bestimmt
werden.

Artikel 12
Rechtsfähigkeit, Vorrechte und

Immunitäten

(1) Die Organisation genießt
im Hoheitsgebiet jedes Mit-
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gliedstaates gemäß den Gesetzen
dieses Staates die zur Erreichung
ihres Zwecks und zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben erforder-
liche Rechtsfähigkeit.

(2) Die Organisation schließt
mit der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und mit jedem
anderen Staat, in den der Sitz
gegebenenfalls verlegt wird, ein
Abkommen über den Sitz.

(3) Die Organisation kann mit
den anderen Mitgliedstaaten
zwei- oder mehrseitige Überein-
künfte schließen, um sich sowie
ihren Beamten und den Vertre-
tern aller Mitgliedstaaten die
zur Erreichung des Zwecks und
zur Wahrnehmung der Auf-
gaben der Organisation erfor-
derlichen Vorrechte und Immu-
nitäten zu sichern.

(4) Der Generaldirektor kann
Verhandlungen über die in den
Absätzen (2) und (3) bezeich-
neten Übereinkünfte führen;
nach Billigung durch den Koor-
dinierungsausschuß schließt und
unterzeichnet er sie im Namen
der Organisation.

Artikel 13

Beziehungen zu anderen Organi-
sationen

(1) Die Organisation stellt,
wenn sie es für zweckmäßig
hält, Beziehungen zur Zusam-
menarbeit mit anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen
her und arbeitet mit ihnen zu-
sammen. Jedes zu diesem Zweck
mit diesen Organisationen ver-
einbarte allgemeine Abkommen
wird vom Generaldirektor nach
Billigung durch den Koordinie-
rungsausschuß geschlossen.

(2) Die Organisation kann für
die in ihre Zuständigkeit fallen-
den Fragen alle geeigneten Maß-
nahmen für eine Konsultation
und Zusammenarbeit mit inter-
nationalen nichtstaatlichen Or-
ganisationen und, sofern die be-
teiligten Regierungen zustim-
men, mit nationalen staatlichen
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oder nichtstaatlichen Organisa-
tionen treffen. Solche Maßnah-
men werden vom Generaldirek-
tor nach Billigung durch den
Koordinierungsausschuß getrof-
fen.

Artikel 14

Möglichkeiten, Vertragspartei
zu werden

(1) Die in Artikel 5 bezeich-
neten Staaten können Vertrags-
partei dieses Übereinkommens
und Mitglied der Organisation
werden durch

i) Unterzeichnung ohne
Vorbehalt der Ratifi-
kation oder

ii) Unterzeichnung unter
Vorbehalt der Ratifi-
kation und nachfol-
gende Hinterlegung
der Ratifikationsur-
kunde oder

in) Hinterlegung einer
Beitrittsurkunde.

(2) Ungeachtet aller anderen
Bestimmungen dieses Überein-
kommens kann ein Vertrags-
staat der Pariser Verbandsüber-
einkunft, der Berner Überein-
kunft oder beider Überein-
künfte nur dann Vertragspartei
dieses Übereinkommens werden,
wenn er durch Ratifikation oder
Beitritt gleichzeitig oder vorher
Vertragspartei

entweder der Stockholmer
Fassung der Pariser Verbands-
übereinkunft in ihrer Gesamt-
heit oder mit der in Arti-
kel 20 Absatz (1) Buchstabe b)
Ziffer i) dieser Fassung vorge-
sehenen Einschränkung
oder der Stockholmer Fassung
der Berner Übereinkunft in
ihrer Gesamtheit oder mit der
in Artikel 28 Absatz (1) Buch-
stabe b) Ziffer i) dieser Fas-
sung vorgesehenen Einschrän-
kung

wird oder geworden ist.

(3) Die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden werden beim
Generaldirektor hinterlegt.
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Artikel 15

Inkrafttreten des Überein-
kommens

(1) Dieses Übereinkommen
tritt drei Monate, nachdem zehn
Mitgliedstaaten des Pariser Ver-
bandes und sieben Mitgliedstaa-
ten des Berner Verbandes eine
der in Artikel 14 Absatz (1)
vorgesehenen Handlungen vor-
genommen haben, in Kraft,
wobei ein Staat, der Mitglied
beider Verbände ist, in beiden
Gruppen gezählt wird. Zu die-
sem Zeitpunkt tritt dieses Über-
einkommen auch für die Staaten
in Kraft, die, ohne Mitglied
eines der beiden Verbände zu
sein, drei Monate vor diesem
Zeitpunkt oder früher eine der
in Artikel 14 Absatz (1) vorge-
sehenen Handlungen vorgenom-
men haben.

(2) Für jeden anderen Staat
tritt dieses Übereinkommen drei
Monate nach dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem dieser Staat eine
der in Artikel 14 Absatz (1)
vorgesehenen Handlungen vor-
genommen hat.

Artikel 16

Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Über-
einkommen sind nicht zulässig.

Artikel 17

Änderungen

(1) Vorschläge zur Änderung
dieses Übereinkommens können
von jedem Mitgliedstaat, vom
Koordinierungsausschuß oder
vom Generaldirektor vorgelegt
werden. Diese Vorschläge wer-
den vom Generaldirektor min-
destens sechs Monate, bevor sie
in der Konferenz beraten wer-
den, den Mitgliedstaaten mitge-
teilt.

(2) Jede Änderung wird von
der Konferenz beschlossen. Be-
rühren die Änderungen die
Rechte und Verpflichtungen der
Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens, die nicht Mitglied
eines der Verbände sind, so neh-
men diese Staaten auch an der
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Abstimmung teil. Über alle
anderen Änderungsvorschläge
stimmen nur die Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens ab, die
Mitglied mindestens eines der
Verbände sind. Die Änderungen
werden mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen be-
schlossen unter der Vorausset-
zung, daß die Konferenz nur
über solche Änderungsvorschläge
abstimmt, die vorher von der
Versammlung des Pariser Ver-
bandes und von der Versamm-
lung des Berner Verbandes nach
den Bestimmungen beschlossen
worden sind, die diese Überein-
künfte für die Änderung ihrer
Verwaltungsvorschriften vor-
sehen.

(3) Jede Änderung tritt einen
Monat nach dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem die schriftlichen
Notifikationen der verfassungs-
mäßig zustande gekommenen
Annahme des Änderungsvor-
schlags von drei Vierteln der
Mitgliedstaaten der Organisa-
tion, die im Zeitpunkt der Be-
schlußfassung der Konferenz
über die Änderung nach Ab-
satz (2) stimmberechtigt waren,
beim Generaldirektor eingegan-
gen sind. Jede auf diese Weise
angenommene Änderung bindet
alle Staaten, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Änderung
Mitglied der Organisation sind
oder später Mitglied werden;
jedoch bindet eine Änderung,
die die finanziellen Verpflichtun-
gen der Mitgliedstaaten erwei-
tert, nur die Staaten, die die
Annahme dieser Änderung noti-
fiziert haben.

Artikel 18

Kündigung
(1) Jeder Mitgliedstaat kann

dieses Übereinkommen durch
eine an den Generaldirektor ge-
richtete Notifikation kündigen.

(2) Die Kündigung wird sechs
Monate nach dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Notifika-
tion beim Generaldirektor ein-
gegangen ist.
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Artikel 19

Notifikationen

Der Generaldirektor notifi-
ziert den Regierungen aller Mit-
gliedstaaten

i) den Zeitpunkt des In-
krafttretens des Über-
einkommens,

ii) die Unterzeichnungen
und die Hinterlegun-
gen von Ratifika-
tions- oder Beitritts-
urkunden,

iii) die Annahmen von
Änderungen dieses
Übereinkommens und
den Zeitpunkt, zu
dem diese Änderun-
gen in Kraft treten,

iv) die Kündigungen die-
ses Übereinkommens.

Artikel 20

Schlußbestimmungen

(1) a) Dieses Übereinkommen
wird in einer Urschrift in eng-
lischer, französischer, russischer
und spanischer Sprache unter-
zeichnet, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist,
und bei der schwedischen Regie-
rung hinterlegt.

b) Dieses Übereinkommen
liegt bis zum 13. Januar 1968
in Stockholm zur Unterzeich-
nung auf.

(2) Amtliche Texte werden
vom Generaldirektor nach Kon-
sultierung der beteiligten Regie-
rungen in deutscher, italienischer
und portugiesischer Sprache
sowie in anderen Sprachen her-
gestellt, die die Konferenz be-
stimmen kann.

(3) Der Generaldirektor über-
mittelt zwei beglaubigte Ab-
schriften dieses Übereinkom-
mens und jeder von der Kon-
ferenz beschlossenen Änderung
den Regierungen der Mitglied-
staaten des Pariser Verbandes
und des Berner Verbandes
sowie der Regierung jedes ande-
ren Staates, wenn er diesem
Übereinkommen beitritt, und
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der Regierung jedes anderen
Staates, die es verlangt. Die Ab-
schriften des unterzeichneten
Textes des Übereinkommens,
die den Regierungen übermittelt
werden, werden von der schwe-
dischen Regierung beglaubigt.

(4) Der Generaldirektor läßt
dieses Übereinkommen beim
Sekretariat der Vereinten Natio-
nen registrieren.

Artikel 21

Übergangsbestimmungen
(1) Bis zur Amtsübernahme

durch den ersten Generaldirek-
tor gelten Bezugnahmen in die-
sem Übereinkommen auf das
Internationale Büro oder den
Generaldirektor als Bezugnah-
men auf die Vereinigten Inter-
nationalen Büros zum Schutz
des gewerblichen, literarischen
und künstlerischen Eigentums
(auch Vereinigte Internationale
Büros zum Schutz des geistigen
Eigentums — BIRPI — ge-
nannt) oder ihren Direktor.

(2) a) Staaten, die Mitglieder
eines der Verbände sind, aber
noch nicht Vertragspartei dieses
Übereinkommens geworden
sind, können, wenn sie dies
wünschen, während eines Zeit-
raums von fünf Jahren, gerech-
net vom Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Übereinkommens
an, die gleichen Rechte ausüben,
die sie als Vertragspartei dieses
Übereinkommens hätten. Jeder
Staat, der diese Rechte auszu-
üben wünscht, hinterlegt zu die-
sem Zweck beim Generaldirek-
tor eine schriftliche Notifikation,
die im Zeitpunkt ihres Eingangs
wirksam wird. Solche Staaten
gelten bis zum Ablauf der
genannten Frist als Mitglied der
Generalversammlung und der
Konferenz.

b) Mit Ablauf der fünfjähri-
gen Frist sind diese Staaten in
der Generalversammlung, in der
Konferenz und im Koordinie-
rungsausschuß nicht mehr
stimmberechtigt.
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c) Werden diese Staaten Ver-
tragspartei dieses Übereinkom-
mens, so sind sie wieder stimm-
berechtigt.

(3) a) Solange nicht alle Mit-
gliedstaaten des Pariser und des
Berner Verbandes Vertragspar-
tei dieses Übereinkommens ge-
worden sind, nehmen das Inter-
nationale Büro und der General-
direktor auch die Aufgaben der
Vereinigten Internationalen
Büros zum Schutz des gewerb-
lichen, literarischen und künst-
lerischen Eigentums und ihres
Direktors wahr.

b) Das bei den genannten
Büros im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Übereinkommens
beschäftigte Personal gilt wäh-
rend der unter Buchstabe a) be-
zeichneten Übergangszeit auch
als beim Internationalen Büro
beschäftigt.

(4) a) Sobald alle Mitglied-
staaten des Pariser Verbandes
Mitglied der Organisation ge-
worden sind, gehen die Rechte
und Verpflichtungen sowie das
Vermögen des Büros dieses Ver-
bandes auf das Internationale
Büro der Organisation über.

b) Sobald alle Mitgliedstaaten
des Berner Verbandes Mitglied
der Organisation geworden sind,
gehen die Rechte und Verpflich-
tungen sowie das Vermögen des
Büros dieses Verbandes auf das
Internationale Büro der Organi-
sation über.

ZU URKUND dessen haben
die hierzu gehörig bevollmäch-
tigten Unterzeichneten dieses
Übereinkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm
am 14. Juli 1967.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die
gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Justiz, vom Bundesminister für Unterricht
und Kunst, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem
Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 13. April 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst:
Sinowatz

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Staribacher

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger
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Die österreichische Ratifikationsurkunde zum vorstehenden Übereinkommen •wurde am
11. Mai 1973 beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hinterlegt; das
Übereinkommen tritt somit gemäß seinem Art. 15 Abs. 2 am 11. August 1973 für Österreich in
Kraft.

Nach Mitteilung des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom
23. Mai 1973 gehören dem genannten Übereinkommen folgende Staaten an:

Australien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Deutsche Demokratische Re-
publik, Fidschi, Finnland, Irland, Israel, Jordanien, Kanada, Kenia, Liechtenstein, Malawi,
Marokko, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sowjetunion, Spanien, Tschad, Tschecho-
slowakei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika und Weißrußland.
Nachstehende Staaten haben Erklärungen gemäß Art. 21 Abs. 2 lit. a des Übereinkommens

abgegeben:
Ägypten, Algerien, Argentinien, Belgien, Brasilien, Dahomey, Elfenbeinküste, Frankreich,
Gabon, Griechenland, Heiliger Stuhl, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kongo, Kuba,
Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Niger, Norwegen, Obervolta, Polen, Portugal, Süd-
afrika, Syrien, Thailand, Togo, Tunesien, Türkei.

Kreisky

398.

Nachdem die zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierte Berner Übereinkunft zum
Schutz von Werken der Literatur und Kunst, deren Artikel 26 Absatz 3 eine verfassungsändernde
Bestimmung ist, samt Erklärung nach Artikel 28 Absatz 1 lit. b Ziffer i, welche also lautet:

(Übersetzung)
Amtlicher deutscher Test gemäß

Artikel 37 Absatz (1) Buchstabe b)

Berner Übereinkunft

zum Schutz von Werken der
Literatur und Kunst

vom 9. September 1886
vervollständigt in PARIS am 4. Mai
1896, revidiert in BERLIN am
13. November 1908, vervollständigt
in BERN am 20. März 1914, revi-
diert in ROM am 2. Juni 1928,
revidiert in BRÜSSEL am 26. Juni

1948
und revidiert in STOCKHOLM am

14. Juli 1967
Die Verbandsländer, gleicher-

maßen vom Wunsch geleitet, die
Rechte der Urheber an ihren
Werken der Literatur und
Kunst in möglichst wirksamer
und gleichmäßiger Weise zu
schützen,

haben beschlossen, die am
9. September 1886 in Bern
unterzeichnete, am 4. Mai 1896
in Paris vervollständigte, am
13. November 1908 in Berlin
revidierte, am 20. März 1914
in Bern vervollständigte, am
2. Juni 1928 in Rom revidierte
und am 26. Juni 1948 in Brüssel
revidierte Übereinkunft zu re-
vidieren und zu vervollstän-
digen.
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Die unterzeichneten Bevoll-
mächtigten haben daher nach
Vorlage ihrer in guter und
gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes verein-
bart:

Artikel 1
Die Länder, auf die diese

Übereinkunft Anwendung fin-
det, bilden einen Verband zum
Schutz der Rechte der Urheber
an ihren Werken der Literatur
und Kunst.

Artikel 2
(1) Die Bezeichnung „Werke

der Literatur und Kunst" um-
faßt alle Erzeugnisse auf dem
Gebiet der Literatur, Wissen-
schaft und Kunst, ohne Rück-
sicht auf die Art und Form des
Ausdrucks, wie: Bücher, Bro-
schüren und andere Schrift-
werke; Vorträge, Ansprachen,
Predigten und andere Werke
gleicher Art; dramatische oder
dramatisch-musikalische Werke;
choreographische Werke und
Pantomimen; musikalische Kom-
positionen mit oder ohne Text;
Filmwerke einschließlich der
Werke, die durch ein ähnliches
Verfahren wie Filmwerke her-
vorgebracht sind; Werke der
zeichnenden Kunst, der Malerei,
der Baukunst, der Bildhauerei,
Stiche und Lithographien; photo-
graphische Werke, denen Werke
gleichgestellt sind, die durch ein
der Photographie ähnliches Ver-
fahren hervorgebracht sind;
Werke der angewandten Kunst;
Illustrationen, geographische
Karten; Pläne, Skizzen und Dar-
stellungen plastischer Art auf
den Gebieten der Geographie,
Topographie, Architektur oder
Wissenschaft.

(2) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt jedoch
vorbehalten, die Werke der
Literatur und Kunst oder eine
oder mehrere Arten davon nur
zu schützen, wenn sie auf einem
materiellen Träger festgelegt
sind.

(3) Den gleichen Schutz wie
Originalwerke genießen, unbe-
schadet der Rechte des Urhebers
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des Originalwerkes, die Über-
setzungen, Bearbeitungen, musi-
kalischen Arrangements und an-
dere Umarbeitungen eines Wer-
kes der Literatur oder Kunst.

(4) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt vorbe-
halten, den Schutz amtlicher
Texte auf dem Gebiet der Ge-
setzgebung, Verwaltung und
Rechtsprechung sowie der amt-
lichen Übersetzungen dieser
Texte zu bestimmen.

(5) Sammlungen von Werken
der Literatur oder Kunst, wie
zum Beispiel Enzyklopädien und
Anthologien, die wegen der
Auswahl oder der Anordnung
des Stoffes geistige Schöpfungen
darstellen, sind als solche ge-
schützt, unbeschadet der Rechte
der Urheber an jedem einzelnen
der Werke, die Bestandteile
dieser Sammlungen sind.

(6) Die oben genannten
Werke genießen Schutz in allen
Verbandsländern. Dieser Schutz
besteht zugunsten des Urhebers
und seiner Rechtsnachfolger
oder sonstiger Inhaber aus-
schließlicher Werknutzungs-
rechte.

(7) Unbeschadet des Artikels 7
Absatz (4) bleibt der Gesetz-
gebung der Verbandsländer vor-
behalten, den Anwendungsbe-
reich der Gesetze, die die Werke
der angewandten Kunst und die
gewerblichen Muster und Mo-
delle betreffen, sowie die Vor-
aussetzungen des Schutzes dieser
Werke, Muster und Modelle
festzulegen. Für Werke, die im
Ursprungsland nur als Muster
und Modelle geschützt werden,
kann in einem anderen Ver-
bandsland nur der besondere
Schutz beansprucht werden, der
in diesem Land den Mustern
und Modellen gewährt wird;
wird jedoch in diesem Land kein
solcher besonderer Schutz ge-
währt, so sind diese Werke als
Werke der Kunst zu schützen.

(8) Der Schutz dieser Über-
einkunft besteht nicht für Ta-
gesneuigkeiten oder vermischte
Nachrichten, die einfache Zei-
tungsmitteilungen darstellen.
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Artikel 2bis

(1) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt vorbehal-
ten, politische Reden und Reden
in Gerichtsverhandlungen teil-
weise oder ganz von dem in
Artikel 2 vorgesehenen Schutz
auszuschließen.

(2) Ebenso bleibt der Gesetz-
gebung der Verbandsländer vor-
behalten zu bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen Vor-
träge, Ansprachen und andere
in der Öffentlichkeit dargebo-
tene Werke gleicher Art durch
die Presse vervielfältigt, durch
Rundfunk gesendet, mittels
Draht an die Öffentlichkeit
übertragen werden und in den
Fällen des Artikels 1 lbis Absatz (1)
öffentlich wiedergegeben werden
dürfen, wenn eine solche Benüt-
zung durch den Informations-
zweck gerechtfertigt ist.

(3) Der Urheber genießt je-
doch das ausschließliche Recht,
seine in den Absätzen (1) und
(2) genannten Werke in Samm-
lungen zu vereinigen.

Artikel 3
(1) Auf Grund dieser Über-

einkunft sind geschützt:
a) die einem Verbandsland

angehörenden Urheber für
ihre veröffentlichten und
unveröffentlichten Werke;

b) die keinem Verbandsland
angehörenden Urheber für
die Werke, die sie zum
ersten Mal in einem Ver-
bandsland oder gleichzeitig
in einem verbandsfremden
und in einem Verbands-
land veröffentlichen.

(2) Die Urheber, die keinem
Verbandsland angehören, jedoch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in einem Verbandsland haben,
sind für die Anwendung dieser
Übereinkunft den Urhebern
gleichgestellt, die diesem Land
angehören.

(3) Unter „veröffentlichten
Werken" sind die mit Zustim-
mung ihrer Urheber erschiene-
nen Werke zu verstehen, ohne
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Rücksicht auf die Art der Her-
stellung der Werkstücke, die je
nach der Natur des Werkes in
einer Weise zur Verfügung der
Öffentlichkeit gestellt sein müs-
sen, die deren normalen Bedarf
befriedigt. Eine Veröffentlichung
stellen nicht dar: die Auffüh-
rung eines dramatischen, dra-
matisch-musikalischen oder mu-
sikalischen Werkes, die Vorfüh-
rung eines Filmwerkes, der
öffentliche Vortrag eines lite-
rarischen Werkes, die Übertra-
gung oder die Rundfunksendung
von Werken der Literatur oder
Kunst, die Ausstellung eines
Werkes der bildenden Künste
und die Errichtung eines Werkes
der Baukunst.

(4) Als gleichzeitig in mehre-
ren Ländern veröffentlicht gilt
jedes Werk, das innerhalb von
dreißig Tagen seit der ersten
Veröffentlichung in zwei oder
mehreren Ländern erschienen
ist.

Artikel 4
Auch wenn die Voraussetzun-

gen des Artikels 3 nicht vor-
liegen, sind durch diese Über-
einkunft geschützt:

a) die Urheber von Film-
werken, deren Hersteller
seinen Sitz oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt
in einem Verbandsland
hat;

b) die Urheber von Werken
der Baukunst, die in einem
Verbandsland errichtet
sind, oder von Werken
der graphischen und pla-
stischen Künste, die Be-
standteile eines in einem
Verbandsland gelegenen
Grundstücks sind.

Artikel 5
(1) Die Urheber genießen für

die Werke, für die sie durch
diese Übereinkunft geschützt
sind, in allen Verbandsländern
mit Ausnahme des Ursprungs-
landes des Werkes die Rechte,
die die einschlägigen Gesetze den
inländischen Urhebern gegen-
wärtig gewähren oder in Zu-
kunft gewähren werden, sowie
die in dieser Übereinkunft be-
sonders gewährten Rechte.
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(2) Der Genuß und die Aus-
übung dieser Rechte sind nicht
an die Erfüllung irgendwelcher
Förmlichkeiten gebunden; die-
ser Genuß und diese Ausübung
sind unabhängig vom Bestehen
des Schutzes im Ursprungsland
des Werkes. Infolgedessen rich-
ten sich der Umfang des Schut-
zes sowie die dem Urheber zur
Wahrung seiner Rechte zuste-
henden Rechtsbehelfe ausschließ-
lich nach den Rechtsvorschriften
des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, soweit diese
Übereinkunft nichts anderes be-
stimmt.

(3) Der Schutz im Ursprungs-
land richtet sich nach den inner-
staatlichen Rechtsvorschriften.
Gehört der Urheber eines auf
Grund dieser Übereinkunft ge-
schützten Werkes nicht dem Ur-
sprungsland des Werkes an, so
hat er in diesem Land die glei-
chen Rechte wie die inländischen
Urheber.

(4) Als Ursprungsland gilt:

a) für die zum ersten Mal
in einem Verbandsland
veröffentlichten Werke
dieses Land; handelt es
sich jedoch um Werke, die
gleichzeitig in mehreren
Verbandsländern mit ver-
schiedener Schutzdauer
veröffentlicht wurden, das
Land, dessen innerstaat-
liche Rechtsvorschriften
die kürzeste Schutzdauer
gewähren;

b) für die gleichzeitig in
einem verbandsfremden
Land und in einem Ver-
bandsland veröffentlichten
Werke dieses letzte Land;

c) für die nichtveröffentlich-
ten oder die zum ersten
Mal in einem verbands-
fremden Land veröffent-
lichten Werke, die nicht
gleichzeitig in einem Ver-
bandsland veröffentlicht
wurden, das Verbandsland,
dem der Urheber ange-
hört; jedoch ist Ursprungs-
land,
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i) wenn es sich um
Filmwerke handelt,
deren Hersteller sei-
nen Sitz oder seinen
gewöhnlichen Aufent-
halt in einem Ver-
bandsland hat, dieses
Land und,

ii) wenn es sich um
Werke der Baukunst,
die in einem Ver-
bandsland errichtet
sind, oder um Werke
der graphischen und
plastischen Künste
handelt, die Bestand-
teile eines in einem
Verbandsland gelege-
nen Grundstücks sind,
dieses Land.

Artikel 6
(1) Wenn ein verbandsfrem-

des Land die Werke der einem
Verbandsland angehörenden Ur-
heber nicht genügend schützt,
kann dieses letzte Land den
Schutz der Werke einschränken,
deren Urheber im Zeitpunkt der
ersten Veröffentlichung dieser
Werke Angehörige des ver-
bandsfremden Landes sind und
ihren gewöhnlichen Aufenthalt
nicht in einem Verbandsland
haben. Wenn das Land der
ersten Veröffentlichung von die-
ser Befugnis Gebrauch macht,
sind die anderen Verbandslän-
der nicht gehalten, den Wer-
ken, die in dieser Weise einer
besonderen Behandlung unter-
worfen sind, einen weitergehen-
den Schutz zu gewähren als das
Land der ersten Veröffent-
lichung.

(2) Keine nach Absatz (1) fest-
gesetzte Einschränkung darf die
Rechte beeinträchtigen, die ein
Urheber an einem Werk er-
worben hat, das in einem Ver-
bandsland vor dem Inkrafttre-
ten dieser Einschränkung ver-
öffentlicht worden ist.

(3) Die Verbandsländer, die
nach diesem Artikel den Schutz
der Rechte der Urheber ein-
schränken, notifizieren dies dem
Generaldirektor der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum
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(im folgenden als „der General-
direktor" bezeichnet) durch
eine schriftliche Erklärung;
darin sind die Länder, denen
gegenüber der Schutz einge-
schränkt wird, und die Ein-
schränkungen anzugeben, denen
die Rechte der diesen Ländern
angehörenden Urheber unter-
worfen werden. Der General-
direktor teilt dies allen Ver-
bandsländern unverzüglich mit.

Artikel 6bis

(1) Unabhängig von seinen
vermögensrechtlichen Befugnis-
sen und selbst nach deren Ab-
tretung behält der Urheber das
Recht, die Urheberschaft am
Werk für sich in Anspruch zu
nehmen und sich jeder Entstel-
lung, Verstümmelung, sonstigen
Änderung oder Beeinträchtigung
des Werkes zu widersetzen, die
seiner Ehre oder seinem Ruf
nachteilig sein könnten.

(2) Die dem Urheber nach
Absatz 1 gewährten Rechte blei-
ben nach seinem Tod wenig-
stens bis zum Erlöschen der ver-
mögensrechtlichen Befugnisse in
Kraft und werden von den Per-
sonen oder Institutionen ausge-
übt, die nach den Rechtsvor-
schriften des Landes, in dem
der Schutz beansprucht wird,
hierzu berufen sind. Die Länder,
deren Rechtsvorschriften im
Zeitpunkt der Ratifikation die-
ser Fassung der Übereinkunft
oder des Beitritts zu ihr keine
Bestimmungen zum Schutz
aller nach Absatz (1) gewähr-
ten Rechte nach dem Tode des
Urhebers enthalten, sind jedoch
befugt vorzusehen, daß einzelne
dieser Rechte nach dem Tode
des Urhebers nicht aufrechter-
halten bleiben.

(3) Die zur Wahrung der in
diesem Artikel gewährten
Rechte erforderlichen Rechts-
behelfe richten sich nach den
Rechtsvorschriften des Landes,
in dem der Schutz beansprucht
wird.

Artikel 7

(1) Die Dauer des durch diese
Übereinkunft gewährten Schut-
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zes umfaßt das Leben des Ur-
hebers und fünfzig Jahre nach
seinem Tode.

(2) Für Filmwerke sind die
Verbandsländer jedoch befugt
vorzusehen, daß die Schutzdauer
fünfzig Jahre nach dem Zeit-
punkt endet, in dem das Werk
mit Zustimmung des Urhebers
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht worden ist, oder, wenn
ein solches Ereignis nicht inner-
halb von fünfzig Jahren nach
der Herstellung eines solchen
Werkes eintritt, fünfzig Jahre
nach der Herstellung.

(3) Für anonyme und pseudo-
nyme Werke endet die durch,
diese Übereinkunft gewährte
Schutzdauer fünfzig Jahre, nach-
dem das Werk erlaubterweise
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden ist. Wenn jedoch
das vom Urheber angenommene
Pseudonym keinerlei Zweifel
über die Identität des Urhebers
zuläßt, richtet sich die Schutz-
dauer nach Absatz (1). Wenn
der Urheber eines anonymen
oder pseudonymen Werkes wäh-
rend der oben angegebenen Frist
seine Identität offenbart, richtet
sich die Schutzdauer gleichfalls
nach Absatz (1). Die Verbands-
länder sind nicht gehalten, ano-
nyme oder pseudonyme Werke
zu schützen, bei denen aller
Grund zu der Annahme be-
steht, daß ihr Urheber seit fünf-
zig Jahren tot ist.

(4) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt vorbe-
halten, die Schutzdauer für
Werke der Photographie und
für als Kunstwerke geschützte
Werke der angewandten Kunst
festzusetzen; diese Dauer darf
jedoch nicht weniger als fünf-
undzwanzig Jahre seit der Her-
stellung eines solchen Werkes
betragen.

(5) Die sich an den Tod des
Urhebers anschließende Schutz-
frist und die in den Absätzen 2,
3 und 4 vorgesehenen Fristen
beginnen mit dem Tod oder
dem in diesen Absätzen ange-
gebenen Ereignis zu laufen,
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doch wird die Dauer dieser Fri-
sten erst vom 1. Januar des
Jahres an geredinet, das auf den
Tod oder das genannte Ereig-
nis folgt.

(6) Die Verbandsländer sind
befugt, eine längere als die in
den vorhergehenden Absätzen
vorgesehene Schutzdauer zu ge-
währen.

(7) Die Verbandsländer, die
durch die Fassung von Rom
dieser Übereinkunft gebunden
sind und die in ihren bei der
Unterzeichnung der vorliegen-
den Fassung der Übereinkunft
geltenden Rechtsvorschriften
kürzere Schutzfristen gewähren,
als in den vorhergehenden Ab-
sätzen vorgesehen sind, sind be-
fugt, sie beim Beitritt zu die-
ser Fassung oder bei deren Rati-
fikation beizubehalten.

(8) In allen Fällen, richtet sich
die Dauer nach dem Gesetz des
Landes, in dem der Schutz be-
ansprucht wird; jedoch über-
schreitet sie, sofern die Rechts-
vorschriften dieses Landes nichts
anderes bestimmen, nicht die im
Ursprungsland des Werkes fest-
gesetzte Dauer.

Artikel 7bis'
Die Bestimmungen des Arti-

kels 7 sind ebenfalls anwend-
bar, wenn das Urheberrecht den
Miturhebern eines Werkes ge-
meinschaftlich zusteht, wobei
die an den Tod des Urhebers
anknüpfenden Fristen vom
Zeitpunkt des Todes des letzten
überlebenden Miturhebers an
gerechnet werden.

Artikel 8
Die Urheber von Werken der

Literatur und Kunst, die durch
diese Übereinkunft geschützt
sind, genießen während der gan-
zen Dauer ihrer Rechte am Ori-
ginalwerk das ausschließliche
Recht, ihre Werke zu überset-
zen oder deren Übersetzung zu
erlauben.

Artikel 9
(1) Die Urheber von Werken

der Literatur und Kunst, die
durch diese Übereinkunft ge-
schützt sind, genießen das aus-
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schließliche Recht, die Verviel-
fältigung dieser Werke zu er-
lauben, gleichviel, auf welche
Art und in welcher Form sie
vorgenommen wird.

(2) Der Gesetzgebung der Ver-
bandsländer bleibt vorbehalten,
die Vervielfältigung in gewis-
sen Sonderfällen unter der Vor-
aussetzung zu gestatten, daß eine
solche Vervielfältigung weder
die normale Auswertung des
Werkes beeinträchtigt noch die
berechtigten Interessen des Ur-
hebers unzumutbar verletzt.

(3) Jede Aufnahme auf einen
Bild- oder Tonträger gilt als
Vervielfältigung im Sinne die-
ser Übereinkunft.

Artikel 10
(1) Zitate aus einem der

Öffentlichkeit bereits erlaubter-
weise zugänglich gemachten
Werk sind zulässig, sofern sie
anständigen Gepflogenheiten
entsprechen und in ihrem Um-
fang durch den Zweck gerecht-
fertigt sind, einschließlich der
Zitate aus Zeitungs- und Zeit-
schriftenartikeln in Form von
Presseübersichten.

(2) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer und den zwi-
schen ihnen bestehenden oder
in Zukunft abzuschließenden
Sonderabkommen bleibt vorbe-
halten, die Benützung von
Werken der Literatur oder
Kunst in dem durch den Zweck
gerechtfertigten Umfang zur
Veranschaulichung des Unter-
richts durch Veröffentlichungen,
Rundfunksendungen oder Auf-
nahmen auf Bild- oder Ton-
träger zu gestatten, sofern eine
solche Benützung anständigen
Gepflogenheiten entspricht.

(3) Werden Werke nach den
Absätzen (1) und (2) benützt,
so ist die Quelle zu erwähnen
sowie der Name des Urhebers,
wenn dieser Name in der
Quelle angegeben ist.

Artikel 10bis
(1) Der Gesetzgebung der

Verbandsländer bleibt vorbe-
halten, die Vervielfältigung
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durch die Presse, die Rundfunk-
sendung oder die Übertragung
mittels Draht an die Öffent-
lichkeit von Artikeln über Ta-
gesfragen wirtschaftlicher, poli-
tischer oder religiöser Natur,
die in Zeitungen oder Zeitschrif-
ten veröffentlicht worden sind,
oder von durch Rundfunk ge-
sendeten Werken gleicher Art
zu erlauben, falls die Verviel-
fältigung, die Rundfunksendung
oder die genannte Übertragung
nicht ausdrücklich vorbehalten
ist. Jedoch muß die Quelle im-
mer deutlich angegeben werden;
die Rechtsfolgen der Unterlas-
sung dieser Angabe werden
durch die Rechtsvorschriften des
Landes bestimmt, in dem der
Schutz beansprucht wird.

(2) Ebenso bleibt der Gesetz-
gebung der Verbandsländer vor-
behalten zu bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen anläß-
lich der Berichterstattung über
Tagesereignisse durch Photogra-
phie oder Film oder im Wege
der Rundfunksendung oder
Übertragung mittels Draht an
die Öffentlichkeit Werke der
Literatur oder Kunst, die im
Verlaufe des Ereignisses sichtbar
oder hörbar werden, in dem
durch den Informationszweck
gerechtfertigten Umfang ver-
vielfältigt und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wer-
den dürfen.

Artikel 11

(1) Die Urheber von drama-
tischen, dramatisch-musikali-
schen und musikalischen Wer-
ken genießen das ausschließliche
Recht, zu erlauben:

1. die öffentliche Aufführung
ihrer Werke einschließlich
der öffentlichen Auffüh-
rung durch irgendein Mittel
oder Verfahren,

2. die öffentliche Übertragung
der Aufführung ihrer
Werke durch irgendein
Mittel.

(2) Die gleichen Rechte wer-
den den Urhebern dramatischer
oder dramatisch-musikalischer
Werke während der ganzen
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Dauer ihrer Rechte am Original-
werk hinsichtlich der Überset-
zung ihrer Werke gewährt.

Artikel 11bis

(1) Die Urheber von Werken
der Literatur und Kunst ge-
nießen das ausschließliche Recht,
zu erlauben:

1. die Rundfunksendung ihrer
Werke oder die öffentliche
Wiedergabe der Werke
durch irgendein anderes
Mittel zur drahtlosen Ver-
breitung von Zeichen, Tö-
nen oder Bildern,

2. jede öffentliche Wiedergabe
des durch Rundfunk gesen-
deten Werkes mit oder ohne
Draht, wenn diese Wieder-
gabe von einem anderen
als dem ursprünglichen
Sendeunternehmen vorge-
nommen wird,

3. die öffentliche Wiedergabe
des durch Rundfunk ge-
sendeten Werkes durch
Lautsprecher oder irgend-
eine andere ähnliche Vor-
richtung zur Übertragung
von Zeichen, Tönen oder
Bildern.

(2) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt vorbehal-
ten, die Voraussetzungen für
die Ausübung der in Absatz 1
erwähnten Rechte festzulegen;
doch beschränkt sich die Wir-
kung dieser Voraussetzungen
ausschließlich auf das Hoheits-
gebiet des Landes, das sie fest-
gelegt hat. Sie dürfen in keinem
Fall das Urheberpersönlichkeits-
recht oder den Anspruch des
Urhebers auf eine angemessene
Vergütung beeinträchtigen, die
mangels gütlicher Einigung
durch die zuständige Behörde
festgesetzt wird.

(3) Sofern keine gegenteilige
Vereinbarung vorliegt, schließt
eine nach Absatz 1 gewährte Er-
laubnis nicht die Erlaubnis ein,
das durch Rundfunk gesendete
Werk auf Bild- oder Tonträger
aufzunehmen. Der Gesetzgebung
der Verbandsländer bleibt je-
doch vorbehalten, Bestimmun-
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gen über die von einem Sende-
unternehmen mit seinen eigenen
Mitteln und für seine eigenen
Sendungen vorgenommenen
ephemeren Aufnahmen auf
Bild- oder Tonträger zu erlas-
sen. Diese Gesetzgebung kann
erlauben, daß die Bild- oder
Tonträger auf Grund ihres
außergewöhnlichen Dokumen-
tationscharakters in amtlichen
Archiven aufbewahrt werden.

Artikel 11ter

(1) Die Urheber von Werken
der Literatur genießen das aus-
schließliche Recht, zu erlauben:

1. den öffentlichen Vortrag
ihrer Werke einschließlich
des öffentlichen Vortrags
durch irgendein Mittel oder
Verfahren,

2. die öffentliche Übertragung
des Vortrags ihrer Werke
durch irgendein Mittel.

(2) Die gleichen Rechte wer-
den den Urhebern von Werken
der Literatur während der gan-
zen Dauer ihrer Rechte am
Originalwerk hinsichtlich der
Übersetzung ihrer Werke ge-
währt.

Artikel 12

Die Urheber von Werken der
Literatur oder Kunst genießen
das ausschließliche Recht, Bear-
beitungen, Arrangements und
andere Umarbeitungen ihrer
Werke zu erlauben.

Artikel 13

(1) Jedes Verbandsland kann
für seinen Bereich Vorbehalte
und Voraussetzungen festlegen
für das ausschließliche Recht des
Urhebers eines musikalischen
Werkes und des Urhebers eines
Textes, dessen Aufnahme auf
einen Tonträger zusammen mit
dem musikalischen Werk dieser
Urheber bereits gestattet hat,
die Aufnahme des musikalischen
Werkes und gegebenenfalls des
Textes auf Tonträger zu er-
lauben; doch beschränkt sich die
Wirkung aller derartigen Vor-
behalte und Voraussetzungen
ausschließlich auf das Hoheits-
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gebiet des Landes, das sie fest-
gelegt hat; sie dürfen in keinem
Fall den Anspruch des Urhebers
auf eine angemessene Vergü-
tung beeinträchtigen, die man-
gels gütlicher Einigung durch
die zuständige Behörde festge-
setzt wird.

(2) Tonträger, auf die musi-
kalische Werke in einem Ver-
bandsland nach Artikel 13 Ab-
satz 3 der am 2. Juni 1928 in
Rom und am 26. Juni 1948 In
Brüssel unterzeichneten Fassun-
gen dieser Übereinkunft aufge-
nommen worden sind, können
in diesem Land bis zum Ab-
lauf einer Frist von zwei Jahren
seit dem Zeitpunkt, in dem die-
ses Land durch die vorliegende
Fassung gebunden wird, ohne
Zustimmung des Urhebers des
musikalischen Werkes vervielfäl-
tigt werden.

(3) Tonträger, die nach den
Absätzen 1 und 2 hergestellt
und ohne Erlaubnis der Beteilig-
ten in ein Land eingeführt wor-
den sind, in dem sie nicht er-
laubt sind, können dort be-
schlagnahmt werden.

Artikel 14

(1) Die Urheber von Werken
der Literatur oder Kunst haben
das ausschließliche Recht, zu er-
lauben:

1. die filmische Bearbeitung
und Vervielfältigung dieser
Werke und das Inverkehr-
bringen der auf diese Weise
bearbeiteten oder verviel-
fältigten Werke,

2. die öffentliche Vorführung
und die Übertragung mit-
tels Draht an die Öffent-
lichkeit der auf diese Weise
bearbeiteten oder verviel-
fältigten Werke.

(2) Die Bearbeitung von Film-
werken, die auf Werken der
Literatur oder Kunst beruhen,
in irgendeine andere künstleri-
sche Form bedarf, unbeschadet
der Erlaubnis ihrer Urheber,
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der Erlaubnis der Urheber der
Originalwerke.

(3) Artikel 13 Absatz 1 ist

nicht anwendbar.

Artikel 14bis

(1) Unbeschadet der Rechte
des Urhebers jedes etwa be-
arbeiteten oder vervielfältigten
Werkes wird das Filmwerk wie
ein Originalwerk geschützt. Der
Inhaber des Urheberrechts am
Filmwerk genießt die gleichen
Rechte wie der Urheber eines
Originalwerkes einschließlich
der in Artikel 14 genannten
Rechte.

(2) a) Der Gesetzgebung des
Landes, in dem der Schutz be-
ansprucht wird, bleibt vorbe-
halten, die Inhaber des Urheber-
rechts am Filmwerk zu bestim-
men.

b) In den Verbandsländern je-
doch, deren innerstaatliche
Rechtsvorschriften als solche In-
haber auch Urheber anerken-
nen, die Beiträge zur Herstel-
lung des Filmwerkes geleistet
haben, können sich diese, wenn
sie sich zur Leistung solcher
Beiträge verpflichtet haben,
mangels gegenteiliger oder be-
sonderer Vereinbarung der Ver-
vielfältigung, dem Inverkehr-
bringen, der öffentlichen Vor-
führung, der Übertragung mit-
tels Draht an die Öffentlichkeit,
der Rundfunksendung, der
öffentlichen Wiedergabe, dem
Versehen mit Untertiteln und
der Textsynchronisation des
Filmwerkes nicht widersetzen.

c) Die Frage, ob für die An-
wendung des Buchstabens b) die
Form der dort genannten Ver-
pflichtung in einem schriftlichen
Vertrag oder in einem gleich-
wertigen Schriftstück bestehen
muß, wird durch die Rechts-
vorschriften des Verbandslandes
geregelt, in dem der Hersteller
des Filmwerkes seinen Sitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Die Rechtsvorschriften des
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Verbandslandes in dem der
Schutz beansprucht wird, kön-
nen jedoch vorsehen, daß diese
Verpflichtung durch einen
schriftlichen Vertrag oder durch
ein gleichwertiges Schriftstück
begründet sein muß. Die Länder,
die von dieser Befugnis Ge-
brauch machen, müssen dies dem
Generaldirektor durch eine
schriftliche Erklärung notifizie-
ren, der sie unverzüglich allen
anderen Verbandsländern mit-
teilt.

d) Als „gegenteilige oder be-
sondere Vereinbarung" gilt jede
einschränkende Bestimmung, die
in der vorgenannten Verpflich-
tung gegebenenfalls enthalten
ist.

(3) Sofern die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften nichts ande-
res vorsehen, ist Absatz (2)
Buchstabe b) weder auf die Ur-
heber der Drehbücher, der Dia-
loge und der musikalischen
Werke anwendbar, die für die
Herstellung des Filmwerkes ge-
schaffen worden sind, noch auf
dessen Hauptregisseur. Die
Verbandsländer jedoch, deren
Rechtsvorschriften keine Bestim-
mungen über die Anwendung
des Absatzes (2) Buchstabe b)
auf den Hauptregisseur vor-
sehen, müssen dies dem Gene-
raldirektor durch eine schrift-
liche Erklärung notifizieren, der
sie unverzüglich allen anderen
Verbandsländern mitteilt.

Artikel 14ter

(1) Hinsichtlich der Originale
von Werken der bildenden
Künste und der Originalhand-
schriften der Schriftsteller und
Komponisten genießt der Ur-
heber — oder nach seinem Tode
die von den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften dazu berufe-
nen Personen oder Institutionen
— ein unveräußerliches Recht
auf Beteiligung am Erlös aus
Verkäufen eines solchen Werk-
stückes nach der ersten Ver-
äußerung durch den Urheber.

(2) Der in Absatz (1) vorge-
sehene Schutz kann in jedem
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Verbandsland nur beansprucht
werden, sofern die Heimat-
gesetzgebung des Urhebers die-
sen Schutz anerkennt und soweit
es die Rechtsvorschriften des
Landes zulassen, in dem dieser
Schutz beansprucht wird.

(3) Das Verfahren und das
Ausmaß der Beteiligung werden
von den Rechtsvorschriften der
einzelnen Länder bestimmt.

Artikel 15

(1) Damit die Urheber der
durch diese Übereinkunft ge-
schützten Werke der Literatur
und Kunst mangels Gegenbe-
weises als solche gelten und
infolgedessen vor den Gerichten
der Verbandsländer zur Verfol-
gung der unbefugten Verviel-
fältiger zugelassen werden, ge-
nügt es, daß der Name in der
üblichen Weise auf dem Werk-
stück angegeben ist. Dieser Ab-
satz ist anwendbar, selbst wenn
dieser Name ein Pseudonym ist,
sofern das vom Urheber ange-
nommene Pseudonym keinen
Zweifel über seine Identität auf-
kommen läßt.

(2) Als Hersteller des Film-
werkes gilt mangels Gegenbe-
weises die natürliche oder ju-
ristische Person, deren Name in
der üblichen Weise auf dem
Werkstück angegeben ist.

(3) Bei den anonymen Wer-
ken und bei den nicht unter
Absatz (1) fallenden pseudo-
nymen Werken gilt der Ver-
leger, dessen Name auf dem
Werkstück angegeben ist, ohne
weiteren Beweis als berechtigt,
den Urheber zu vertreten; in
dieser Eigenschaft ist er befugt,
dessen Rechte wahrzunehmen
und geltend zu machen. Die
Bestimmung dieses Absatzes ist
nicht mehr anwendbar, sobald
der Urheber seine Identität
offenbart und seine Berechtigung
nachgewiesen hat.

(4) a) Für die nichtveröffent-
lichten Werke, deren Urheber
unbekannt ist, bei denen jedoch
aller Grund zu der Annahme
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besteht, daß ihr Urheber Ange-
höriger eines Verbandslandes ist,
kann die Gesetzgebung dieses
Landes die zuständige Behörde
bezeichnen, die diesen Urheber
vertritt und berechtigt ist, des-
sen Rechte in den Verbandslän-
dern wahrzunehmen und gel-
tend zu machen.

b) Die Verbandsländer, die
nach dieser Bestimmung eine
solche Bezeichnung vornehmen,
notifizieren dies dem General-
direktor durch eine schriftliche
Erklärung, in der alle Angaben
über die bezeichnete Behörde
enthalten sein müssen. Der
Generaldirektor teilt diese Er-
klärung allen anderen Verbands-
ländern unverzüglich mit.

Artikel 16

(1) Jedes unbefugt hergestellte
Werkstück kann in den Ver-
bandsländern, in denen das
Originalwerk Anspruch auf ge-
setzlichen Schutz hat, beschlag-
nahmt werden.

(2) Die Bestimmungen des
Absatzes (1) sind auch auf Ver-
vielfältigungsstücke anwendbar,
die aus einem Land stammen,
in dem das Werk nicht oder
nicht mehr geschützt ist.

(3) Die Beschlagnahme findet
nach den Rechtsvorschriften
jedes Landes statt.

Artikel 17

Die Bestimmungen dieser
Übereinkunft können in keiner
Beziehung das der Regierung
jedes Verbandslandes zustehende
Recht beeinträchtigen, durch
Maßnahmen der Gesetzgebung
oder inneren Verwaltung die
Verbreitung, die Aufführung
oder das Ausstellen von Werken
oder Erzeugnissen jeder Art zu
gestatten, zu überwachen oder
zu untersagen, für die die zu-
ständige Behörde dieses Recht
auszuüben hat.

Artikel 18

(1) Diese Übereinkunft gilt
für alle Werke, die bei ihrem
Inkrafttreten noch nicht infolge
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Ablaufs der Schutzdauer im Ur-
sprungsland Gemeingut gewor-
den sind.

(2) Ist jedoch ein Werk in-
folge Ablaufs der Schutzfrist, die
ihm vorher zustand, in dem
Land, in dem der Schutz bean-
sprucht wird, Gemeingut gewor-
den, so erlangt es dort nicht von
neuem Schutz.

(3) Die Anwendung dieses
Grundsatzes richtet sich nach
den Bestimmungen der zwischen
Verbandsländern zu diesem
Zweck abgeschlossenen oder
abzuschließenden besonderen
Übereinkünfte. Mangels solcher
Bestimmungen legen die betref-
fenden Länder, jedes für sich,
die Art und Weise dieser An-
wendung fest.

(4) Die vorstehenden Bestim-
mungen gelten auch, wenn ein
Land dem Verband neu beitritt,
sowie für den Fall, daß der
Schutz nach Artikel 7 oder
durch Verzicht auf Vorbehalt«
ausgedehnt wird.

Artikel 19

Die Bestimmungen dieser
Übereinkunft hindern nicht
daran, die Anwendung von
weitergehenden Bestimmungen
zu beanspruchen, die durch die
Gesetzgebung eines Verbands-
landes etwa erlassen werden.

Artikel 20

Die Regierungen der Ver-
bandsländer behalten sich das
Recht vor, Sonderabkommen
miteinander insoweit zu treffen,
als diese den Urhebern Rechte
verleihen, die über die ihnen
durch diese Übereinkunft ge-
währten Rechte hinausgehen,
oder andere Bestimmungen ent-
halten, die dieser Übereinkunft
nicht zuwiderlaufen. Die Bestim-
mungen bestehender Abkom-
men, die den angegebenen Vor-
aussetzungen entsprechen, blei-
ben anwendbar.
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Artikel 21

(1) Besondere Bestimmungen
für die Entwicklungsländer sind
in einem Protokoll mit dem
Titel „Protokoll betreffend die
Entwicklungsländer" enthalten.

(2) Vorbehaltlich des Arti-
kels 28 Absatz (1) Buchstabe b)
Ziffer i) und Buchstabe c) ist
das Protokoll betreffend die
Entwicklungsländer Bestandteil
dieser Übereinkunft.

Artikel 22

(1) a) Der Verband hat eine
Versammlung, die sich aus den
durch die Artikel 22 bis 26 ge-
bundenen Verbandsländern zu-
sammensetzt.

b) Die Regierung jedes Lan-
des wird durch einen Delegier-
ten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern und Sachver-
ständigen unterstützt werden
kann.

c) Die Kosten jeder Dele-
gation werden von der Regie-
rung getragen, die sie entsandt
hat.

(2) a) Die Versammlung
i) behandelt alle Fragen

betreffend die Erhal-
tung und die Ent-
wicklung des Verban-
des sowie die Anwen-
dung dieser Überein-
kunft;

ii) erteilt dem Inter-
nationalen Büro für
geistiges Eigentum
(im folgenden als
„das Internationale
Büro" bezeichnet), das
in dem Übereinkom-
men zur Errichtung
der Weltorganisation
für geistiges Eigen-
tum (im folgenden
als „die Organisation"
bezeichnet) vorge-
sehen ist, Weisungen
für die Vorbereitung
der Revisionskonfe-
renzen unter gebüh-
render Berücksichti-
gung der Stellung-
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nahmen der Ver-
bandsländer, die
durch die Artikel 22
bis 26 nicht gebunden
sind;

iii) prüft und billigt die
Berichte und die Tä-
tigkeit des General-
direktors der Organi-
sation betreffend den
Verband und erteilt
ihm alle zweckdien-
lichen Weisungen in
Fragen, die in die
Zuständigkeit des
Verbandes fallen;

iv) wählt die Mitglieder
des Exekutivausschus-
ses der Versammlung;

v) prüft und billigt die
Berichte und die
Tätigkeit ihres Exe-
kutivausschusses und
erteilt ihm Weisun-
gen;

vi) legt das Programm
fest, beschließt den
Dreijahres-Haushalts-
plan des Verbandes
und billigt seine
Rechnungsabschlüsse;

vii) beschließt die Finanz-
vorschriften des Ver-
bandes;

viii) bildet die Sachver-
ständigenausschüsse
und Arbeitsgruppen,
die sie zur Verwirk-
lichung der Ziele des
Verbandes für zweck-
dienlich hält;

ix) bestimmt, welche
Nichtmitgliedländer
des Verbandes, welche
zwischenstaatlichen
und welche inter-
nationalen nichtstaat-
lichen Organisationen
zu ihren Sitzungen
als Beobachter zuge-
lassen werden;

x) beschließt Änderun-
gen der Artikel 22 bis
26;

xi) nimmt jede andere
Handlung vor, die
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zur Erreichung der
Ziele des Verbandes
geeignet ist;

xii) nimmt alle anderen
Aufgaben wahr, die
sich aus dieser Über-
einkunft ergeben;

xiii) übt vorbehaltlich
ihres Einverständnis-
ses die ihr durch das
Übereinkommen zur
Errichtung der Or-
ganisation übertra-
genden Rechte aus.

b) Über Fragen, die auch für
andere von der Organisation
verwaltete Verbände von Inter-
esse sind, entscheidet die Ver-
sammlung nach Anhörung des
Koordinierungsausschusses der
Organisation.

(3) a) Jedes Mitgliedland der
Versammlung verfügt über eine
Stimme.

b) Die Hälfte der Mitglied-
länder der Versammlung bildet
das Quorum (die für die
Beschlußfähigkeit erforderliche
Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buch-
staben b) kann die Versamm-
lung Beschlüsse fassen, wenn
während einer Tagung die Zahl
der vertretenen Länder zwar
weniger als die Hälfte, aber
mindestens ein Drittel der Mit-
gliedländer der Versammlung
beträgt; jedoch werden diese
Beschlüsse mit Ausnahme der
Beschlüsse über das Verfahren
der Versammlung nur dann
wirksam, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind: Das
Internationale Büro teilt diese
Beschlüsse den Mitgliedländern
der Versammlung mit, die nicht
vertreten waren, und lädt sie
ein, innerhalb einer Frist von
drei Monaten vom Zeitpunkt
der Mitteilung an schriftlich
ihre Stimme oder Stimment-
haltung bekanntzugeben. Ent-
spricht nach Ablauf der Frist
die Zahl der Länder, die auf
diese Weise ihre Stimme oder
Stimmenthaltung bekanntgege-
ben haben, mindestens der Zahl
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der Länder, die für die Er-
reichung des Quorums während
der Tagung gefehlt hatte, so
werden die Beschlüsse wirksam,
sofern gleichzeitig die erforder-
liche Mehrheit noch vorhanden
ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels
26 Absatz (2) faßt die Ver-
sammlung ihre Beschlüsse mit
einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht
als Stimmabgabe.

f) Ein Delegierter kann nur
ein Land vertreten und nur in
dessen Namen abstimmen.

g) Die Verbandsländer, die
nicht Mitglied der Versamm-
lung sind, werden zu den Sit-
zungen der Versammlung als
Beobachter zugelassen.

(4) a) Die Versammlung tritt
nach Einberufung durch den
Generaldirektor alle drei Jahre
einmal zu einer ordentlichen
Tagung zusammen, und zwar,
abgesehen von außergewöhn-
lichen Fällen, zu derselben Zeit
und an demselben Ort wie die
Generalversammlung der Orga-
nisation.

b) Die Versammlung tritt
nach Einberufung durch den
Generaldirektor zu einer außer-
ordentlichen Tagung zusam-
men, wenn der Exekutivaus-
schuß oder ein Viertel der Mit-
gliedländer der Versammhing es
verlangt.

(5) Die Versammlung gibt
sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 23

(1) Die Versammlung hat
einen Exekutivausschuß.

(2) a) Der Exekutivausschuß
setzt sich aus den von der Ver-
sammlung aus dem Kreis ihrer
Mitgliedländer gewählten Län-
dern zusammen. Außerdem hat
das Land, in dessen Hoheits-
gebiet die Organisation ihren
Sitz hat, vorbehaltlich des Ar-
tikels 25 Absatz (7) Buchstabe b)
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ex officio einen Sitz im Aus-
schuß.

b) Die Regierung jedes Mit-
gliedlandes des Exekutivaus-
schusses wird durch einen Dele-
gierten vertreten, der von Stell-
vertretern, Beratern und Sach-
verständigen unterstützt werden
kann.

c) Die Kosten jeder Dele-
gation werden von der Regie-
rung getragen, die sie entsandt
hat.

(3) Die Zahl der Mitglied-
länder des Exekutivausschusses
entspricht einem Viertel der
Zahl der Mitgliedländer der
Versammlung. Bei der Berech-
nung der zu vergebenden Sitze
wird der nach Teilung durch
vier verbleibende Rest nicht be-
rücksichtigt.

(4) Bei der Wahl der Mitglie-
der des Exekutivausschusses
trägt die Versammlung einer
angemessenen geographischen
Verteilung und der Notwendig-
keit Rechnung, daß unter den
Ländern des Exekutivausschus-
ses Vertragsländer der Sonder-
abkommen sind, die im Rahmen
des Verbandes errichtet werden
könnten.

(5) a) Die Mitglieder des
Exekutivausschusses üben ihr
Amt vom Schluß der Tagung
der Versammlung, in deren Ver-
lauf sie gewählt worden sind,
bis zum Ende der darauffolgen-
den ordentlichen Tagung der
Versammlung aus.

b) Höchstens zwei Drittel der
Mitglieder des Exekutivaus-
schusses können wiedergewählt
werden.

c) Die Versammlung regelt
die Einzelheiten der Wahl und
der etwaigen Wiederwahl der
Mitglieder des Exekutivaus-
schusses.

(6) a) Der Exekutivausschuß

i) bereitet den Entwurf
der Tagesordnung der
Versammlung vor;
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ii) unterbreitet der Ver-
sammlung Vorschläge
zu den vom General-
direktor vorbereiteten
Entwürfen des Pro-
gramms und des Drei-
jahres-Haushaltsplans
des Verbandes;

iii) stellt im Rahmen des
Programms und des
Dreijahres-Haushalts-
plans die vom Gene-
raldirektor vorberei-
teten Jahresprogram-
me und Jahreshaus-
haltspläne auf;

iv) unterbreitet der Ver-
sammlung mit ent-
sprechenden Bemer-
kungen die periodi-
schen Berichte des
Generaldirektors und
die jährlichen Berichte
über die Rechnungs-
prüfung;

v) trifft alle zweckdien-
lichen Maßnahmen
zur Durchführung des
Programms des Ver-
bandes durch den
Generaldirektor in
Übereinstimmung mit
den Beschlüssen der
Versammlung und
unter Berücksichti-
gung der zwischen
zwei ordentlichen Ta-
gungen der Versamm-
lung eintretenden
Umstände;

vi) nimmt alle anderen
Aufgaben wahr, die
ihm im Rahmen die-
ser Übereinkunft
übertragen werden.

b) Über Fragen, die auch für
andere von der Organisation
verwaltete Verbände von Inter-
esse sind, entscheidet der Exe-
kutivausschuß nach Anhörung
des Koordinierungsausschusses
der Organisation.

(7) a) Der Exekutivausschuß
tritt nach Einberufung durch
den Generaldirektor jedes Jahr
einmal zu einer ordentlichen
Tagung zusammen, und zwar
möglichst zu derselben Zeit und
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an demselben Ort wie der Ko-
ordinierungsausschuß der Or-
ganisation.

b) Der Exekutivausschuß
tritt nach Einberufung durch
den Generaldirektor zu einer
außerordentlichen Tagung zu-
sammen, entweder auf Initiative
des Generaldirektors oder wenn
der Vorsitzende oder ein Viertel
der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses es verlangt.

(8) a) Jedes Mitgliedland des
Exekutivausschusses verfügt
über eine Stimme.

b) die Hälfte der Mitglied-
länder des Exekutivausschusses
bildet das Quorum.

c) Die Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefaßt.

d) Stimmenthaltung gilt nicht
als Stimmabgabe.

e) Ein Delegierter kann nur
ein Land vertreten und nur
in dessen Namen abstimmen.

(9) Die Verbandsländer, die
nicht Mitglied des Exekutivaus-
schusses sind, werden zu dessen
Sitzungen als Beobachter zuge-
lassen.

(10) Der Exekutivausschuß
gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 24

(1) a) Die Verwaltungsauf-
gaben des Verbandes werden
vom Internationalen Büro wahr-
genommen, das an die Stelle des
mit dem Verbandsbüro der
internationalen Übereinkunft
zum Schutz des gewerblichen
Eigentums vereinigten Büros des
Verbandes tritt.

b) Das Internationale Büro
besorgt insbesondere das Sekre-
tariat der verschiedenen Organe
des Verbandes.

c) Der Generaldirektor der
Organisation ist der höchste
Beamte des Verbandes und ver-
tritt den Verband.
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(2) Das Internationale Büro
sammelt und veröffentlicht In-
formationen über den Schutz
des Urheberrechts. Jedes Ver-
bandsland teilt so bald wie mög-
lich dem Internationalen Büro
alle neuen Gesetze und anderen
amtlichen Texte mit, die den
Schutz des Urheberrechts be-
treffen.

(3) Das Internationale Büro
gibt eine monatlich erscheinende
Zeitschrift heraus.

(4) Das Internationale Büro
erteilt jedem Verbandsland auf
Verlangen Auskünfte über Fra-
gen betreffend den Schutz des
Urheberrechts.

(5) Das Internationale Büro
unternimmt Untersuchungen
und leistet Dienste zur Erleich-
terung des Schutzes des Urhe-
berrechts.

(6) Der Generaldirektor und
die von ihm bestimmten Mit-
glieder des Personals nehmen
ohne Stimmrecht an allen Sit-
zungen der Versammhing, des
Exekutivausschusses und aller
anderen Sachverständigenaus-
schüsse oder Arbeitsgruppen teil.
Der Generaldirektor oder ein
von ihm bestimmtes Mitglied
des Personals ist von Amts
wegen Sekretär dieser Organe.

(7) a) Das Internationale
Büro bereitet nach den Weisun-
gen der Versammlung und in
Zusammenarbeit mit dem Exe-
kutivausschuß die Konferenzen
zur Revision der Bestimmungen
der Übereinkunft mit Ausnahme
der Artikel 22 bis 26 vor.

b) Das Internationale Büro
kann bei der Vorbereitung der
Revisionskonferenzen zwischen-
staatliche sowie internationale
nichtstaatliche Organisationen
konsultieren.

c) Der Generaldirektor und
die von ihm bestimmten Perso-
nen nehmen ohne Stimmrecht
an den Beratungen dieser Kon-
ferenzen teil.
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(S) Das Internationale Büro
nimmt alle anderen Aufgaben
wahr, die ihm übertragen wer-
den.

Artikel 25

(1) a) Der Verband hat einen
Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des
Verbandes umfaßt die eigenen
Einnahmen und Ausgaben des
Verbandes, dessen Beitrag zum
Haushaltsplan der gemeinsamen
Ausgaben der Verbände sowie
gegebenenfalls den dem Haus-
haltsplan der Konferenz der Or-
ganisation zur Verfügung ge-
stellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben
der Verbände gelten die Aus-
gaben, die nicht ausschließlich
dem Verband, sondern auch
einem oder mehreren anderen
von der Organisation verwalte-
ten Verbänden zuzurechnen
sind. Der Anteil des Verbandes
an diesen gemeinsamen Ausgaben
entspricht dem Interesse, das
der Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des
Verbandes wird unter Berück-
sichtigung der Notwendigkeit
seiner Abstimmung mit den
Haushaltsplänen der anderen
von der Organisation verwalte-
ten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des
Verbandes umfaßt folgende Ein-
nahmen:

i) Beiträge der Ver-
bandsländer;

ii) Gebühren und Be-
träge für Dienstlei-
stungen des Inter-
nationalen Büros im
Rahmen des Verban-
des;

iii) Verkaufserlöse und
andere Einkünfte
aus Veröffentlichun-
gen des Internatio-
nalen Büros, die den
Verband betreffen;

iv) Schenkungen, Ver-
mächtnisse und Zu-
wendungen;
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v) Mieten, Zinsen und
andere verschiedene
Einkünfte.

(4) a) Jedes Verbandsland wird
zur Bestimmung seines Beitrags
zum Haushaltsplan in eine
Klasse eingestuft und zahlt
seine Jahresbeiträge auf der
Grundlage einer Zahl von Ein-
heiten, die wie folgt festgesetzt
wird:

b) Falls es dies nicht schon
früher getan hat, gibt jedes
Land gleichzeitig mit der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde die Klasse
an, in die es eingestuft zu wer-
den wünscht. Es kann die Klasse
wechseln. Wählt es eine niedri-
gere Klasse, so hat es dies der
Versammlung auf einer ihrer
ordentlichen Tagungen mitzu-
teilen. Ein solcher Wechsel wird
zu Beginn des auf diese Tagung
folgenden Kalenderjahres wirk-
sam.

c) Der Jahresbeitrag jedes
Landes besteht aus einem Be-
trag, der in demselben Verhält-
nis zu der Summe der Jahres-
beiträge aller Länder zum Haus-
haltsplan des Verbandes steht
wie die Zahl der Einheiten der
Klasse, in die das Land einge-
stuft ist, zur Summe der Ein-
heiten aller Länder.

d) Die Beiträge werden am
1. Januar jedes Jahres fällig.

e) Ein Land, das mit der Zah-
lung seiner Beiträge im Rück-
stand ist, kann sein Stimmrecht
in keinem der Organe des Ver-
bandes, denen es als Mitglied
angehört, ausüben, wenn der
rückständige Betrag die Summe
der von ihm für die zwei vor-
hergehenden vollen Jahre ge-
schuldeten Beiträge erreicht oder
übersteigt. Jedoch kann jedes
dieser Organe einem solchen
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Land gestatten, das Stimmrecht
in diesem Organ weiter auszu-
üben, wenn und solange es
überzeugt ist, daß der Zahlungs-
rückstand eine Folge außer-
gewöhnlicher und unabwend-
barer Umstände ist.

f) Wird der Haushaltsplan
nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres beschlossen, so
wird der Haushaltsplan des Vor-
jahres nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren
und Beträge für Dienstleistun-
gen des Internationalen Büros
im Rahmen des Verbandes wird
vom Generaldirektor festge-
setzt, der der Versammlung und
dem Exekutivausschuß darüber
berichtet.

(6) a) Der Verband hat einen
Betriebsmittelfonds, der durch
eine einmalige Zahlung jedes
Verbandslandes gebildet wird.
Reicht der Fonds nicht mehr
aus, so beschließt die Versamm-
lung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen
Zahlung jedes Landes zu diesem
Fonds oder sein Anteil an dessen
Erhöhung ist proportional zu
dem Beitrag dieses Landes für
das Jahr, in dem der Fonds ge-
bildet oder die Erhöhung be-
schlossen wird.

c) Dieses Verhältnis und die
Zahlungsbedingungen werden
von der Versammlung auf Vor-
schlag des Generaldirektors und
nach Äußerung des Koordinie-
rungsausschusses der Organi-
sation festgesetzt.

(7) a) Das Abkommen über
den Sitz, das mit dem Land
geschlossen wird, in dessen Ho-
heitsgebiet die Organisation
ihren Sitz hat, sieht vor, daß
dieses Land Vorschüsse gewährt,
wenn der Betriebsmittelfonds
nicht ausreicht. Die Höhe dieser
Vorschüsse und die Bedingun-
gen, unter denen sie gewährt
werden, sind in jedem Fall
Gegenstand besonderer Verein-
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barungen zwischen diesem Land
und der Organisation. Solange
dieses Land verpflichtet ist, Vor-
schüsse zu gewähren, hat es ex
officio einen Sitz im Exekutiv-
ausschuß.

b) Das unter Buchstabe a) be-
zeichnete Land und die Orga-
nisation sind berechtigt, die Ver-
pflichtung zur Gewährung von
Vorschüssen durch schriftliche
Notifikation zu kündigen. Die
Kündigung wird drei Jahre nach
Ablauf des Jahres wirksam, in
dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung
wird nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften von einem oder
mehreren Verbandsländern oder
von außenstehenden Rechnungs-
prüfern vorgenommen, die mit
ihrer Zustimmung von der Ver-
sammlung bestimmt werden.

Artikel 26

(1) Vorschläge zur Änderung
der Artikel 22, 23, 24, 25 und
dieses Artikels können von
jedem Mitgliedland der Ver-
sammlung, vom Exekutivaus-
schuß oder vom Generaldirektor
vorgelegt werden. Diese Vor-
schläge werden vom General-
direktor mindestens sechs Mo-
nate, bevor sie in der Versamm-
lung beraten werden, den Mit-
gliedländern der Versammlung
mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in
Absatz (1) bezeichneten Artikel
wird von der Versammlung be-
schlossen. Der Beschluß erfor-
dert drei Viertel der abgegebenen
Stimmen; jede Änderung des
Artikels 22 und dieses Absatzes
erfordert jedoch vier Fünftel der
abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Ab-
satz (1) bezeichneten Artikel
tritt einen Monat nach dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem die
schriftlichen Notifikationen der
verfassungsmäßig zustandege-
kommenen Annahme des Ände-
rungsvorschlags von drei Vier-
teln der Länder, die im Zeit-
punkt der Beschlußfassung über
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die Änderung Mitglied der Ver-
sammlung waren, beim General-
direktor eingegangen sind. Jede
auf diese Weise angenommene
Änderung der genannten Artikel
bindet alle Länder, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens der
Änderung Mitglied der Ver-
sammlung sind oder später Mit-
glied werden; jedoch bindet eine
Änderung, die die finanziellen
Verpflichtungen der Verbands-
länder erweitert, nur die Länder,
die die Annahme dieser Ände-
rung notifiziert haben.

Artikel 27

(1) Diese Übereinkunft soll
Revisionen unterzogen werden,
um Verbesserungen herbeizu-
führen, die geeignet sind, das
System des Verbandes zu ver-
vollkommnen.

(2) Zu diesem Zweck werden
der Reihe nach in einem der
Verbandsländer Konferenzen
zwischen den Delegierten dieser
Länder stattfinden.

(3) Vorbehaltlich des für die
Änderung der Artikel 22 bis 26
maßgebenden Artikels 26 bedarf
jede Revision dieser Überein-
kunft mit Einschluß des Proto-
kolls betreffend die Entwick-
lungsländer der Einstimmigkeit.

Artikel 28

(1) a) Jedes Verbandsland
kann diese Fassung der Über-
einkunft ratifizieren, wenn es sie
unterzeichnet hat, oder ihr bei-
treten, wenn es sie nicht unter-
zeichnet hat. Die Ratifikations-
und Beitrittsurkunden werden
beim Generaldirektor hinterlegt.

b) Jedes Verbandsland kann
in seiner Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde erklären, daß
sich seine Ratifikation oder sein
Beitritt nicht erstreckt

i) auf die Artikel 1 bis
21 und das Protokoll
betreffend die Ent-
wicklungsländer oder

ii) auf die Artikel 22 bis
26.
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c) Wenn ein Verbandsland das
Protokoll betreffend die Ent-
wicklungsländer schon gemäß
Artikel 5 dieses Protokolls ge-
sondert angenommen hat, kann
sich seine gemäß Buchstabe b)
Ziffer i) abgegebene Erklärung
nur auf die Artikel 1 bis 20
beziehen.

d) Jedes Verbandsland, das
gemäß Buchstaben b) und c)
eine der dort bezeichneten bei-
den Gruppen von Bestimmun-
gen von der Wirkung seiner
Ratifikation oder seines Beitritts
ausgeschlossen hat, kann zu
jedem späteren Zeitpunkt er-
klären, daß es die Wirkung
seiner Ratifikation oder seines
Beitritts auf diese Gruppe von
Bestimmungen erstreckt. Eine
solche Erklärung wird beim
Generaldirektor hinterlegt.

(2) a) Vorbehaltlich des Arti-
kels 5 des Protokolls betreffend
die Entwicklungsländer treten
die Artikel 1 bis 21 und das
genannte Protokoll für die
ersten fünf Verbandsländer, die
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunden ohne Abgabe einer nach
Absatz (1) Buchstabe b) Ziffer i)
zulässigen Erklärung hinterlegt
haben, drei Monate nach Hinter-
legung der fünften solchen Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.

b) Die Artikel 22 bis 26 treten
für die ersten sieben Verbands-
länder, die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden ohne Abgabe
einer nach Absatz (1) Buch-
stabe b) Ziffer ii) zulässigen Er-
klärung hinterlegt haben, drei
Monate nach Hinterlegung der
siebenten solchen Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

c) Vorbehaltlich des erstmali-
gen Inkrafttretens jeder der bei-
den in Absatz (1) Buchstabe b)
Ziffern i) und ii) bezeichneten
Gruppen von Bestimmungen
nach den Buchstaben a) und b)
und vorbehaltlich des Absat-
zes (1) Buchstabe b) treten die
Artikel 1 bis 26 und das Proto-
koll betreffend die Entwick-
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lungsländer für jedes nicht
unter Buchstabe a) oder b) fal-
lende Verbandsland, das eine
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde hinterlegt, sowie für
jedes Verbandsland, das eine Er-
klärung gemäß Absatz (1) Buch-
stabe d) hinterlegt, drei Monate
nach dem Zeitpunkt der Notifi-
zierung einer solchen Hinter-
legung durch den General-
direktor in Kraft, sofern in der
hinterlegten Urkunde oder Er-
klärung nicht ein späterer Zeit-
punkt angegeben ist. In diesem
Fall tritt diese Fassung der
Übereinkunft für dieses Land
zu dem angegebenen Zeitpunkt
in Kraft.

d) Die Anwendung des Proto-
kolls betreffend die Entwick-
lungsländer gemäß dessen Ar-
tikel 5 ist vor dem Inkraft-
treten dieser Fassung der Über-
einkunft vom Zeitpunkt ihrer
Unterzeichnung an zulässig.

(3) Für jedes Verbandsland,
das eine Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde hinterlegt, treten
die Artikel 27 bis 38 in Kraft,
sobald eine der beiden in Ab-
satz (1) Buchstabe b) bezeich-
neten Gruppen von Bestimmun-
gen für dieses Land gemäß Ab-
satz (2) Buchstabe a), b) oder c)
in Kraft tritt.

Artikel 29

(1) Jedes verbandsfremde
Land kann dieser Fassung der
Übereinkunft beitreten und da-
durch Mitglied des Verbandes
werden. Die Beitrittsurkunden
werden beim Generaldirektor
hinterlegt.

(2) a) Für jedes verbands-
fremde Land, das seine Beitritts-
urkunde einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens von
Bestimmungen dieser Fassung
der Übereinkunft oder früher
hinterlegt hat, tritt diese, sofern
nicht ein späterer Zeitpunkt in
der Beitrittsurkunde angegeben
ist, zu dem Zeitpunkt in Kraft,
zu dem die Bestimmungen ge-
mäß Artikel 28 Absatz (2) Buch-
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stabe a) oder b) erstmals in
Kraft treten; jedoch ist ein
solches Land,

i) wenn die Artikel 1
bis 21 zu diesem Zeit-
punkt noch nicht in
Kraft getreten sind,
während der Über-
gangszeit bis zu ihrem
Inkrafttreten an ihrer
Stelle durch die Ar-
tikel 1 bis 20 der
Brüsseler Fassung der
Übereinkunft gebun-
den;

ii) wenn die Artikel 22
bis 26 zu diesem Zeit-
punkt noch nicht in
Kraft getreten sind,
während der Über-
gangszeit bis zu ihrem
Inkrafttreten an ihrer
Stelle durch die Ar-
tikel 21 bis 24 der
Brüsseler Fassung der
Übereinkunft gebun-
den.

Gibt ein Land in seiner Bei-
trittsurkunde einen späteren
Zeitpunkt an, so tritt diese Fas-
sung der Übereinkunft für die-
ses Land zu dem angegebenen
Zeitpunkt in Kraft.

b) Für jedes verbandsfremde
Land, das seine Beitrittsurkunde
nach dem Inkrafttreten einer
Gruppe von Bestimmungen die-
ser Fassung der Übereinkunft
oder weniger als einen Monat
vor diesem Zeitpunkt hinter-
legt hat, tritt diese Fassung der
Übereinkunft vorbehaltlich des
Buchstaben a) drei Monate nach
dem Zeitpunkt der Notifizie-
rung seines Beitritts durch den
Generaldirektor in Kraft, so-
fern nicht ein späterer Zeit-
punkt in der Beitrittsurkunde
angegeben ist. In diesem Fall
tritt diese Fassung der Überein-
kunft für dieses Land zu dem
angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

(3) Für jedes verbandsfremde
Land, das seine Beitrittsurkunde
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nach dem Inkrafttreten dieser
Fassung der Übereinkunft in
ihrer Gesamtheit oder weniger
als einen Monat vor diesem Zeit-
punkt hinterlegt hat, tritt diese
Fassung der Übereinkunft drei
Monate nach dem Zeitpunkt
der Notifizierung seines Bei-
tritts durch den Generaldirektor
in Kraft, sofern nicht ein späte-
rer Zeitpunkt in der Beitritts-
urkunde angegeben ist. In die-
sem Fall tritt diese Fassung der
Übereinkunft für dieses Land
zu dem angegebenen Zeitpunkt
in Kraft.

Artikel 30

(1) Vorbehaltlich der gemäß
dem folgenden Absatz, den Ar-
tikeln 28 Absatz (1) Buch-
stabe b) und 33 Absatz (2) so-
wie dem Protokoll betreffend
die Entwicklungsländer zulässi-
gen Ausnahmen bewirkt die
Ratifikation oder der Beitritt
von Rechts wegen die Annahme
aller Bestimmungen und die Zu-
lassung zu allen Vorteilen dieser
Fassung der Übereinkunft.

(2) a) Jedes Verbandsland, das
diese Fassung der Übereinkunft
ratifiziert oder ihr beitritt, kann
die früher erklärten Vorbehalte
aufrechterhalten, sofern es dies
bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde erklärt.

b) Jedes verbandsfremde Land
kann beim Beitritt zu dieser
Fassung der Übereinkunft er-
klären, daß es wenigstens vor-
läufig den Artikel 8 betreffend
das Übersetzungsrecht durch die
Bestimmungen des Artikels 5 der
im Jahre 1896 in Paris revidier-
ten Verbandsübereinkunft von
1886 ersetzen will, wobei Ein-
verständnis darüber besteht, daß
diese Bestimmungen nur die
Übersetzung in die Landes-
sprache oder die Landessprachen
betreffen. Jedes Verbandsland
kann hinsichtlich des Überset-
zungsrechtes für Werke, deren
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Ursprungsland von einem sol-
chen Vorbehalt Gebrauch macht,
den Schutz anwenden, der dem
vom Ursprungsland gewährten
Schutz entspricht.

c) Jedes Land kann solche
Vorbehalte jederzeit durch eine
an den Generaldirektor gerich-
tete Notifikation zurückziehen.

Artikel 31

(1) Jedes Land kann in seiner
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde erklären oder zu jedem
späteren Zeitpunkt dem Gene-
raldirektor schriftlich notifizie-
ren, daß diese Übereinkunft auf
alle oder einzelne in der Erklä-
rung oder Notifikation bezeich-
nete Hoheitsgebiete anwendbar
ist, für deren auswärtige Bezie-
hungen es verantwortlich ist.

(2) Jedes Land, das eine solche
Erklärung oder eine solche No-
tifikation abgegeben hat, kann
dem Generaldirektor jederzeit
notifizieren, daß diese Überein-
kunft auf alle oder einzelne
dieser Hoheitsgebiete nicht mehr
anwendbar ist.

(3) a) Jede in der Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde ab-
gegebene Erklärung gemäß Ab-
satz (1) wird gleichzeitig mit der
Ratifikation oder dem Beitritt
und jede Notifikation gemäß
Absatz (1) wird drei Monate
nach ihrer Notifizierung durch
den Generaldirektor wirksam.

b) Jede Notifikation gemäß
Absatz (2) wird zwölf Monate
nach ihrem Eingang beim Gene-
raldirektor wirksam.

Artikel 32

(1) Diese Fassung der Über-
einkunft ersetzt in den Bezie-
hungen zwischen den Verbands-
ländern und in dem Umfang, in
dem sie anwendbar ist, die Ber-
ner Übereinkunft vom 9. Sep-
tember 1886 und die folgenden
revidierten Fassungen dieser
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Übereinkunft. Die früheren
Fassungen bleiben in ihrer
Gesamtheit oder in dem Um-
fang, in dem diese Fassung sie
nicht gemäß Satz 1 ersetzt,
unter den Verbandsländern an-
wendbar, die diese Fassung der
Übereinkunft weder ratifizieren
noch ihr beitreten.

(2) Die verbandsfremden Län-
der, die Vertragspartei dieser
Fassung der Übereinkunft wer-
den, wenden sie vorbehaltlich
des Absatzes (3) im Verhältnis
zu jedem Verbandsland an, das
nicht Vertragspartei dieser Fas-
sung oder das zwar Vertrags-
partei dieser Fassung ist, aber
die in Artikel 28 Absatz (1)
Buchstabe b) Ziffer i) vorgese-
hene Erklärung abgegeben hat.
Diese Länder lassen es zu, daß
ein solches Verbandsland in sei-
nen Beziehungen zu ihnen

i) die Bestimmungen
der jüngsten Fassung
der Übereinkunft,
deren Vertragspartei
es ist, anwendet und

ii) befugt ist, den Schutz
dem in dieser Fassung
der Übereinkunft
vorgesehenen Stand
anzupassen.

(3) Die Länder, die bei der
Ratifikation dieser Fassung der
Übereinkunft oder bei ihrem
Beitritt zu dieser Fassung ein-
zelne oder alle der durch das
Protokoll betreffend die Ent-
wicklungsländer zugelassenen
Vorbehalte gemacht haben, kön-
nen diese Vorbehalte in ihren
Beziehungen zu den anderen
Verbandsländern anwenden, die
nicht Vertragspartei dieser Fas-
sung der Übereinkunft sind,
oder die, obwohl sie Vertrags-
partei sind, eine Erklärung ge-
mäß Artikel 28 Absatz (1) Buch-
stabe b) Ziffer i) abgegeben
haben, vorausgesetzt, daß diese
Länder die Anwendung der ge-
nannten Vorbehalte zugelassen
haben.

Artikel 33

(1) Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehreren Verbands-
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ändern über die Auslegung oder
die Anwendung dieser Über-
einkunft, die nicht auf dem Ver-
handlungsweg beigelegt wird,
kann von jedem beteiligten
Land durch eine Klage, die ge-
mäß dem Statut des Internatio-
nalen Gerichtshofs zu erheben
ist, vor den Internationalen Ge-
richtshof gebracht werden, so-
fern die beteiligten Länder nicht
eine andere Regelung verein-
baren. Das Land, das die Strei-
tigkeit vor den Internationalen
Gerichtshof bringt, hat dies dem
Internationalen Büro mitzu-
teilen; dieses setzt die anderen
Verbandsländer davon in
Kenntnis.

(2) Jedes Land kann gleich-
zeitig mit der Unterzeichnung
dieser Fassung der Übereinkunft
oder mit der Hinterlegung sei-
ner Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde erklären, daß es sich
durch Absatz (1) nicht als ge-
bunden betrachtet. Auf Strei-
tigkeiten zwischen einem solchen
Land und jedem anderen Ver-
bandsland ist Absatz (1) nicht
anwendbar.

(3) Jedes Land, das eine Er-
klärung gemäß Absatz (2) ab-
gegeben hat, kann sie jederzeit
durch eine an den Generaldirek-
tor gerichtete Notifikation zu-
rückziehen.

Artikel 34

Nach dem Inkrafttreten dieser
Fassung der Übereinkunft in
ihrer Gesamtheit kann ein Land
früheren Fassungen der Über-
einkunft nicht mehr beitreten.

Artikel 35

(1) Diese Übereinkunft bleibt
ohne zeitliche Begrenzung in
Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fas-
sung der Übereinkunft durch
eine an den Generaldirektor ge-
richtete Notifikation kündigen.
Diese Kündigung bewirkt zu-
gleich die Kündigung aller
früheren Fassungen und hat nur
Wirkung für das Land, das sie
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erklärt hat; für die übrigen
Verbandsländer bleibt die Über-
einkunft in Kraft und wirk-
sam.

(3) Die Kündigung wird ein
Jahr nach dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation beim
Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vor-
gesehene Kündigungsrecht kann
von einem Land nicht vor Ab-
lauf von fünf Jahren nach dem
Zeitpunkt ausgeübt werden, zu
dem es Mitglied des Verbandes
geworden ist.

Artikel 36

(1) Jedes Vertragsland dieser
Übereinkunft verpflichtet sich,
entsprechend seiner Verfassung
die notwendigen Maßnahmen
zu ergreifen, um die Anwendung
dieser Übereinkunft zu gewähr-
leisten.

(2) Es besteht Einverständnis
darüber, daß jedes Land im
Zeitpunkt der Hinterlegung sei-
ner Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde gemäß seiner inner-
staatlichen Rechtsvorschriften in
der Lage sein muß, den Bestim-
mungen dieser Übereinkunft
Wirkung zu verleihen.

Artikel 37
(1) a) Diese Fassung der Über-

einkunft wird in einer Urschrift
in englischer und französischer
Sprache unterzeichnet und bei
der schwedischen Regierung
hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden
vom Generaldirektor nach Kon-
sultierung der beteiligten Regie-
rungen in deutscher, spanischer,
italienischer und portugiesischer
Sprache sowie in anderen Spra-
chen hergestellt, die die Ver-
sammlung bestimmen kann.

c) Bei Streitigkeiten über die
Auslegung der verschiedenen
Texte ist der französische Text
maßgebend.

(2) Diese Fassung der Über-
einkunft liegt bis zum 13. Ja-
nuar 1968 in Stockholm zur
Unterzeichnung auf.
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(3) Der Generaldirektor über-
mittelt zwei von der schwedi-
schen Regierung beglaubigte Ab-
schriften des unterzeichneten
Textes dieser Fassung der Über-
einkunft den Regierungen aller
Verbandsländer und der Regie-
rung jedes anderen Landes, die
es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt
diese Fassung der Übereinkunft
beim Sekretariat der Vereinten
Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor noti-
fiziert den Regierungen aller
Verbandsländer die Unterzeich-
nungen, die Hinterlegungen von
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunden sowie die in diesen Ur-
kunden enthaltenen oder ge-
mäß Artikel 28 Absatz (1) Buch-
stabe d) abgegebenen Erklärun-
gen, das Inkrafttreten aller Be-
stimmungen dieser Fassung der
Übereinkunft, die Notifikatio-
nen von Kündigungen und die
Notifikationen gemäß Arti-
kel 31.

Artikel 38
(1) Bis zur Amtsübernahme

durch den ersten Generaldirek-
tor gelten Bezugnahmen in
dieser Fassung der Übereinkunft
auf das Internationale Büro der
Organisation oder den General-
direktor als Bezugnahmen auf
das Büro des Verbandes oder
seinen Direktor.

(2) Verbandsländer, die nicht
durch die Artikel 22 bis 26 ge-
bunden sind, können, wenn sie
dies wünschen, während eines
Zeitraums von fünf Jahren, ge-
rechnet vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des Übereinkom-
mens zur Errichtung der Or-
ganisation an, die in den Arti-
keln 22 bis 26 dieser Fassung
der Übereinkunft vorgesehenen
Rechte so ausüben, als wären sie
durch diese Artikel gebunden.
Jedes Land, das diese Rechte
auszuüben wünscht, hinterlegt
zu diesem Zweck beim General-
direktor eine schriftliche Notifi-
kation, die im Zeitpunkt ihres
Eingangs wirksam wird. Solche
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Länder gelten bis zum Ablauf
der genannten Frist als Mit-
glied der Versammlung.

(3) Solange nicht alle Ver-
bandsländer Mitglied der Orga-
nisation geworden sind, handelt
das Internationale Büro der Or-
ganisation zugleich als Büro des
Verbandes und der General-
direktor als Direktor dieses
Büros.

(4) Sobald alle Verbandsländer
Mitglied der Organisation ge-
worden sind, gehen die Rechte
und Verpflichtungen sowie das
Vermögen des Büros des Ver-
bandes auf das Internationale
Büro der Organisation über.

Protokoll betreffend die Ent-
wicklungsländer

Artikel 1
Jedes Land, das nach der be-

stehenden Praxis der General-
versammlung der Vereinten
Nationen als Entwicklungsland
angesehen wird, das diese Fas-
sung der Übereinkunft, deren
Bestandteil dieses Protokoll ist,
ratifiziert oder ihr beitritt und
das sich auf Grund seiner wirt-
schaftlichen Lage und seiner
sozialen oder kulturellen Be-
dürfnisse außerstande sieht, un-
verzüglich den Schutz aller in
dieser Fassung vorgesehenen
Rechte zu gewährleisten, kann
durch eine hei der Ratifikation
oder dem Beitritt mit Einschluß
des Artikels 21 dieser Fassung
beim Generaldirektor hinter-
legte Notifikation erklären, daß
es während der ersten zehn
Jahre, in denen es Vertrags-
partei dieser Fassung ist, ein-
zelne oder alle der folgenden
Vorbehalte in Anspruch nimmt:

a) Es ersetzt die in Artikel 7
Absätze (1), (2) und (3)
dieser Übereinkunft vor-
gesehene Frist von fünfzig
Jahren durch eine andere
Frist, die jedoch nicht kür-
zer als fünfundzwanzig
Jahre sein darf, und die
in Absatz (4) des genann-
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ten Artikels vorgesehene
Frist von fünfundzwanzig
Jahren durch eine andere
Frist, die jedoch nicht kür-
zer als zehn Jahre sein
darf.

b) Es ersetzt Artikel 8 dieser
Übereinkunft durch die
folgenden Bestimmungen:

i) Die Urheber der
durch diese Überein-
kunft geschützten
Werke der Literatur
und Kunst genießen
in den anderen Län-
dern als dem Ur-
sprungsland ihrer
Werke während der
Dauer des Schutzes
ihrer Originalwerke
das ausschließliche
Recht, diese zu über-
setzen oder deren
Übersetzung zu er-
lauben. Das aus-
schließliche Über-
setzungsrecht erlischt
jedoch, wenn der Ur-
heber davon inner-
halb einer Frist von
zehn Jahren seit der
ersten Veröffent-
lichung des Original-
werkes nicht Ge-
brauch gemacht hat,
indem er in einem
der Verbandsländer
eine Übersetzung in
die Sprache, für die
der Schutz bean-
sprucht wird, ver-
öffentlicht hat oder
hat veröffentlichen
lassen.

ii) Wenn bis zum Ab-
lauf von drei Jahren
seit der ersten Ver-
öffentlichung eines
Werkes der Literatur
oder Kunst oder einer
längeren, durch die
Rechtsvorschriften des
betreffenden Ent-
wicklungslandes be-
stimmten Frist in die-
sem Land keine Über-
setzung des Werkes
in die Landes-, Amts-
oder Regionalsprache
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oder in eine dieser
Sprachen dieses Lan-
des durch den Inhaber
des Übersetzungs-
rechts oder mit dessen
Erlaubnis veröffent-
licht worden ist, kann
jeder Angehörige die-
ses Landes von der
zuständigen Behörde
eine nichtausschließ-
liche Lizenz erhalten,
das Werk in eine der
Landes-, Amts- oder
Regionalsprachen zu
übersetzen, in der es
noch nicht veröffent-
licht worden ist, und
diese Übersetzung zu
veröffentlichen. Diese
Lizenz kann nur er-
teilt werden, wenn
der Antragsteller ge-
mäß den Rechtsvor-
schriften des Landes,
in dem der Antrag
gestellt wird, nach-
weist, daß er die Er-
laubnis des Inhabers
des Übersetzungs-
rechts zur Überset-
zung und zur Ver-
öffentlichung der
Übersetzung einzu-
holen versucht hat,
daß er ihn aber trotz
gehöriger Bemühun-
gen nicht hat ermit-
teln oder seine Er-
laubnis nicht hat er-
langen können. Unter
den gleichen Voraus-
setzungen kann die
Lizenz auch erteilt
werden, wenn eine
Übersetzung in die
betreffende Sprache in
diesem Land zwar ver-
öffentlicht worden ist,
alle Ausgaben aber
vergriffen sind.

iii) Hat der Antrag-
steller den Inhaber des
Übersetzungsrechts
nicht ermitteln kön-
nen, so hat er Ab-
schriften seines An-
trages an den Verle-
ger, dessen Name auf
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dem Werkstück ange-
geben ist, und, wenn
die Staatsangehörig-
keit des Inhabers des
Übersetzungsrechts
bekannt ist, an den
diplomatischen oder
konsularischen Ver-
treter des Landes zu
senden, dem der In-
haber des Überset-
zungsrechts angehört,
oder an die gegebe-
nenfalls von der Re-
gierung dieses Landes
bezeichnete Stelle. Die
Lizenz kann nicht vor
Ablauf von zwei Mo-
naten nach Absen-
dung der Abschriften
des Antrags erteilt
werden.

iv) Die innerstaatliche
Gesetzgebung hat ge-
eignete Vorschriften
zu erlassen, um dem
Inhaber des Überset-
zungsrechts eine an-
gemessene Vergütung
sowie vorbehaltlich
der innerstaatlichen
Devisenbestimmungen
die Zahlung und
Überweisung dieser
Vergütung sicherzu-
stellen und eine ein-
wandfreie Überset-
zung des Werkes zu
gewährleisten.

v) Der Titel des Origi-
nalwerkes und der
Name seines Urhebers
müssen auf allen
Exemplaren der ver-
öffentlichten Überset-
zung abgedruckt sein.
Die Lizenz berechtigt
nur zur Herausgabe
der Übersetzung in-
nerhalb des Hoheits-
gebietes des Verbands-
landes, in dem die
Lizenz beantragt wor-
den ist. Die Einfuhr
der Exemplare in ein
anderes Verbandsland
und ihr Verkauf in
diesem Land sind zu-
lässig, wenn die
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Sprache, in die das
Werk übersetzt wor-
den ist, eine der Lan-
des-, Amts- oder Re-
gionalsprachen dieses
Landes ist, dessen in-
nerstaatliche Rechts-
vorschriften die Li-
zenz zulassen und
keine Bestimmungen
in diesem Land der
Einfuhr und dem
Verkauf entgegen-
stehen; in einem Ver-
bandsland, in dem
diese Voraussetzun-
gen nicht vorliegen,
sind für Einfuhr und
Verkauf die Rechts-
vorschriften dieses
Landes und die von
ihm geschlossenen
Übereinkünfte maß-
gebend. Die Lizenz
ist nicht übertragbar.

vi) Die Lizenz ist zu ver-
sagen, wenn der Ur-
heber die Exemplare
seines Werkes aus
dem Verkehr gezogen
hat.

vii) Macht jedoch der Ur-
heber von dem nach
Ziffer i) gewährten
Recht innerhalb der
Frist von zehn Jahren
seit der ersten Ver-
öffentlichung selbst
Gebrauch, so erlischt
die Lizenz in dem
Zeitpunkt, in dem der
Urheber seine Über-
setzung in dem Land,
in dem die Lizenz er-
teilt worden ist, ver-
öffentlicht oder ver-
öffentlichen läßt; die
vor dem Erlöschen
der Lizenz bereits
vorhandenen Exem-
plare der Übersetzung
dürfen jedoch weiter-
hin verkauft werden.

viii) Macht der Urheber
von dem ihm nach
Ziffer i) gewährten
Recht innerhalb der
Frist von zehn Jahren
keinen Gebrauch, so
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erlischt die für die
nichtausschließliche die
Lizenz vorgesehene
Vergütungspflicht für
jede Benützung nach
Ablauf dieser Frist.

ix) Genießt der Urheber
in einem Land das
ausschließliche Über-
setzungscredit, weil er
dort eine Übersetzung
seines Werkes inner-
halb einer Frist von
zehn Jahren seit der
ersten Veröffent-
lichung veröffentlicht
hat oder hat veröf-
fentlichen lassen, sind
jedoch später, aber
noch während der
Dauer des Urheber-
rechts an diesem
Werk im betreffen-
den Land alle Aus-
gaben dieser erlaub-
ten Übersetzung ver-
griffen, so kann eine
nichtausschließliche
Lizenz zur Überset-
zung des Werkes
von der zuständi-
gen Behörde in glei-
cher Weise und unter
den gleichen Voraus-
setzungen erlangt
werden, wie sie für
die in den Ziffern ii)
bis vi) genannte nicht-
ausschließliche Lizenz
vorgesehen sind, je-
doch vorbehaltlich
der Ziffer vii).

c) Es wendet Artikel 9 Ab-
satz (1) dieser Überein-
kunft vorbehaltlich folgen-
der Bestimmungen an:

i) Wenn bis zum Ab-
lauf von drei Jahren
seit der ersten Ver-
öffentlichung eines
Werkes der Literatur
oder Kunst oder einer
längeren, durch die
Rechtsvorschriften des
betreffenden Ent-
wicklungslandes be-
stimmten Frist das
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Werk in diesem Land
nicht in der Original-
fassung, in der es ge-
schaffen wurde, durch
den Inhaber des Ver-
vielfältigungsrechtes
oder mit dessen Er-
laubnis veröffentlicht
worden ist, kann je-
der Angehörige dieses
Landes von der zu-
ständigen Behörde
eine nichtausschließ-
liche Lizenz erhalten,
das Werk zu erziehe-
rischen oder kultu-
rellen Zwecken zu
vervielfältigen und zu
veröffentlichen. Diese
Lizenz kann nur er-
teilt werden, wenn
der Antragsteller ge-
mäß den Rechtsvor-
schriften des Landes,
in dem der Antrag
gestellt wird, nach-
weist, daß er die Er-
laubnis des Inhabers
des Rechtes zur Ver-
vielfältigung und Ver-
öffentlichung des
Werkes zu erziehe-
rischen oder kultu-
rellen Zwecken ein-
zuholen versucht hat,
daß er ihn aber trotz
gehöriger Bemühun-
gen nicht hat ermit-
teln oder seine Er-
laubnis nicht hat er-
langen können. Unter
den gleichen Voraus-
setzungen kann die
Lizenz auch erteilt
werden, wenn das
Werk in der Original-
fassung in diesem
Land zwar veröffent-
licht worden ist, alle
Ausgaben aber ver-
griffen sind.

ii) Hat der Antragsteller
den Inhaber des Ver-
vielfältigungsrechtes
nicht ermitteln kön-
nen, so hat er Ab-
schriften seines An-
trages an den Ver-
leger, dessen Name
auf dem Werkstück
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angegeben ist, und,
wenn die Staatsange-
hörigkeit des Inhabers
des Vervielfältigungs-
rechts bekannt ist, an
den diplomatischen
oder konsularischen
Vertreter des Landes
zu senden, dem der
Inhaber des Verviel-
fältigungsrechtes an-
gehört, oder an die
gegebenenfalls von
der Regierung dieses
Landes bezeichnete
Stelle. Die Lizenz
kann nicht vor Ab-
lauf von zwei Mona-
ten nach Absendung
der Abschriften des
Antrages erteilt wer-
den.

iii) Die innerstaatliche
Gesetzgebung hat ge-
eignete Vorschriften
zu erlassen, um dem
Inhaber des Verviel-
fältigungsrechtes eine
angemessene Vergü-
tung sowie vorbehalt-
lich der innerstaat-
lichen Devisenbestim-
mungen die Zahlung
und Überweisung die-
ser Vergütung sicher-
zustellen und eine ein-
wandfreie Verviel-
fältigung des Werkes
zu gewährleisten.

iv) Der Originaltitel und
der Name des Ur-
hebers des Werkes
müssen auf allen ver-
öffentlichten Verviel-
fältigungsstücken ab-
gedruckt sein. Die
Lizenz berechtigt nur
zur Herausgabe inner-
halb des Hoheits-
gebietes des Verbands-
landes, in dem die
Lizenz beantragt wor-
den ist. Die Einfuhr
der Exemplare in ein
anderes Verbandsland
und ihr Verkauf in
diesem Land sind zu
erzieherischen oder
kulturellen Zwecken
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zulässig, wenn dessen
innerstaatliche Rechts-
vorschriften die Li-
zenz zulassen und
keine Bestimmungen
in diesem Land der
Einfuhr und dem
Verkauf entgegenste-
hen; in einem Ver-
bandsland, in dem
diese Voraussetzun-
gen nicht vorliegen,
sind für Einfuhr und
Verkauf die Rechts-
vorschriften dieses
Landes und die von
ihm geschlossenen
Übereinkünfte maß-
gebend. Die Lizenz
ist nicht übertragbar.

v) Die Lizenz ist zu
versagen, wenn der
Urheber die Exem-
plare seines Werkes
aus dem Verkehr ge-
zogen hat.

vi) Macht jedoch der Ur-
heber von dem Recht,
sein Werk zu verviel-
fältigen, selbst Ge-
brauch, so erlischt die
Lizenz in dem Zeit-
punkt, in dem der
Urheber sein Werk in
der Originalfassung
in dem Land, in dem
die Lizenz erteilt wor-
den ist, veröffentlicht
oder veröffentlichen
läßt; die vor dem Er-
löschen der Lizenz
bereits vorhandenen
Exemplare des Wer-
kes dürfen jedoch
weiterhin verkauft
werden.

vii) Wenn der Urheber
sein Werk in einem
Land in der Original-
fassung veröffentlicht
oder veröffentlichen
läßt, jedoch später,
aber noch während
der Dauer des Ur-
heberrechts an diesem
Werk im betreffenden
Land alle erlaubten
Ausgaben in der Ori-
ginalfassung vergrif-
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fen sind, kann eine
nicht ausschließliche
Lizenz zur Verviel-
fältigung und Veröf-
fentlichung des Wer-
kes von der zustän-
digen Behörde in glei-
cher Weise und unter
den gleichen Voraus-
setzungen erlangt
werden, wie sie für
die in den Ziffern i)
bis v) genannte nicht-
ausschließliche Lizenz
vorgesehen sind, je-
doch vorbehaltlich der
Ziffer vi).

d) Es ersetzt Artikel l l b i s

Absätze (1) und (2) dieser
Übereinkunft durch die
folgenden Bestimmungen:

i) Die Urheber von
Werken der Literatur
und Kunst genießen
das ausschließliche
Recht, die Rundfunk-
sendung ihrer Werke
sowie die öffentliche
Wiedergabe von
Rundfunksendungen
dieser Werke zu er-
lauben, wenn diese
Wiedergabe Erwerbs-
zwecken dient.

ii) Der Gesetzgebung der
Verbandsländer bleibt
vorbehalten, die Vor-
aussetzungen für die
Ausübung der in Zif-
fer i) erwähnten
Rechte festzulegen;
doch beschränkt sich
die Wirkung dieser
Voraussetzungen aus-
schließlich auf das
Hoheitsgebiet des
Landes, das sie festge-
legt hat. Sie dürfen
in keinem Fall das
Urheber persönlich-
keitsrecht oder den
Anspruch des Urhe-
bers auf eine angemes-
sene Vergütung be-
einträchtigen, die man-
gels gütlicher Eini-
gung durch die zu-
ständige Behörde fest-
gesetzt wird.
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e) Es behält sich das Recht
vor, ausschließlich zu
Unterrichts-, Studien- und
Forschungszwecken auf
allen Gebieten der Erzie-
hung den Schutz der
Werke der Literatur und
Kunst unter der Voraus-
setzung einzuschränken,
daß durch die innerstaat-
liche Gesetzgebung geeig-
nete Vorschriften erlassen
werden, um dem Urheber
eine Vergütung sicherzu-
stellen, die den für inlän-
dische Urheber geltenden
Grundsätzen entspricht;
die Zahlung und Über-
weisung dieser Vergütung
unterliegen den innerstaat-
lichen Devisenbestimmun-
gen. Die Exemplare eines
Werkes, das in Anwen-
dung von Vorbehalten
veröffentlicht worden ist,
die auf Grund dieses Ab-
satzes in Anspruch ge-
nommen worden sind,
dürfen zu den oben ge-
nannten Zwecken in ein
anderes Verbandsland ein-
geführt und dort ver-
kauft werden, sofern dieses
Land gleichfalls von den
erwähnten Vorbehalten
Gebrauch gemacht hat und
die Einfuhr und den Ver-
kauf nicht verbietet. Lie-
gen diese Voraussetzungen
nicht vor, so sind die Ein-
fuhr der Exemplare in ein
nicht von diesem Proto-
koll begünstigtes Ver-
bandsland und der Ver-
kauf in diesem Verbands-
land ohne Zustimmung
des Urhebers oder seiner
Rechtsnachfolger oder son-
stiger Inhaber ausschließ-
licher Werknutzungsrechte
verboten.

Artikel 2

Jedes Land, das einzelne oder
alle der nach Artikel 1 dieses
Protokolls in Anspruch genom-
menen Vorbehalte nicht mehr
aufrechtzuerhalten braucht, hat
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diese durch eine beim General-
direktor hinterlegte Notifika-
tion zurückzuziehen.

Artikel 3

Jedes Land, das nach Artikel 1
dieses Protokolls Vorbehalte in
Anspruch genommen hat und
das sich bei Ablauf der vorge-
sehenen Frist von zehn Jahren
auf Grund seiner wirtschaft-
lichen Lage und seiner sozialen
oder kulturellen Bedürfnisse
noch außerstande sieht, die nach
Artikel 1 in Anspruch genom-
menen Vorbehalte zurückzu-
ziehen, kann einzelne oder alle
Vorbehalte bis zu dem Zeit-
punkt aufrechterhalten, in dem
es die von der nächsten Revi-
sionskonferenz angenommene
Fassung dieser Übereinkunft
ratifiziert oder ihr beitritt.

Artikel 4
Wird ein Land nach der be-

stehenden Praxis der General-
versammlung der Vereinten Na-
tionen nicht mehr als Entwick-
lungsland angesehen, so notifi-
ziert der Generaldirektor dies
dem betreffenden Land und
allen anderen Verbandsländern.
Nach Ablauf einer Frist von
sechs Jahren seit dieser Notifi-
zierung ist das genannte Land
nicht mehr berechtigt, irgend-
einen nach diesem Protokoll in
Anspruch genommenen Vorbe-
halt aufrechtzuerhalten.

Artikel 5

(1) Jedes Verbandsland kann
nach der Unterzeichnung dieser
Übereinkunft jederzeit, bevor es
durch die Artikel 1 bis 21 dieser
Übereinkunft und durch dieses
Protokoll gebunden ist, er-
klären,

a) sofern es sich um ein unter
Artikel 1 dieses Protokolls
fallendes Land handelt,
daß es die Bestimmungen
dieses Protokolls auf
Werke anzuwenden be-
absichtigt, deren Ur-
sprungsland ein Verbands-
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land ist, das die Anwen-
dung der Vorbehalte dieses
Protokolls zuläßt, oder

b) daß es die Anwendung
dieses Protokolls auf
Werke, deren Ursprungs-
land es ist, durch die Län-
der zuläßt, die in dem
Zeitpunkt, in dem sie
durch die Artikel 1 bis 21
dieser Übereinkunft und
dieses Protokolls gebunden
werden oder in dem sie
eine Erklärung über die
Anwendung dieses Proto-
kolls nach Buchstabe a) ab-
geben, nach diesem Proto-
koll erlaubte Vorbe-
halte in Anspruch neh-
men.

(2) Die Erklärung muß
schriftlich beim Generaldirektor
hinterlegt werden. Sie wird im
Zeitpunkt ihrer Hinterlegung
wirksam.

Artikel 6

Jedes Land, das durch dieses
Protokoll gebunden ist und das
nach Artikel 31 Absatz (1) dieser
Übereinkunft eine Erklärung
oder eine Notifikation für
Hoheitsgebiete abgegeben hat,
die im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung dieser Übereinkunft
ihre auswärtigen Beziehungen
nicht selbst wahrnehmen und
die als in gleichen Verhältnissen
befindlich zu betrachten sind wie
die unter Artikel 1 dieses Proto-
kolls fallenden Länder, kann
dem Generaldirektor notifizie-
ren, daß dieses Protokoll auf alle
oder einzelne dieser Hoheits-
gebiete anzuwenden ist, und es
kann in dieser Notifikation er-
klären, daß ein solches Hoheits-
gebiet einzelne oder alle der in
diesem Protokoll zugelassenen
Vorbehalte in Anspruch nimmt.

ZU URKUND DESSEN
haben die hierzu gehörig be-
vollmächtigten Unterzeichneten
diese Fassung der Übereinkunft
unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm
am 14. Juli 1967.
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(Übersetzung)

Erklärung nach Artikel 28 Absatz 1 litera b Ziffer i der Berner Übereinkunft zum Schutz
von Werken der Literatur und Kunst

Die Ratifikation der gegenständlichen Übereinkunft durch die Republik Österreich erstreckt
sich nicht auf die Artikel 1 bis 21 und das Protokoll betreffend die Entwicklungsländer.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Übereinkunft samt Erklärung für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Oster-
reich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Justiz, vom Bundesminister für Unterricht
und Kunst, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige Ange-
legenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 13. April 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst:
Sinowatz

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger
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Die österreichische Ratifikationsurkunde samt Erklärung nach Art. 28 Abs. 1 lit. b Z. i der
vorstehenden Übereinkunft wurde am 11. Mai 1973 beim Generaldirektor der Weltorganisation
für geistiges Eigentum hinterlegt; gemäß Art. 28 Abs. 2 lit. c der Übereinkunft treten ihre
Artikel 22 bis 38 am 18. August 1973 für Österreich in Kraft.

Nach Mitteilung des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom
23. Mai 1973 gehören folgende Staaten der Übereinkunft an:

Australien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark (einschließlich der Färöer-Inseln), Deutsche
Demokratische Republik, Fidschi, Finnland, Irland, Israel, Kanada, Liechtenstein, Marokko,
Mauretanien, Pakistan, Rumänien, Schweiz, Senegal, Spanien, Tschad, Vereinigtes Königreich
von Großbritannien und Nordirland.

Kreisky

399.

Nachdem die zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierte Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums, deren Artikel 17 Absatz 3 eine verfassungsändernde Be-
stimmung ist, welche also lautet:

(Übersetzung)
Amtlicher deutscher Text gemäß
Artikel 29 Absatz (I) Buchstabe b)

Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums

vom 20. März 1883,
revidiert

in Brüssel, am 14. Dezember 1900, in Washington
am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925, in
London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Okto-

ber 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967

Artikel 1

[Errichtung des Verbandes — Bereich des gewerb-
lichen Eigentums] 1)

(1) Die Länder, auf die diese Übereinkunft
Anwendung findet, bilden einen Verband zum
Schutz des gewerblichen Eigentums.

(2) Der Schutz des gewerblichen Eigentums
hat zum Gegenstand die Erfindungspatente, die
Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder
Modelle, die Fabrik- oder Handelsmarken, die
Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und
die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeich-
nungen sowie die Unterdrückung des unlauteren
Wettbewerbs.

(3) Das gewerbliche Eigentum wird in der
weitesten Bedeutung verstanden und bezieht sich
nicht allein auf Gewerbe und Handel im eigent-
lichen Sinn des Wortes, sondern ebenso auf das
Gebiet der Landwirtschaft und der Gewinnung

1) Die Artikel sind mit Überschriften versehen
worden, um die Benutzung des Textes zu erleichtern.
Der unterzeichnete Vertragstext enthält keine Über-
schriften.
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der Bodenschätze und auf alle Fabrikate oder
Naturerzeugnisse, zum Beispiel Wein, Getreide,
Tabakblätter, Früchte, Vieh, Mineralien, Mine-
ralwässer, Bier, Blumen, Mehl.

(4) Zu den Erfindungspatenten zählen die nach
den Rechtsvorschriften der Verbandsländer zu-
gelassenen verschiedenen Arten gewerblicher Pa-
tente, wie Einführungspatente, Verbesserungs-
patente, Zusatzpatente, Zusatzbescheinigungen
usw.

Artikel 2

[Inländerbehandlung für Angehörige der Verbands-
länder]

(1) Die Angehörigen eines jeden der Verbands-
länder genießen in allen übrigen Ländern des
Verbandes in bezug auf den Schutz des gewerb-
lichen Eigentums die Vorteile, welche die betref-
fenden Gesetze den eigenen Staatsangehörigen
gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewäh-
ren werden, und zwar unbeschadet der durch
diese Übereinkunft besonders vorgesehenen
Rechte. Demgemäß haben sie den gleichen Schutz
wie diese und die gleichen Rechtsbehelfe gegen
jeden Eingriff in ihre Rechte, vorbehaltlich der
Erfüllung der Bedingungen und Förmlichkeiten,
die den eigenen Staatsangehörigen auferlegt
werden.

(2) Jedoch darf der Genuß irgendeines Rechts
des gewerblichen Eigentums für die Verbands-
angehörigen keinesfalls von der Bedingung ab-
hängig gemacht werden, daß sie einen Wohnsitz
oder eine Niederlassung in dem Land haben, in
dem der Schutz beansprucht wird.

(3) Ausdrücklich bleiben vorbehalten die
Rechtsvorschriften jedes der Verbandsländer
über das gerichtliche und das Verwaltungsverfah-
ren und die Zuständigkeit sowie über die Wahl
des Wohnsitzes oder die Bestellung eines Ver-
treters, die etwa nach den Gesetzen über das
gewerbliche Eigentum erforderlich sind.

Artikel 3

[Gleichstellung gewisser Personengruppen mit den
Angehörigen der Verbandsländer]

Den Angehörigen der Verbandsländer sind
gleichgestellt die Angehörigen der dem Verband
nicht angehörenden Länder, die im Hoheitsge-
biet eines Verbandslandes ihren Wohnsitz oder
tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende
gewerbliche oder Handelsniederlassungen haben.

Artikel 4

[A. — I. Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche
Muster und Modelle, Marken, Erfinderscheine:
Prioritätsrecht. — G. Patente: Teilung der Anmel-

dung]
A. — (1) Wer in einem der Verbandsländer

die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein
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Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder
Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vor-
schriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechts-
nachfolger genießt für die Hinterlegung in den
anderen Ländern während der unten bestimm-
ten Fristen ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Hin-
terlegung anerkannt, der nach den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften jedes Verbandslandes
oder nach den zwischen Verbandsländern abge-
schlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen
die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationa-
len Hinterlegung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Hin-
terlegung ist jede Hinterlegung zu verstehen,
die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an
dem die Anmeldung in dem betreffenden Land
hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schick-
sal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

B. — Demgemäß kann die spätere, jedoch vor
Ablauf dieser Fristen in einem der anderen Ver-
bandsländer bewirkte Hinterlegung nicht un-
wirksam gemacht werden durch inzwischen ein-
getretene Tatsachen, insbesondere durch eine an-
dere Hinterlegung, durch die Veröffentlichung
der Erfindung oder deren Ausübung, durch das
Feilbieten von Stücken des Musters oder Mo-
dells, durch den Gebrauch der Marke; diese Tat-
sachen können kein Recht Dritter Und kein
persönliches Besitzrecht begründen. Die Rechte,
die von Dritten vor dem Tag der ersten, priori-
tätsbegründenden Anmeldung erworben worden
sind, bleiben nach Maßgabe der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften eines jeden Verbandslandes
gewahrt.

C. — (1) Die oben erwähnten Prioritätsfristen
betragen zwölf Monate für die Erfindungs-
patente und die Gebrauchsmuster und sechs Mo-
nate für die gewerblichen Muster oder Modelle
und für die Fabrik- oder Handelsmarken.

(2) Diese Fristen laufen vom Zeitpunkt der
Hinterlegung der ersten Anmeldung an; der Tag
der Hinterlegung wird nicht in die Frist einge-
rechnet.

(3) Ist der letzte Tag der Frist in dem Land,
in dem der Schutz beansprucht wird, ein gesetz-
licher Feiertag oder ein Tag, an dem das Amt
zur Entgegennahme von Anmeldungen nicht ge-
öffnet ist, so erstreckt sich die Frist auf den
nächstfolgenden Werktag.

(4) Als erste Anmeldung, von deren Hinter-
legungszeitpunkt an die Prioritätsfrist läuft,
wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen,
die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste
ältere im Sinn des Absatzes (2) in demselben
Verbandsland eingereichte Anmeldung, sofern
diese ältere Anmeldung bis zum Zeitpunkt der
Hinterlegung der jüngeren Anmeldung zurück-
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gezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen
worden ist, und zwar bevor sie öffentlich aus-
gelegt worden ist und ohne daß Rechte bestehen
geblieben sind; ebensowenig darf diese "ältere An-
meldung schon Grundlage für die Inanspruch-
nahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die
ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht
mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme
des Prioritätsrechts dienen.

D. — (1) Wer die Priorität einer früheren
Hinterlegung in Anspruch nehmen will, muß
eine Erklärung über den Zeitpunkt und das
Land dieser Hinterlegung abgeben. Jedes Land
bestimmt, bis wann die Erklärung spätestens ab-
gegeben werden muß.

(2) Diese Angaben sind in die Veröffentlichun-
gen der zuständigen Behörde, insbesondere in
die Patenturkunden und die zugehörigen Be-
schreibungen aufzunehmen.

(3) Die Verbandsländer können von demjeni-
gen, der eine Prioritätserklärung abgibt, verlan-
gen, daß er die frühere Anmeldung (Beschrei-
bung, Zeichnungen usw.) in Abschrift vorlegt.
Die Abschrift, die von der Behörde, die diese
Anmeldung empfangen hat, als übereinstimmend
bescheinigt ist, ist von jeder Beglaubigung be-
freit und kann auf alle Fälle zu beliebiger Zeit
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der
Hinterlegung der späteren Anmeldung gebüh-
renfrei eingereicht werden. Es kann verlangt
werden, daß ihr eine von dieser Behörde ausge-
stellte Bescheinigung über den Zeitpunkt der
Hinterlegung und eine Übersetzung beigefügt
werden.

(4) Andere Förmlichkeiten für die Prioritäts-
erklärung dürfen bei der Hinterlegung der An-
meldung nicht verlangt werden. Jedes Verbands-
land bestimmt die Folgen der Nichtbeachtung
der in diesem Artikel vorgesehenen Förmlich-
keiten; jedoch dürfen diese Folgen über den
Verlust des Prioritätsrechts nicht hinausgehen.

(5) Später können weitere Nachweise verlangt
werden.

Wer die Priorität einer früheren Anmeldung
in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, das Akten-
zeichen dieser Anmeldung anzugeben; diese An-
gabe ist nach Maßgabe des Absatzes (2) zu ver-
öffentlichen.

E. — (1) Wird in einem Land ein gewerbliches
Muster oder Modell unter Inanspruchnahme
eines auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters
gegründeten Prioritätsrechts hinterlegt, so ist
nur die für gewerbliche Muster oder Modelle
bestimmte Prioritätsfrist maßgebend.

(2) Im übrigen ist es zulässig, in einem Land
ein Gebrauchsmuster unter Inanspruchnahme
eines auf die Hinterlegung einer Patentanmel-
dung gegründeten Prioritätsrechts zu hinterlegen
und umgekehrt.
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F. — Kein Verbandsland darf deswegen die
Anerkennung einer Priorität verweigern oder
eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der
Anmelder mehrere Prioritäten in Anspruch
nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Län-
dern stammen, oder deswegen, weil eine An-
meldung, für die eine oder mehrere Prioritäten
beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale
enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren
Priorität beansprucht worden ist, nicht enthal-
ten waren, sofern in beiden Fällen Erfindungs-
einheit im Sinn des Landesgesetzes vorliegt.

Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder
den Anmeldungen, deren Priorität in Anspruch
genommen worden ist, nicht enthalten sind, läßt
die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter
den allgemeinen Bedingungen entstehen.

G. — (i) Ergibt die Prüfung, daß eine Patent-
anmeldung nicht einheitlich ist, so kann der An-
melder die Anmeldung in eine Anzahl von Teil-
anmeldungen teilen, wobei ihm für jede Teil-
anmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt
der ursprünglichen Anmeldung und gegebenen-
falls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben.

(2) Der Anmelder kann auch von sich aus die
Patentanmeldung teilen, wobei ihm für jede
Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeit-
punkt der ursprünglichen Anmeldung und ge-
gebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten blei-
ben. Jedem Verbandsland steht es frei, die Be-
dingungen festzulegen, unter denen diese Tei-
lung zugelassen wird.

H. — Die Priorität kann nicht deshalb ver-
weigert werden, weil bestimmte Merkmale der
Erfindung, für welche die Priorität beansprucht
wird, nicht in den in der Patentanmeldung des
Ursprungslandes aufgestellten Patentansprüchen
enthalten sind, sofern nur die Gesamtheit der
Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deutlich
offenbart.

I. — (1) Anmeldungen für Erfinderscheine,
die in einem Land eingereicht werden, in dem
die Anmelder das Recht haben, nach ihrer Wahl
entweder ein Patent oder einen Erfinderschein
zu verlangen, begründen das in diesem Artikel
vorgesehene Prioritätsrecht unter den gleichen
Voraussetzungen und mit den gleichen Wirkun-
gen wie Patentanmeldungen.

(2) In einem Land, in dem die Anmelder das
Recht haben, nach ihrer Wahl entweder ein Pa-
tent oder einen Erfinderschein zu verlangen, ge-
nießt der Anmelder eines Erfinderscheins das
auf eine Patent-, Gebrauchsmuster- oder Erfin-
derscheinanmeldung gegründete Prioritätsrecht
nach den für Patentanmeldungen geltenden Be-
stimmungen dieses Artikels.
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Artikel 4bis

[Patente: Unabhängigkeit der für dieselbe Erfindung
in verschiedenen Ländern erlangten Patente]

(1) Die in den verschiedenen Verbandsländern
von Verbandsangehörigen angemeldeten Patente
sind unabhängig von den Patenten, die für die-
selbe Erfindung in anderen Ländern erlangt wor-
den sind, mögen diese Länder dem Verband an-
gehören oder nicht.

(2) Diese Bestimmung ist ohne jede Einschrän-
kung zu verstehen, insbesondere in dem Sinn,
daß die während der Prioritätsfrist angemelde-
ten Patente sowohl hinsichtlich der Gründe der
Nichtigkeit und des Verfalls als auch hinsichtlich
der gesetzmäßigen Dauer unabhängig sind.

(3) Sie findet auf alle im Zeitpunkt ihres In-
krafttretens bestehenden Patente Anwendung.

(4) Für den Fall des Beitritts neuer Länder
wird es mit den im Zeitpunkt des Beitritts auf
beiden Seiten bestehenden Patenten ebenso ge-
halten.

(5) Die mit Prioritätsvorrecht erlangten Pa-
tente genießen in den einzelnen Verbandsländern
die gleiche Schutzdauer, wie wenn sie ohne das
Prioritätsvorrecht angemeldet oder erteilt wor-
den wären.

Artikel 4ter

[Patente: Erfindernennung im Patent]

Der Erfinder hat das Recht, als solcher im Pa-
tent genannt zu werden.

Artikel 4quater

[Patente: Patentierbarkeit im Falle innerstaatlicher
Vertriebsbeschränkungen]

Die Erteilung eines Patents kann nicht deshalb
verweigert und ein Patent kann nicht deshalb
für ungültig erklärt werden, weil der Vertrieb
des patentierten Erzeugnisses oder des Erzeug-
nisses, das das Ergebnis eines patentierten Ver-
fahrens ist, Beschränkungen oder Begrenzungen
durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften
unterworfen ist.

Artikel 5

[A. Patente: Einfuhr von Gegenständen, unterlassene
oder ungenügende Ausübung, Zwangslizenzen. —
B. Gewerbliche Muster und Modelle: Unterlassene
Ausübung, Einfuhr von Gegenständen. — C Mar-
ken: Unterlassener Gebrauch, Gebrauch in abwei-
chender Form, Gebrauch durch Mitinhaber. — D.
Patente, Gebrauchsmuster, Marken, gewerbliche
Muster und Modelle: Nichterforderlichkeit von

Schutzvermerken]

A. — (1) Die durch den Patentinhaber be-
wirkte Einfuhr von Gegenständen, die in dem
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einen oder anderen Verbandsland hergestellt
worden sind, in das Land, in dem das Patent
erteilt worden ist, hat den Verfall des Patents
nicht zur Folge.

(2) Jedem der Verbandsländer steht es frei,
gesetzliche Maßnahmen zu treffen, welche die
Gewährung von Zwangslizenzen vorsehen, um
Mißbräuche zu verhüten, die sich aus der Aus-
übung des durch das Patent verliehenen aus-
schließlichen Rechts ergeben könnten, zum Bei-
spiel infolge unterlassener Ausübung.

(3) Der Verfall des Patents kann nur dann
vorgesehen werden, wenn die Gewährung von
Zwangslizenzen zur Verhütung dieser Miß-
bräuche nicht ausreichen würde. Vor Ablauf von
zwei Jahren seit Gewährung der ersten Zwangs-
lizenz kann kein Verfahren auf Verfall oder
Zurücknahme eines Patents eingeleitet werden.

(4) Wegen unterlassener oder ungenügender
Ausübung darf eine Zwangslizenz nicht vor Ab-
lauf einer Frist von vier Jahren nach der Hin-
terlegung der Patentanmeldung oder von drei
Jahren nach der Patenterteilung verlangt wer-
den, wobei die Frist, die zuletzt abläuft, maß-
gebend ist; sie wird versagt, wenn der Patent-
inhaber seine Untätigkeit mit berechtigten Grün-
den entschuldigt. Eine solche Zwangslizenz ist
nicht ausschließlich und kann, auch in der Form
der Gewährung einer Unterlizenz, nur mit dem
Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbe-
triebs übertragen werden, der mit ihrer Aus-
wertung befaßt ist.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen finden
unter Vorbehalt der notwendigen Änderungen
auch auf Gebrauchsmuster Anwendung.

B. — Der Schutz gewerblicher Muster und
Modelle darf wegen unterlassener Ausübung
oder wegen der Einfuhr von Gegenständen, die
mit den geschützten übereinstimmen, in keiner
Weise durch Verfall beeinträchtigt werden.

C. — (1) Ist in einem Land der Gebrauch der
eingetragenen Marke vorgeschrieben, so darf die
Eintragung erst nach Ablauf einer angemessenen
Frist und nur dann für ungültig erklärt werden,
wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht recht-
fertigt.

(2) Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke
vom Inhaber in einer Form gebraucht, die von
der Eintragung in einem der Verbandsländer
nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch
die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt
wird, so soll dieser Gebrauch die Ungültigkeit
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der Eintragung nicht nach sich ziehen und den
der Marke gewährten Schutz nicht schmälern.

(3) Der gleichzeitige Gebrauch derselben
Marke auf gleichen oder gleichartigen Erzeug-
nissen durch gewerbliche oder Handelsnieder-
lassungen, die nach den Bestimmungen des Ge-
setzes des Landes, in dem der Schutz beansprucht
wird, als Mitinhaber der Marke angesehen wer-
den, steht der Eintragung der Marke nicht ent-
gegen und schmälert nicht den der genannten
Marke in einem Verbandsland gewährten Schutz,
sofern dieser Gebrauch nicht eine Irreführung
des Publikums zur Folge hat und dem öffent-
lichen Interesse nicht zuwiderläuft.

D. — Für die Anerkennung des Rechts ist die
Anbringung eines Zeichens oder Vermerks über
das Patent, das Gebrauchsmuster, die Eintragung
der Fabrik- oder Handelsmarke oder die Hin-
terlegung des gewerblichen Musters oder Modells
auf dem Erzeugnis nicht erforderlich.

Artikel 5bis

Alle gewerblichen Schutzrechte: Nachfrist für die
Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren. —

Patente: Wiederherstellung]

(1) Für die Zahlung der zur Aufrechterhal-
tung der gewerblichen Schutzrechte vorgesehe-
nen Gebühren wird eine Nachfrist von min-
destens sechs Monaten gewährt, und zwar gegen
Entrichtung einer Zuschlagsgebühr, sofern die
innerstaatlichen Rechtsvorschriften eine solche
auferlegen.

(2) Den Verbandsländern steht es frei, die
Wiederherstellung der mangels Zahlung von
Gebühren verfallenen Patente vorzusehen.

Artikel 5«'

[Patente: Freie Einfuhr von in Verkehrsmitteln ein-
gebauten patentierten Gegenständen]

In keinem der Verbandsländer wird als Ein-
griff in die Rechte des Patentinhabers angesehen:

1. der an Bord von Schiffen der anderen Ver-
bandsländer stattfindende Gebrauch paten-
tierter Einrichtungen im Schiffskörper, in
den Maschinen, im Takelwerk, in den Ge-
räten und sonstigem Zubehör, wenn die
Schiffe vorübergehend oder zufällig in die
Gewässer des Landes gelangen, vorausge-
setzt, daß diese Einrichtungen dort aus-
schließlich für die Bedürfnisse des Schiffes
verwendet werden;

2. der Gebrauch patentierter Einrichtungen
in der Bauausführung oder für den Betrieb
der Luft- oder Landfahrzeuge der anderen
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Verbandsländer oder des Zubehörs soldier
Fahrzeug, wenn diese vorübergehend oder
zufällig in dieses Land gelangen.

Artikel 5quater

[Patente: Einfuhr von Erzeugnissen bei Schutz des
Herstellungsverfahrens im Einfuhrland}

Wird ein Erzeugnis in ein Verbandsland ein-
geführt, in dem ein Patent zum Schutz eines
Verfahrens zur Herstellung dieses Erzeugnisses
besteht, so hat der Patentinhaber hinsichtlich
des eingeführten Erzeugnisses alle Rechte, die
ihm die Rechtsvorschriften des Einfuhrlandes
auf Grund des Verfahrenspatents hinsichtlich
der im Land selbst hergestellten Erzeugnisse
gewähren.

Artikel 5quinquies
[Gewerbliche Muster und Modelle]

Die gewerblichen Muster und Modelle werden
in allen Verbandsländern geschützt.

Artikel 6

[Marken: Eintragungsbedingungen — Unabhängig-
keit der in verschiedenen Ländern geschützten

identischen Marken]

(1) Die Bedingungen für die Hinterlegung und
Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken
werden in jedem Land durch die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften bestimmt.

(2) Jedoch darf eine durch einen Angehörigen
eines Verbandslandes in irgendeinem Verbands-
land hinterlegte Marke nicht deshalb zurückge-
wiesen oder für ungültig erklärt werden, weil
sie im Ursprungsland nicht hinterlegt, einge-
tragen oder erneuert worden ist.

(3) Eine in einem Verbandsland vorschrifts-
mäßig eingetragene Marke wird als unabhängig
angesehen von den in anderen Verbandsländern
einschließlich des Ursprungslandes eingetragenen
Marken.

Artikel 6bis

[Marken: Notorisch bekannte Marken]

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, von
Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften
des Landes zulassen, oder auf Antrag des Be-
teiligten die Eintragung einer Fabrik- oder Han-
delsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu
erklären und den Gebrauch der Marke zu unter-
sagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbil-
dung, Nachahmung oder Übersetzung einer an-
deren Marke darstellt, von der es nach Ansicht
der zuständigen Behörde des Landes der Eintra-
gung oder des Gebrauchs dort notorisch fest-
steht, daß sie bereits einer zu den Vergünstigun-
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gen dieser Übereinkunft zugelassenen Person
gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeug-
nisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn der
wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung
einer solchen notorisch bekannten Marke oder
eine mit ihr verwechslungsfähige Nachahmung
darstellt.

(2) Für den Antrag auf Löschung einer solchen
Marke ist eine Frist von mindestens fünf Jah-
ren vom Tag der Eintragung an zu gewähren.
Den Verbandsländern steht es frei, eine Frist
zu bestimmen, innerhalb welcher der Anspruch
auf Untersagung des Gebrauchs geltend zu
machen ist.

(3) Gegenüber bösgläubig erwirkten Eintra-
gungen oder bösgläubig vorgenommenen Be-
nutzungshandlungen ist der Antrag auf Lö-
schung dieser Marken oder auf Untersagung
ihres Gebrauchs an keine Frist gebunden.

Artikel 6ter

[Marken: Verbot der Eintragung und des Gebrauchs
von Hoheitszeichen, amtlichen Prüf- und Gewähr-
zeichen und von Kennzeichen zwischenstaatlicher

Organisationen]

(1) a) Die Verbandsländer kommen überein,
die Eintragung der Wappen, Flaggen und an-
deren staatlichen Hoheitszeichen der Verbands-
länder, der von ihnen eingeführten amtlichen
Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie
jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fa-
brik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile
solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu er-
klären sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch
geeignete Maßnahmen zu verbieten, sofern die
zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt
haben.

b) Die Bestimmungen unter Buchstabe a) sind
ebenso auf die Wappen, Flaggen und anderen
Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen der in-
ternationalen zwischenstaatlichen Organisationen
anzuwenden, denen ein oder mehrere Verbands-
länder angehören; ausgenommen sind die Wap-
pen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel
oder Bezeichnungen, die bereits Gegenstand von
in Kraft befindlichen internationalen Abkom-
men sind, die ihren Schutz gewährleisten.

c) Kein Verbandsland ist gehalten, die Be-
stimmungen unter Buchstabe b) zum Nachteil
der Inhaber von Rechten anzuwenden, die gut-
gläubig vor dem Inkrafttreten dieser Überein-
kunft in diesem Land erworben worden sind.
Die Verbandsländer sind nicht gehalten, diese
Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung
oder Eintragung gemäß Buchstabe a) nicht ge-
eignet ist, beim Publikum den Eindruck einer
Verbindung zwischen der betreffenden Organi-
sation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen,
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Sigeln oder Bezeichnungen hervorzurufen, oder
falls die Benutzung oder Eintragung offenbar
nicht geeignet ist, das Publikum über das Be-
stehen einer Verbindung zwischen dem Benut-
zer und der Organisation irrezuführen.

(2) Das Verbot der amtlichen Prüf- und Ge-
währzeichen und -stempel findet nur dann An-
wendung, wenn die Marken mit diesen Zeichen
für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt
sind.

(3) a) Für die Anwendung dieser Bestimmun-
gen kommen die Verbandsländer überein, durch
Vermittlung des Internationalen Büros ein Ver-
zeichnis der staatlichen Hoheitszeichen und amt-
lichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel
auszutauschen, die sie jetzt oder in Zukunft
unumschränkt oder in gewissen Grenzen unter
den Schutz dieses Artikels zu stellen wünschen;
dies gilt auch für alle späteren Änderungen die-
ses Verzeichnisses. Jedes Verbandsland soll die
notifizierten Verzeichnisse rechtzeitig öffentlich
zugänglich machen.

Diese Notifikation ist jedoch für Staatsflaggen
nicht erforderlich.

b) Die Bestimmungen des Absatzes (1) Buch-
stabe b) sind nur auf die Wappen, Flaggen und
anderen Kennzeichen, Sigel und Bezeichnungen
der internationalen zwischenstaatlichen Organi-
sationen anwendbar, die diese durch Vermitt-
lung des Internationalen Büros den Verbands-
ländern mitgeteilt haben.

(4) Jedes Verbandsland kann innerhalb einer
Frist von zwölf Monaten nach dem Eingang
der Notifikation seine etwaigen Einwendungen
durch das Internationale Büro dem betreffenden
Land oder der betreffenden internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisation übermitteln.

(5) Hinsichtlich der Staatsflaggen finden die in
Absatz (1) vorgesehenen Maßnahmen nur auf
Marken Anwendung, die nach dem 6. Novem-
ber 1925 eingetragen worden sind.

(6) Hinsichtlich der staatlichen Hoheitszeichen
— mit Ausnahme der Flaggen — und der amt-
lichen Zeichen und Stempel der Verbandsländer
und hinsichtlich der Wappen, Flaggen und an-
deren Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen
der internationalen zwischenstaatlichen Organi-
sationen sind diese Bestimmungen nur auf Mar-
ken anwendbar, die später als zwei Monate nach
dem Eingang der in Absatz (3) vorgesehenen
Notifikation eingetragen worden sind.

(7) Den Ländern steht es frei, bei Bösgläubig-
keit auch solche Marken zu löschen, die vor dem
6. November 1925 eingetragen worden sind und
staatliche Hoheitszeichen, Zeichen und Stempel
enthalten.
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(8) Die Angehörigen eines jeden Landes, die
zum Gebrauch der staatlichen Hoheitszeichen,
Zeichen und Stempel ihres Landes ermächtigt
sind, dürfen sie auch dann benutzen, wenn sie
denen eines anderen Landes ähnlich sind.

(9) Die Verbandsländer verpflichten sich, den
unbefugten Gebrauch der Staatswappen der an-
deren Verbandsländer im Handel zu verbieten,
wenn dieser Gebrauch zur Irreführung über den
Ursprung der Erzeugnisse geeignet ist.

(10) Die vorhergehenden Bestimmungen hin-
dern die Länder nicht an der Ausübung der Be-
fugnis, gemäß Artikel 6quinquies Buchstabe B
Nummer 3 Marken zurückzuweisen oder für
ungültig zu erklären, die ohne Ermächtigung
Wappen, Flaggen und andere staatliche Hoheits-
zeichen oder in einem Verbandsland eingeführte
amtliche Zeichen und Stempel enthalten; dies
gilt auch für die in Absatz (1) genannten unter-
scheidungskräftigen Zeichen der internationalen
zwischenstaatlichen Organisationen.

Artikel 6quater

[Marken: Übertragung]
(1) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Ver-

bandslandes die Übertragung einer Marke nur
rechtsgültig, wenn gleichzeitig das Unternehmen
oder der Geschäftsbetrieb, zu dem die Marke
gehört, mit übergeht, so genügt es zur Rechts-
gültigkeit der Übertragung, daß der in diesem
Land befindliche Teil des Unternehmens oder
Geschäftsbetriebes mit dem ausschließlichen
Recht, die mit der übertragenen Marke ver-
sehenen Erzeugnisse dort herzustellen oder zu
verkaufen, auf den Erwerber übergeht.

(2) Diese Bestimmung verpflichtet die Ver-
bandsländer nicht, die Übertragung einer Marke
als rechtsgültig anzusehen, deren Gebrauch durch
den Erwerber tatsächlich geeignet wäre, das
Publikum irrezuführen, insbesondere was die
Herkunft, die Beschaffenheit oder die wesent-
lichen Eigenschaften der Erzeugnisse betrifft, für
welche die Marke verwendet wird.

Artikel 6quinquies

[Marken: Zulassung der in einem Verbandsland ein-
getragenen Marke zum Schutz in den anderen Ver-

bandsländern (« teile quelle-Klausel »)]
A. — (1) Jede im Ursprungsland vorschrifts-

mäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke
soll so, wie sie ist, unter den Vorbehalten dieses
Artikels in den anderen Verbandsländern zur
Hinterlegung zugelassen und geschützt werden.
Diese Länder können vor der endgültigen Ein-
tragung die Vorlage einer von der zuständigen
Behörde ausgestellten Bescheinigung über die
Eintragung im Ursprungsland verlangen. Eine
Beglaubigung dieser Bescheinigung ist nicht er-
forderlich.
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(2) Als Ursprungsland wird das Verbandsland
angesehen, in dem der Hinterleger eine tatsäch-
liche und nicht nur zum Schein bestehende ge-
werbliche oder Handelsniederlassung hat, und,
wenn er eine solche Niederlassung innerhalb des
Verbandes nicht hat, das Verbandsland, in dem
er seinen Wohnsitz hat, und, wenn er keinen
Wohnsitz innerhalb des Verbandes hat, das Land
seiner Staatsangehörigkeit, sofern er Angehöri-
ger eines Verbandslandes ist.

B. — Die Eintragung von Fabrik- oder Han-
delsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf
nur in folgenden Fallen verweigert oder für
ungültig erklärt werden:

1. wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu
verletzen, die von Dritten in dem Land er-
worben sind, in dem der Schutz beansprucht
wird;

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungs-
kraft entbehren oder ausschließlich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt sind,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestim-
mung, des Wertes, des Ursprungsortes der
Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen können, oder die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Lan-
des, in dem der Schutz beansprucht wird,
üblich sind;

3. wenn die Marken gegen die guten Sitten
oder die öffentliche Ordnung verstoßen,
insbesondere wenn sie geeignet sind, das
Publikum zu täuschen. Es besteht Einver-
ständnis darüber, daß eine Marke nicht
schon deshalb als gegen die öffentliche Ord-
nung verstoßend angesehen werden kann,
weil sie einer Vorschrift des Markenrechts
nicht entspricht, es sei denn, daß diese Be-
stimmung selbst die öffentliche Ordnung
betrifft.

Die Anwendung des Artikels 10bis bleibt je-
doch vorbehalten.

C. — (1) Bei der Würdigung der Schutzfähig-
keit der Marke sind alle Tatumstände zu be-
rücksichtigen, insbesondere die Dauer des Ge-
brauchs der Marke.

(2) In den anderen Verbandsländern dürfen
Fabrik- oder Handelsmarken nicht allein des-
halb zurückgewiesen werden, weil sie von den
im Ursprungsland geschützten Marken nur in
Bestandteilen abweichen, die gegenüber der im
Ursprungsland eingetragenen Form die Unter-
scheidungskraft der Marken nicht beeinflussen
und ihre Identität nicht berühren.



89. Stück — Ausgegeben am 10. August 1973 — Nr. 399 1901

D. — Niemand kann sich auf die Bestimmun-
gen dieses Artikels berufen, wenn die Marke,
für die er den Schutz beansprucht, im Ur-
sprungsland nicht eingetragen ist.

E. — Jedoch bringt die Erneuerung der Ein-
tragung einer Marke im Ursprungsland keines-
falls die Verpflichtung mit sich, die Eintragung
auch in den anderen Verbandsländern zu er-
neuern, in denen die Marke eingetragen worden
ist.

F. — Das Prioritätsvorrecht bleibt bei den
innerhalb der Frist des Artikels 4 vorgenomme-
nen Markenhinterlegungen gewahrt, selbst wenn
die Marke im Ursprungsland erst nach Ablauf
dieser Frist eingetragen wird.

Artikel 6sexies

[Marken: Dienstleistungsmarken]

Die Verbandsländer verpflichten sich, die
Dienstleistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht
gehalten, die Eintragung dieser Marken vorzu-
sehen.

Artikel 6septies

[Marken: Eintragung auf den Namen des Agenten
oder Vertreters ohne Zustimmung des Marken-

inhabers]

(1) Beantragt der Agent oder der Vertreter
dessen, der in einem der Verbandsländer Inha-
ber einer Marke ist, ohne dessen Zustimmung
die Eintragung dieser Marke auf seinen eigenen
Namen in einem oder mehreren dieser Länder,
so ist der Inhaber berechtigt, der beantragten
Eintragung zu widersprechen oder die Löschung
oder, wenn das Gesetz des Landes es zuläßt, die
Übertragung dieser Eintragung zu seinen Gun-
sten zu verlangen, es sei denn, daß der Agent
oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfer-
tigt.

(2) Der Inhaber der Marke ist unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes (1) berechtigt, sich
dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agen-
ten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er die-
sen Gebrauch nicht gestattet hat.

(3) Den Landesgesetzgebungen steht es frei,
eine angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb
welcher der Inhaber einer Marke seine in die-
sem Artikel vorgesehenen Rechte geltend machen
muß.

Artikel 7

[Marken: Eintragung ohne Rücksicht auf die Be-
schaffenheit des Erzeugnisses]

Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem
die Fabrik- oder Handelsmarke angebracht wer-
den soll, darf keinesfalls die Eintragung der
Marke hindern.
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Artikel 7bis
[Marken: Verbandsmarken]

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, Ver-
bandsmarken, die Verbänden gehören, deren
Bestehen dem Gesetz des Ursprungslandes nicht
zuwiderläuft, auch dann zur Hinterlegung zu-
zulassen und zu schützen, wenn diese Verbände
eine gewerbliche oder Handelsniederlassung nicht
besitzen.

(2) Es steht jedem Land zu, frei darüber zu
bestimmen, unter welchen besonderen Bedin-
gungen eine Verbandsmarke geschützt wird; es
kann den Schutz verweigern, wenn diese Marke
gegen das öffentliche Interesse verstößt.

(3) Jedoch darf der Schutz dieser Marken
einem Verband, dessen Bestehen dem Gesetz des
Ursprungslandes nicht zuwiderläuft, nicht des-
halb verweigert werden, weil er in dem Land,
in dem der Schutz nachgesucht wird, keine Nie-
derlassung hat oder seine Gründung den Rechts-
vorschriften dieses Landes nicht entspricht.

Artikel 8
[Handelsnamen]

Der Handelsname wird in allen Verbands-
ländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung
oder Eintragung, geschützt, gleichgültig ob er
einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handels-
marke bildet oder nicht.

Artikel 9
[Marken, Handelsnamen: Beschlagnahme des mit
einer Marke oder einem Handelsnamen widerrecht-

lich versehenen Erzeugnisses bei der Einfuhr]
(1) Jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder

Handelsmarke oder mit einem Handelsnamen
versehene Erzeugnis ist bei der Einfuhr in die-
jenigen Verbandsländer, in denen diese Mark«
oder dieser Handelsname Anspruch auf gesetz-
lichen Schutz hat, zu beschlagnahmen.

(2) Die Beschlagnahme ist auch in dem Land
vorzunehmen, in dem die widerrechtliche An-
bringung stattgefunden hat, oder in dem Land,
in das das Erzeugnis eingeführt worden ist.

(3) Die Beschlagnahme erfolgt gemäß den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes Lan-
des auf Antrag entweder der Staatsanwaltschaft
oder jeder anderen zuständigen Behörde oder
einer beteiligten Partei, sei diese eine natürliche
oder eine juristische Person.

(4) Die Behörden sind nicht gehalten, die Be-
schlagnahme im Fall der Durchfuhr zu bewir-
ken.

(5) Lassen die Rechtsvorschriften eines Landes
die Beschlagnahme bei der Einfuhr nicht zu, so
tritt an die Stelle der Beschlagnahme das Ein-
fuhrverbot oder die Beschlagnahme im Inland.
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(6) Lassen die Rechtsvorschriften eines Lan-
des weder die Beschlagnahme bei der Einfuhr
noch das Einfuhrverbot noch die Beschlagnahme
im Inland zu, so treten an die Stelle dieser Maß-
nahmen bis zu einer entsprechenden Änderung
der Rechtsvorschriften diejenigen Klagen und
Rechtsbehelfe, die das Gesetz dieses Landes im
gleichen Fall den eigenen Staatsangehörigen ge-
währt.

Artikel 10

Herkunftsangaben: Beschlagnahme des mit einer
falschen Herkunftsangabe versehenen Erzeugnisses

bei der Einfuhr]
(1) Die Bestimmungen des Artikels 9 sind im

Fall des unmittelbaren oder mittelbaren Ge-
brauchs einer falschen Angabe über die Herkunft
des Erzeugnisses oder über die Identität des Er-
zeugers, Herstellers oder Händlers anwendbar.

(2) Als beteiligte Partei, mag sie eine natür-
liche oder juristische Person sein, ist jedenfalls
jeder Erzeuger, Hersteller oder Händler anzu-
erkennen, der sich mit der Erzeugung oder Her-
stellung des Erzeugnisses befaßt oder mit ihm
handelt und in dem fälschlich als Herkunftsort
bezeichneten Ort oder in der Gegend, in der
dieser Ort liegt, oder in dem fälschlich bezeich-
neten Land oder in dem Land, in dem die falsche
Herkunftsangabe verwendet wird, seine Nieder-
lassung hat.

Artikel 10bis

[Schutz gegen unlauteren Wettbewerb]

(1) Die Verbandsländer sind gehalten, den
Verbandsangehörigen einen wirksamen Schutz
gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern.

(2) Unlauterer Wettbewerb ist jede Wettbe-
werbshandlung, die den anständigen Gepflogen-
heiten in Gewerbe oder Handel zuwiderläuft.

(3) Insbesondere sind zu untersagen:

1. alle Handlungen, die geeignet sind, auf ir-
gendeine Weise eine Verwechslung mit der
Niederlassung, den Erzeugnissen oder der
gewerblichen oder kaufmännischen Tätig-
keit eines Wettbewerbers hervorzurufen;

2. die falschen Behauptungen im geschäftlichen
Verkehr, die geeignet sind, den Ruf der
Niederlassung, der Erzeugnisse oder der
gewerblichen oder kaufmännischen Tätig-
keit eines Wettbewerbers herabzusetzen;

3. Angaben oder Behauptungen, deren Ver-
wendung im geschäftlichen Verkehr geeig-
net ist, das Publikum über die Beschaffen-
heit, die Art der Herstellung, die wesent-
lichen Eigenschaften, die Brauchbarkeit
oder die Menge der Waren irrezuführen.
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Artikel 10««

[Marken, Handelsnamen, Herkunftsangaben, Schutz
gegen unlauteren Wettbewerb: Rechtsbehelfe —

Klagerecht von Vereinigungen]
(1) Um alle in den Artikeln 9, 10 und 10bis

bezeichneten Handlungen wirksam zu unter-
drücken, verpflichten sich die Verbandsländer,
den Angehörigen der anderen Verbandsländer
geeignete Rechtsbehelfe zu sichern.

(2) Sie verpflichten sich außerdem, Maßnah-
men zu treffen, um den Verbänden und Ver-
einigungen, welche die beteiligten Gewerbetrei-
benden, Erzeuger oder Händler vertreten und
deren Bestehen den Gesetzen ihres Landes nicht
zuwiderläuft, das Auftreten vor Gericht oder
vor den Verwaltungsbehörden zum Zweck der
Unterdrückung der in den Artikeln 9, 10 und
10bis bezeichneten Handlungen in dem Maß zu
ermöglichen, wie es das Gesetz des Landes, in
dem der Schutz beansprucht wird, den Verbän-
den und Vereinigungen dieses Landes gestattet.

Artikel 11

[Patentfähige Erfindungen, Gebrauchsmuster, ge-
werbliche Muster und Modelle, Marken: Zeitweiliger
Schutz im Zusammenhang mit internationalen Aus-

stellungen]

(1) Die Verbandsländer werden nach Maßgabe
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften den
patentfähigen Erfindungen, den Gebrauchs-
mustern, den gewerblichen Mustern oder Model-
len sowie den Fabrik- oder Handelsmarken für
Erzeugnisse, die in einem Verbandsland auf den
amtlichen oder amtlich anerkannten internatio-
nalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden,
einen zeitweiligen Schutz gewähren.

(2) Dieser zeitweilige Schutz verlängert die
Fristen des Artikels 4 nicht. Wird später das
Prioritätsrecht beansprucht, so kann die Behörde
eines jeden Landes die Frist mit dem Zeitpunkt
beginnen lassen, zu dem das Erzeugnis in die
Ausstellung eingebracht worden ist.

(3) Jedes Land kann zum Nachweis der Über-
einstimmung des ausgestellten Gegenstandes und
des Zeitpunkts der Einbringung die ihm not-
wendig erscheinenden Belege verlangen.

Artikel 12

[Besonderes nationales Amt für gewerbliches Eigen-
tum]

(1) Jedes der Verbandsländer verpflichtet sich,
ein besonderes Amt für gewerbliches Eigentum
und eine Zentralhinterlegungsstelle einzurichten,
um die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster,
die gewerblichen Muster oder Modelle und die
Fabrik- oder Handelsmarken der Öffentlichkeit
zur Kenntnis zu bringen.
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(2) Dieses Amt wird ein regelmäßig erschei-
nendes amtliches Blatt herausgeben. Es wird
regelmäßig veröffentlichen:

a) die Namen der Inhaber der erteilten Pa-
tente mit einer kurzen Bezeichnung der
patentierten Erfindungen;

b) die Abbildungen der eingetragenen Mar-
ken.

Artikel 13
[Versammlung des Verbandes]

(1) a) Der Verband hat eine Versammlung,
die sich aus den durch die Artikel 13 bis 17 ge-
bundenen Verbandsländern zusammensetzt.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch
einen Delegierten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern, und Sachverständigen unter-
stützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von
der Regierung getragen, die sie entsandt hat.

(2) a) Die Versammlung

i) behandelt alle Fragen betreffend die
Erhaltung und die Entwicklung des
Verbandes sowie die Anwendung die-
ser Übereinkunft;

ii) erteilt dem Internationalen Büro für
geistiges Eigentum (im folgenden als
„das Internationale Büro" bezeichnet),
das in dem Übereinkommen zur Er-
richtung der Weltorganisation für gei-
stiges Eigentum (im folgenden als
„die Organisation" bezeichnet) vorge-
sehen ist, Weisungen für die Vor-
bereitung der Revisionskonferenzen
unter gebührender Berücksichtigung
der Stellungnahmen der Verbands-
länder, die durch die Artikel 13 bis
17 nicht gebunden sind;

iii) prüft und billigt die Berichte und die
Tätigkeit des Generaldirektors der
Organisation betreffend den Verband
und erteilt ihm alle zweckdienlichen
Weisungen in Fragen, die in die Zu-
ständigkeit des Verbandes fallen;

iv) wählt die Mitglieder des Exekutiv-
ausschusses der Versammlung;

v) prüft und billigt die Berichte und die
Tätigkeit ihres Exekutivausschusses
und erteilt ihm Weisungen;

vi) legt das Programm fest, beschließt
den Dreijahres-Haushaltsplan des
Verbandes und billigt seine Rech-
nungsabschlüsse;

vii) beschließt die Finanzvorschriften des
Verbandes;
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viii) bildet die Sachverständigenausschüsse
und Arbeitsgruppen, die sie zur Ver-
wirklichung der Ziele des Verbandes
für zweckdienlich hält;

ix) bestimmt, welche Nichtmitgliedländer
des Verbandes, welche zwischenstaat-
lichen und welche internationalen
nichtstaatlichen Organisationen zu
ihren Sitzungen als Beobachter zuge-
lassen werden;

x) beschließt Änderungen der Artikel 13
bis 17;

xi) nimmt jede andere Handlung vor, die
zur Erreichung der Ziele des Verban-
des geeignet ist;

xii) nimmt alle anderen Aufgaben wahr,
die sich aus dieser Übereinkunft er-
geben;

xiii) übt vorbehaltlich ihres Einverständ-
nisses die ihr durch das Übereinkom-
men zur Errichtung der Organisation
übertragenen Rechte aus.

b) Über Fragen, die auch für andere von der
Organisation verwaltete Verbände von Interesse
sind, entscheidet die Versammlung nach An-
hörung des Koordinierungsansschusses der Orga-
nisation.

(3) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) kann
ein Delegierter nur ein Land vertreten.

b) Verbandsländer, die durch ein Sonderab-
kommen ein gemeinsames Amt errichtet haben,
das für jedes von ihnen das besondere nationale
Amt für gewerbliches Eigentum im Sinn des
Artikels 12 darstellt, können bei den Beratun-
gen in ihrer Gesamtheit durch eines von ihnen
vertreten sein.

(4) a) Jedes Mitgliedland der Versammlung
verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Ver-
sammlung bildet das Quorum (die für die Be-
schlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b) kann die Ver-
sammlung Beschlüsse fassen, wenn während einer
Tagung die Zahl der vertretenen Länder zwar
weniger als die Hälfte, aber mindestens ein Drit-
tel der Mitgliedländer der Versammlung be-
trägt; jedoch werden diese Beschlüsse mit Aus-
nahme der Beschlüsse über das Verfahren der
Versammlung nur dann wirksam, wenn die fol-
genden Bedingungen erfüllt sind: Das Interna-
tionale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitglied-
ländern der Versammlung mit, die nicht vertre-
ten waren, und lädt sie ein, innerhalb einer Frist
von drei Monaten vom Zeitpunkt der Mittei-
lung an schriftlich ihre Stimme oder Stimm-
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enthaltung bekanntzugeben. Entspricht nach
Ablauf der Frist die Zahl der Länder, die auf
diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung
bekanntgegeben haben, mindestens der Zahl der
Länder, die für die Erreichung des Quorums
während der Tagung gefehlt hatte, so werden
die Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig die
erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 17 Absatz (2)
faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmab-
gabe.

(5) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) kann
ein Delegierter nur im Namen eines Landes ab-
stimmen.

b) Die in Absatz (3) Buchstabe b) bezeichne-
ten Verbandsländer sind bestrebt, sich bei den
Tagungen der Versammlung in der Regel durch
ihre eigenen Delegationen vertreten zu lassen.
Kann sich jedoch eines dieser Länder aus außer-
gewöhnlichen Gründen nicht durch seine eigene
Delegation vertreten lassen, so kann es die Dele-
gation eines anderen dieser Länder ermächtigen,
in seinem Namen abzustimmen; jedoch kann
eine Delegation in Vertretung nur eines anderen
Landes abstimmen. Jede zu diesem Zweck erteilte
Vollmacht muß in einer vom Staatsoberhaupt
oder zuständigen Minister unterzeichneten Ur-
kunde enthalten sein.

(6) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied der
Versammlung sind, werden zu den Sitzungen der
Versammlung als Beobachter zugelassen.

(7) a) Die Versammlung tritt nach Einberu-
fung durch den Generaldirektor alle drei Jahre
einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen,
und zwar, abgesehen von außergewöhnlichen
Fällen, zu derselben Zeit und an demselben Ort
wie die Generalversammlung der Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor zu einer außerordent-
lichen Tagung zusammen, wenn der Exekutiv-
ausschuß oder ein Viertel der Mitgliedländer der
Versammlung es verlangt.

(8) Die Versammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Artikel 14

[Exekutivausschuß]

(1) Die Versammlung hat einen Exekutiv-
ausschuß.

(2) a) Der Exekutivausschuß setzt sich aus den
von der Versammlung aus dem Kreis ihrer Mit-
gliedländer gewählten Ländern zusammen.
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Außerdem hat das Land, in dessen Hoheitsgebiet
die Organisation ihren Sitz hat, vorbehaltlich des
Artikels 16 Absatz (7) Buchstabe b) ex officio
einen Sitz im Ausschuß.

b) Die Regierung jedes Mitgliedlandes des Exe-
kutivausschusses wird durch einen Delegierten
vertreten, der von Stellvertretern, Beratern
und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von
der Regierung getragen, die sie entsandt hat.

(3) Die Zahl der Mitgliedländer des Exekutiv-
ausschusses entspricht einem Viertel der Zahl
der Mitgliedländer der Versammlung. Bei der
Berechnung der zu vergebenden Sitze wird der
nach Teilung durch vier verbleibende Rest nicht
berücksichtigt.

(4) Bei der Wahl der Mitglieder des Exekutiv-
ausschusses trägt die Versammlung einer ange-
messenen geographischen Verteilung und der
Notwendigkeit Rechnung, daß unter den Län-
dern des Exekutivausschusses Vertragsländer der
im Rahmen des Verbandes errichteten Sonder-
abkommen sind.

(5) a) Die Mitglieder des Exekutivausschusses
üben ihr Amt vom Schluß der Tagung der Ver-
sammlung, in deren Verlauf sie gewählt worden
sind, bis zum Ende der darauffolgenden ordent-
lichen Tagung der Versammlung aus.

b) Höchstens zwei Drittel der Mitglieder des
Exekutivausschusses können wiedergewählt wer-
den.

c) Die Versammlung regelt die Einzelheiten
der Wahl und der etwaigen Wiederwahl der
Mitglieder des Exekutivausschusses.

(6) a) Der Exekutivausschuß
i) bereitet den Entwurf der Tagesord-

nung der Versammlung vor;
ii) unterbreitet der Versammlung Vor-

schläge zu den vom Generaldirektor
vorbereiteten Entwürfen des Pro-
gramms und des Dreijahres-Haushalts-
plans des Verbandes;

iii) stellt im Rahmen des Programms und
des Dreijahres-Haushaltsplans die vom
Generaldirektor vorbereiteten Jahres-
programme und Jahreshaushaltspläne
auf;

iv) unterbreitet der Versammlung mit
entsprechenden Bemerkungen die
periodischen Berichte des General-
direktors und die jährlichen Berichte
über die Rechnungsprüfung;

v) trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen
zur Durchführung des Programms des
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Verbandes durch den Generaldirektor
in Übereinstimmung mit den Be-
schlüssen der Versammlung und unter
Berücksichtigung der zwischen zwei
ordentlichen Tagungen der Versamm-
lung eintretenden Umstände;

vi) nimmt alle anderen Aufgaben wahr,
die ihm im Rahmen dieser Überein-
kunft übertragen werden.

b) Über Fragen, die auch für andere von der
Organisation verwaltete Verbände von Interesse
sind, entscheidet der Exekutivausschuß nach An-
hörung des Koordinierungsausschusses der Or-
ganisation.

(7) a) Der Exekutivausschuß tritt nach Ein-
berufung durch den Generaldirektor jedes Jahr
einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen,
und zwar möglichst zu derselben Zeit und an
demselben Ort wie der Koordinierungsausschuß
der Organisation.

b) Der Exekutivausschuß tritt nach Einberu-
fung durch den Generaldirektor zu einer außer-
ordentlichen Tagung zusammen, entweder auf
Initiative des Generaldirektors oder wenn der
Vorsitzende oder ein Viertel der Mitglieder des
Exekutivausschusses es verlangt.

(8) a) Jedes Mitgliedland des Exekutivaus-
schusses verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer des Exekutiv-
ausschusses bildet das Quorum.

c) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

d) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmab-
gabe.

e) Ein Delegierter kann nur ein Land vertre-
ten und nur in dessen Namen abstimmen.

(9) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied des
Exekutivausschusses sind, werden zu dessen Sit-
zungen als Beobachter zugelassen.

(10) Der Exekutivausschuß gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

Artikel 15

[Internationales Büro]
(1) a) Die Verwaltungsaufgaben des Verban-

des werden vom Internationalen Büro wahrge-
nommen, das an die Stelle des mit dem Ver-
bandsbüro der internationalen Übereinkunft
zum Schutz von Werken der Literatur und
Kunst vereinigten Büros des Verbandes tritt.

b) Das Internationale Büro besorgt insbeson-
dere das Sekretariat der verschiedenen Organe
des Verbandes.
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c) Der Generaldirektor der Organisation ist
der höchste Beamte des Verbandes und vertritt
den Verband.

(2) Das Internationale Büro sammelt und ver-
öffentlicht Informationen über den Schutz des
gewerblichen Eigentums. Jedes Verbandsland
teilt so bald wie möglich dem Internationalen
Büro alle neuen Gesetze und anderen amtlichen
Texte mit, die den Schutz des gewerblichen
Eigentums betreffen. Es übermittelt außerdem
dem Internationalen Büro alle jene Veröffent-
lichungen seiner für das gewerbliche Eigentum
zuständigen Stellen, die unmittelbar den Schutz
des gewerblichen Eigentums berühren und nach

Meinung des Internationalen Büros für seine
Tätigkeit von Interesse sind.

(3) Das Internationale Büro gibt eine monat-
lich erscheinende Zeitschrift heraus.

(4) Das Internationale Büro erteilt jedem Ver-
bandsland auf Verlangen Auskünfte über Fra-
gen betreffend den Schutz des gewerblichen
Eigentums.

(5) Das Internationale Büro unternimmt Un-
tersuchungen und leistet Dienste zur Erleichte-
rung des Schutzes des gewerblichen Eigentums.

(6) Der Generaldirektor und die von ihm be-
stimmten Mitglieder des Personals nehmen ohne
Stimmrecht an allen Sitzungen der Versammlung,
des Exekutivausschusses und aller anderen Sach-
verständigenausschüsse oder Arbeitsgruppen teil.
Der Generaldirektor oder ein von ihm bestimm-
tes Mitglied des Personals ist von Amts wegen
Sekretär dieser Organe.

(7) a) Das Internationale Büro bereitet nach
den Weisungen der Versammlung und in Zu-
sammenarbeit mit dem Exekutivausschuß die
Konferenzen zur Revision der Bestimmungen
der Übereinkunft mit Ausnahme der Artikel 13
bis 17 vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vor-
bereitung der Revisionskonferenzen zwischen-
staatliche sowie internationale nichtstaatliche
Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm be-
stimmten Personen nehmen ohne Stimmrecht
an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(8) Das Internationale Büro nimmt alle an-
deren Aufgaben wahr, die ihm übertragen wer-
den.

Artikel 16
[Finanzen]

(1) a) Der Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt
die eigenen Einnahmen und Ausgaben des Ver-
bandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der
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gemeinsamen Ausgaben der Verbände sowie ge-
gebenenfalls den dem Haushaltsplan der Kon-
ferenz der Organisation zur Verfügung gestell-
ten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände
gelten die Ausgaben, die nicht ausschließlich dem
Verband, sondern auch einem oder mehreren
anderen von der Organisation verwalteten Ver-
bände zuzurechnen sind. Der Anteil des Verban-
des an diesen gemeinsamen Ausgaben entspricht
dem Interesse, das der Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des Verbandes wird
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit seiner
Abstimmung mit den Haushaltsplänen der an-
deren von der Organisation verwalteten Ver-
bände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt
folgende Einnahmen:

i) Beiträge der Verbandsländer;
ii) Gebühren und Beträge für Dienst-

leistungen des Internationalen Büros
im Rahmen des Verbandes;

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte
aus Veröffentlichungen des Interna-
tionalen Büros, die den Verband be-
treffen;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zu-
wendungen;

v) Mieten, Zinsen und andere verschie-
dene Einkünfte.

(4) a) Jedes Verbandsland wird zur Bestim-
mung seines Beitrags zum Haushaltsplan in eine
Klasse eingestuft und zahlt seine Jahresbeiträge
auf der Grundlage einer Zahl von Einheiten, die
wie folgt festgesetzt wird:

b) Falls es dies nicht schon früher getan hat,
gibt jedes Land gleichzeitig mit der Hinterlegung
seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde die
Klasse an, in die es eingestuft zu werden
wünscht. Es kann die Klasse wechseln. Wählt
es eine niedrigere Klasse, so hat es dies der Ver-
sammlung auf einer ihrer ordentlichen Tagun-
gen mitzuteilen. Ein solcher Wechsel wird zu
Beginn des auf diese Tagung folgenden Kalen-
derjahres wirksam.

c) Der Jahresbeitrag jedes Landes besteht aus
einem Betrag, der in demselben Verhältnis zu
der Summe der Jahresbeiträge aller Länder zum
Haushaltsplan des Verbandes steht wie die Zahl
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der Einheiten der Klasse, in die das Land ein-
gestuft ist, zur Summe der Einheiten aller Län-
der.

d) Die Beitrage werden am 1. Januar jedes
Jahres fällig.

e) Ein Land, das mit der Zahlung seiner Bei-
träge im Rückstand ist, kann sein Stimmrecht
in keinem der Organe des Verbandes, denen es
als Mitglied angehört, ausüben, wenn der rück-
ständige Betrag die Summe der von ihm für die
zwei vorhergehenden vollen Jahre geschuldeten
Beiträge erreicht oder übersteigt. Jedoch kann
jedes dieser Organe einem solchen Land gestat-
ten, das Stimmrecht in diesem Organ weiter
auszuüben, wenn und solange es überzeugt ist,
daß der Zahlungsrückstand eine Folge außerge-
wöhnlicher und unabwendbarer Umstände ist.

f) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn
eines neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird
der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe
der Finanzvorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beträge für
Dienstleistungen des Internationalen Büros im
Rahmen des Verbandes wird vom General-
direktor festgesetzt, der der Versammlung und
dem Exekutivausschuß darüber berichtet.

(6) a) Der Verband hat einen Betriebsmittel-
fonds, der durch eine einmalige Zahlung jedes
Verbandslandes gebildet wird. Reicht der Fonds
nicht mehr aus, so beschließt die Versammlung
seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes
Landes zu diesem Fonds oder sein Anteil an
dessen Erhöhung ist proportional zu dem Bei-
trag dieses Landes für das Jahr, in dem der
Fonds gebildet oder die Erhöhung beschlossen
wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedin-
gungen werden von der Versammlung auf Vor-
schlag des Generaldirektors und nach Äußerung
des Koordinierungsausschusses der Organisation
festgesetzt.

(7) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit
dem Land geschlossen wird, in dessen Hoheits-
gebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor,
daß dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn der
Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe
dieser Vorschüsse und die Bedingungen, unter
denen sie gewährt werden, sind in jedem Fall
Gegenstand besonderer Vereinbarungen zwischen
diesem Land und der Organisation. Solange die-
ses Land verpflichtet ist, Vorschüsse zu gewäh-
ren, hat es ex officio einen Sitz im Exekutiv-
ausschuß.
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b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land
und die Organisation sind berechtigt, die Ver-
pflichtung zur Gewährung von Vorschüssen
durch schriftliche Notifikation zu kündigen. Die
Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jah-
res wirksam, in dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe
der Finanzvorschriften von einem oder mehre-
ren Verbandsländern oder von außenstehenden
Rechnungsprüfern vorgenommen, die mit ihrer
Zustimmung von der Versammlung bestimmt
werden.

Artikel 17

[Änderungen der Artikel 13 bis 17]

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 13,
14, 15, 16 und dieses Artikels können von je-
dem Mitgliedland der Versammlung vom Exe-
kutivausschuß oder vom Generaldirektor vor-
gelegt werden. Diese Vorschläge werden vom
Generaldirektor mindestens sechs Monate, be-
vor sie in der Versammlung beraten werden,
den Mitgliedländern der Versammlung mitge-
teilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel wird von der Versammlung be-
schlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel
der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des
Artikels 13 und dieses Absatzes erfordert jedoch
vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel tritt einen Monat nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifi-
kationen der verfassungsmäßig zustandegekom-
menen Annahme des Anderungsvorschlags von
drei Vierteln der Länder, die im Zeitpunkt der
Beschlußfassung über die Änderung Mitglied der
Versammlung waren, beim Generaldirektor ein-
gegangen sind. Jede auf diese Weise angenom-
mene Änderung der genannten Artikel bindet
alle Länder, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Änderung Mitglied der Versammlung sind
oder später Mitglied werden; jedoch bindet eine
Änderung, die die finanziellen Verpflichtungen
der Verbandsländer erweitert, nur die Länder,
die die Annahme dieser Änderung notifiziert
haben.

Artikel 18

[Revision der Artikel 1 bis 12 und 18 bis 30]
(1) Diese Übereinkunft soll Revisionen unter-

zogen werden, um Verbesserungen herbeizu-
führen, die geeignet sind, das System des Ver-
bandes zu vervollkommnen.
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(2) Zu diesem Zweck werden der Reihe nach
in einem der Verbandsländer Konferenzen zwi-
schen den Delegierten dieser Länder stattfin-
den.

(3) Für Änderungen der Artikel 13 bis 17 sind
die Bestimmungen des Artikels 17 maßgebend.

Artikel 19
[Sonderabkommen]

Es besteht Einverständnis darüber, daß die
Verbandsländer sich das Recht vorbehalten, ein-
zeln untereinander Sonderabkommen zum
Schutz des gewerblichen Eigentums zu treffen,
sofern diese Abkommen den Bestimmungen die-
ser Übereinkunft nicht zuwiderlaufen.

Artikel 20

[Ratifikation oder Beitritt von Verbandsländern —
Inkrafttreten]

(1) a) Jedes Verbandsland kann diese Fassung
der Übereinkunft ratifizieren, wenn es sie unter-
zeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie
nicht unterzeichnet hat. Die Ratifikations- und
Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor
hinterlegt.

b) Jedes Verbandsland kann in seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde erklären, daß
sich seine Ratifikation oder sein Beitritt nicht
erstreckt

i) auf die Artikel 1 bis 12 oder
ii) auf die Artikel 13 bis 17.

c) Jedes Verbandsland, das gemäß Buchstabe
b) eine der beiden dort bezeichneten Gruppen
von Artikeln von der Wirkung seiner Ratifi-
kation oder seines Beitritts ausgeschlossen hat,
kann zu jedem späteren Zeitpunkt erklären, daß
es die Wirkung seiner Ratifikation oder seines
Beitritts auf diese Gruppe von Artikeln er-
streckt. Eine solche Erklärung wird beim Gene-
raldirektor hinterlegt.

(2) a) Die Artikel 1 bis 12 treten für die ersten
zehn Verbandsländer, die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden ohne Abgabe einer nach Ab-
satz (1) Buchstabe b) Ziffer i) zulässigen Erklä-
rung hinterlegt haben, drei Monate nach Hinter-
legung der zehnten solchen Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

b) Die Artikel 13 bis 17 treten für die ersten
zehn Verbandsländer, die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden ohne Abgabe einer nach Ab-
satz (1) Buchstabe b) Ziffer ii) zulässigen Er-
klärung hinterlegt haben, drei Monate nach
Hinterlegung der zehnten solchen Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

c) Vorbehaltlich des erstmaligen Inkrafttretens
jeder der beiden in Absatz (1) Buchstabe b) Zif-

fern i) und ii) bezeichneten Gruppen von Arti-
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keln nach den Buchstaben a) und b) und vorbe-
haltlich des Absatzes (1) Buchstabe b) treten die
Artikel 1 bis 17 für jedes nicht unter Buchstabe
a) oder b) fallende Verbandsland, das eine Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, so-
wie für jedes Verbandsland, das eine Erklärung
gemäß Absatz (1) Buchstabe c) hinterlegt, drei
Monate nach dem Zeitpunkt der Notifizierung
einer solchen Hinterlegung durch den General-
direktor in Kraft, sofern in der hinterlegten
Urkunde oder Erklärung nicht ein späterer Zeit-
punkt angegeben ist. In diesem Fall tritt diese
Fassung der Übereinkunft für dieses Land zu
dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

(3) Für jedes Verbandsland, das eine Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, treten
die Artikel 18 bis 30 in Kraft, sobald eine der
beiden in Absatz (1) Buchstabe b) bezeichneten
Gruppen von Artikeln für dieses Land gemäß
Absatz (2) Buchstabe a), b) oder c) in Kraft
tritt.

Artikel 21

[Beitritt verbandsfremder Länder — Inkrafttreten]

(1) Jedes verbandsfremde Land kann dieser
Fassung der Übereinkunft beitreten und dadurch
Mitglied des Verbandes werden. Die Beitritts-
urkunden werden beim Generaldirektor hinter-
legt.

(2) a) Für jedes verbandsfremde Land, das
seine Beitrittsurkunde einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Bestimmun-
gen dieser Fassung der Übereinkunft oder frü-
her hinterlegt hat, tritt diese, sofern nicht ein
späterer Zeitpunkt in der Beitrittsurkunde an-
gegeben ist, zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem
die Bestimmungen gemäß Artikel 20 Absatz (2)
Buchstabe a) oder b) erstmals in Kraft treten;
jedoch ist ein solches Land,

i) wenn die Artikel 1 bis 12 zu diesem
Zeitpunkt noch nicht in Kraft getre-
ten sind, während der Übergangszeit
bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer
Stelle durch die Artikel 1 bis 12 der
Lissaboner Fassung der Übereinkunft
gebunden;

ii) wenn die Artikel 13 bis 17 zu diesem
Zeitpunkt noch nicht in Kraft getre-
ten sind, während der Übergangszeit
bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer
Stelle durch die Artikel 13 und 14 Ab-
sätze (3), (4) und (5) der Lissaboner
Fassung der Übereinkunft gebunden.

Gibt ein Land in seiner Beitrittsurkunde einen
späteren Zeitpunkt an, so tritt diese Fassung
der Übereinkunft für dieses Land zu dem an-
gegebenen Zeitpunkt in Kraft.
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b) Für jedes verbandsfremde Land, das seine
Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten einer
Gruppe von Artikeln dieser Fassung der Über-
einkunft oder weniger als einen Monat vor die-
sem Zeitpunkt hinterlegt hat, tritt diese Fassung
der Übereinkunft vorbehaltlich des Buchstaben
a) drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifi-
zierung seines Beitritts durch den Generaldirek-
tor in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt
in der Beitrittsurkunde angegeben ist. In diesem
Fall tritt diese Fassung der Übereinkunft für
dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in
Kraft.

(3) Für jedes verbandsfremde Land, das seine
Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieser
Fassung der Übereinkunft in ihrer Gesamtheit
oder weniger als einen Monat vor diesem Zeit-
punkt hinterlegt hat, tritt diese Fassung der
Übereinkunft drei Monate nach dem Zeitpunkt
der Notifizierung seines Beitritts durch den Ge-
neraldirektor in Kraft, sofern nicht ein späterer
Zeitpunkt in der Beitrittsurkunde angegeben
ist. In diesem Fall tritt diese Fassung der Über-
einkunft für dieses Land zu dem angegebenen
Zeitpunkt in Kraft.

Artikel 22

[Wirkung der Ratifikation oder des Beitritts]

Vorbehaltlich der gemäß Artikel 20 Absatz (1)
Buchstabe b) und Artikel 28 Absatz (2) zulässi-
gen Ausnahmen bewirkt die Ratifikation oder
der Beitritt von Rechts wegen die Annahme
aller Bestimmungen und die Zulassung zu allen
Vorteilen dieser Fassung der Übereinkunft.

Artikel 23

[Beitritt zu früheren Fassungen]
Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung der

Übereinkunft in ihrer Gesamtheit kann ein Land
früheren Fassungen der Übereinkunft nicht mehr
beitreten.

Artikel 24

[Hoheitsgebiete]
(1) Jedes Land kann In seiner Ratifikations-

oder Beitrittsurkunde erklären oder zu jedem
späteren Zeitpunkt dem Generaldirektor schrift-
lich notifizieren, daß diese Übereinkunft auf alle
oder einzelne in der Erklärung oder Notifika-
tion bezeichnete Hoheitsgebiete anwendbar ist,
für deren auswärtige Beziehungen es verantwort-
lich ist.

(2) Jedes Land, das eine solche Erklärung oder
eine solche Notifikation abgegeben hat, kann
dem Generaldirektor jederzeit notifizieren, daß
diese Übereinkunft auf alle oder einzelne dieser
Hoheitsgebiete nicht mehr anwendbar ist.
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(3) a) Jede in der Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde abgegebene Erklärung gemäß Absatz
(1) wird gleichzeitig mit der Ratifikation oder
dem Beitritt und jede Notifikation gemäß Ab-
satz (1) wird drei Monate nach ihrer Notifizie-
rung durch den Generaldirektor wirksam.

b) Jede Notifikation gemäß Absatz (2) wird
zwölf Monate nach ihrem Eingang beim Gene-
raldirektor wirksam.

Artikel 25

[Anwendung der Übereinkunft durch die Vertrags-
länder]

(1) Jedes Vertragsland dieser Übereinkunft
verpflichtet sich, entsprechend seiner Verfassung
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
die Anwendung dieser Übereinkunft zu gewähr-
leisten.

(2) Es besteht Einverständnis darüber, daß
jedes Land im Zeitpunkt der Hinterlegung sei-
ner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß
seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften in der
Lage sein muß, den Bestimmungen dieser Über-
einkunft Wirkung zu verleihen.

Artikel 26

[Kündigung]

(1) Diese Übereinkunft bleibt ohne zeitliche
Begrenzung in Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fassung der Über-
einkunft durch eine an den Generaldirektor ge-
richtete Notifikation kündigen. Diese Kündi-
gung bewirkt zugleich die Kündigung aller frü-
heren Fassungen und hat nur Wirkung für das
Land, das sie erklärt hat; für die übrigen Ver-
bandsländer bleibt die Übereinkunft in Kraft
und wirksam.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem
Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Ge-
neraldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündi-
gungsrecht kann von einem Land nicht vor Ab-
lauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt aus-
geübt werden, zu dem es Mitglied des Verban-
des geworden ist.

Artikel 27

[Anwendung früherer Fassungen]

(1) Diese Fassung der Übereinkunft ersetzt
in den Beziehungen zwischen den Ländern, auf
die sie anwendbar ist, und in dem Umfang, in
dem sie anwendbar ist, die Pariser Verbands-
übereinkunft vom 20. März 1883 und die fol-
genden revidierten Fassungen dieser Überein-
kunft.
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(2) a) Für die Länder, auf die diese Fassung
der Übereinkunft nicht oder nicht in ihrer Ge-
samtheit, jedoch die Lissaboner Fassung vom
31. Oktober 1958 anwendbar ist, bleibt diese
letztere in ihrer Gesamtheit oder in dem Um-
fang in Kraft, in dem sie nicht gemäß Absatz (1)
durch diese Fassung der Übereinkunft ersetzt
wird.

b) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder
diese Fassung der Übereinkunft noch Teile von
ihr, noch die Lissaboner Fassung anwendbar sind,
die Londoner Fassung vom 2. Juni 1934 in ihrer
Gesamtheit oder in dem Umfang in Kraft, in
dem sie nicht gemäß Absatz (1) durch diese Fas-
sung der Übereinkunft ersetzt wird.

c) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder
diese Fassung der Übereinkunft noch Teile von
ihr, noch die Lissaboner Fassung, noch die Lon-
doner Fassung anwendbar sind, die Haager Fas-
sung vom 6. November 1925 in ihrer Gesamt-
heit oder in dem Umfang in Kraft, in dem sie
nicht gemäß Absatz (1) durch diese Fassung der
Übereinkunft ersetzt wird.

(3) Die verbandsfremden Länder, die Ver-
tragspartei dieser Fassung der Übereinkunft
werden, wenden sie im Verhältnis zu jedem Ver-
bandsland an, das nicht Vertragspartei dieser
Fassung oder das zwar Vertragspartei dieser Fas-
sung ist, aber die in Artikel 20 Absatz (1) Buch-
stabe b) Ziffer i) vorgesehene Erklärung abgege-
ben hat. Diese Länder lassen es zu, daß ein sol-
ches Verbandsland in seinen Beziehungen zu
ihnen die Bestimmungen der jüngsten Fassung
der Übereinkunft, deren Vertragspartei es ist,
anwendet.

Artikel 28
[Beilegung von Streitigkeiten]

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder meh-
reren Verbandsländern über die Auslegung oder
die Anwendung dieser Übereinkunft, die nicht
auf dem Verhandlungsweg beigelegt wird, kann
von jedem beteiligten Land durch eine Klage,
die gemäß dem Statut des Internationalen Ge-
richtshofs zu erheben ist, vor den Internationa-
len Gerichtshof gebracht werden, sofern die be-
teiligten Länder nicht eine andere Regelung
vereinbaren. Das Land, das die Streitigkeit vor
den Internationalen Gerichtshof bringt, hat dies
dem Internationalen Büro mitzuteilen; dieses
setzt die anderen Verbandsländer davon in
Kenntnis.

(2) Jedes Land kann gleichzeitig mit der Un-
terzeichnung dieser Fassung der Übereinkunft
oder mit der Hinterlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde erklären, daß es sich durch
Absatz (1) nicht als gebunden betrachtet. Auf
Streitigkeiten zwischen einem solchen Land und
jedem anderen Verbandsland ist Absatz (1) nicht
anwendbar.
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(3) Jedes Land, das eine Erklärung gemäß
Absatz (2) abgegeben hat, kann sie jederzeit
durch eine an den Generaldirektor gerichtete
Notifikation zurückziehen.

Artikel 29

[Unterzeichnung — Sprachen — Wahrnehmung der
Verwahreraufgaben]

(1) a) Diese Fassung der Übereinkunft wird
in einer Urschrift in französischer Sprache un-
terzeichnet und bei der schwedischen Regierung
hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden vom Generaldirek-
tor nach Konsultierung der beteiligten Regie-
rungen in deutscher, englischer, italienischer,
portugiesischer, russischer und spanischer Sprache
sowie in anderen Sprachen hergestellt, die die
Versammlung bestimmen kann.

c) Bei Streitigkeiten über die Auslegung der
verschiedenen Texte ist der französische Text
maßgebend.

(2) Diese Fassung der Übereinkunft liegt bis
zum 13. Januar 1968 in Stockholm zur Unter-
zeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von
der schwedischen Regierung beglaubigte Ab-
schriften des unterzeichneten Textes dieser Fas-
sung der Übereinkunft den Regierungen aller
Verbandsländer und der Regierung jedes an-
deren Landes, die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Fassung
der Übereinkunft beim Sekretariat der Verein-
ten Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Re-
gierungen aller Verbandsländer die Unterzeich-
nungen, die Hinterlegungen von Ratifikations-
oder Beitrittsurkunden sowie die in diesen Ur-
kunden enthaltenen oder gemäß Artikel 20 Ab-
satz (1) Buchstabe c) abgegebenen Erklärungen,
das Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser
Fassung der Übereinkunft, die Notifikationen
von Kündigungen und die Notifikationen ge-
mäß Artikel 24.

Artikel 30

[Übergangsbestimmungen]

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten
Generaldirektor gelten Bezugnahmen in dieser
Fassung der Übereinkunft auf das Internationale
Büro der Organisation oder den Generaldirektor
als Bezugnahmen auf das Büro des Verbandes
oder seinen Direktor.

(2) Verbandsländer, die nicht durch die Arti-
kel 13 bis 17 gebunden sind, können, wenn sie
dies wünschen, während eines Zeitraums von
fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des Übereinkommens zur Errich-
tung der Organisation an, die in den Artikeln
13 bis 17 dieser Fassung der Übereinkunft vor-
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gesehenen Rechte so ausüben, als wären sie durch
diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese
Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu die-
sem Zweck beim Generaldirektor eine schrift-
liche Notifikation, die im Zeitpunkt ihres Ein-
gangs wirksam wird. Solche Länder gelten bis
zum Ablauf der genannten Frist als Mitglied der
Versammlung.

(3) Solange nicht alle Verbandsländer Mitglied
der Organisation geworden sind, handelt das
Internationale Büro der Organisation zugleich
als Büro des Verbandes und der Generaldirektor
als Direktor dieses Büros.

(4) Sobald alle Verbandsländer Mitglied der
Organisation geworden sind, gehen die Rechte
und Verpflichtungen sowie das Vermögen des
Büros des Verbandes auf das Internationale
Büro der Organisation über.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu
gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese
Fassung der Übereinkunft unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli
1967.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Übereinkunft für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet
und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 13. April 1973

Der Bundespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Staribacher

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger
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Die österreichische Ratifikationsurkunde zur vorstehenden Verbandsübereinkunft wurde am
11. Mai 1973 beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hinterlegt. Die
Verbandsübereinkunft tritt somit gemäß ihrem Art. 20 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 am 18. August
1973 für Österreich in Kraft.

Nach Mitteilung des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom 23. Mai
1973 gehören folgende Staaten der Verbandsübereinkunft an:

Australien (mit Ausnahme der Artikel 1—12), Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland, Däne-
mark (einschließlich der Färöer-Inseln), Deutsche Demokratische Republik, Finnland (mit Aus-
nahme der Artikel 1—12), Irland, Israel, Jordanien, Kanada (mit Ausnahme der Artikel 1—12),
Kenia, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Marokko, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sowjetunion, Spanien, Tschad, Tschechoslowakei, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Kreisky

400.

Nachdem das zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierte Madrider Abkommen über
die internationale Registrierung von Marken, dessen Artikel 3 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 lit. a
Ziffer iii und Artikel 13 Absatz 3 verfassungsändernde Bestimmungen sind, welches also lautet:

(Übersetzung)
Amtlicher deutscher Text
gemäß Artikel 17 Absatt 1
Buchstabe b

Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von

Marken

vom 14. April 1891,
revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in
Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. No-
vember 1925, in London am 2. Juni 1934, in Nizza
am 15. Juni 1957 und in Stockholm am 14. Juli

1967 1)

Artikel 1

[Errichtung eines besonderen Verbandes — Hinter-
legung der Marken beim Internationalen Büro —

Begriffsbestimmung des Ursprungslandes] 2)

(1) Die Länder, auf die dieses Abkommen
Anwendung findet, bilden einen besonderen
Verband für die internationale Registrierung
von Marken.

(2) Die Angehörigen eines jeden der Vertrags-
länder können sich in allen übrigen Vertrags-
ländern dieses Abkommens den Schutz ihrer
im Ursprungsland für Waren oder Dienstleistun-
gen eingetragenen Marken dadurch sichern, daß
sie diese Marken durch Vermittlung der Behörde
des Ursprungslandes bei den im Übereinkom-

1) Diese deutsche Übersetzung ist von den zustän-
digen Verwaltungen der Bundesrepublik Deutsch-
land, Österreichs und der Schweiz im Einvernehmen
mit BIRPI hergestellt worden.

2) Die Artikel sind mit Überschriften versehen
worden, um die Benutzung des Textes zu erleichtern.
Der unterzeichnete Vertragstext enthält keine Über-
schriften.
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men zur Errichtung der Weltorganisation für
geistiges Eigentum (im folgenden als „die Or-
ganisation" bezeichnet) vorgesehenen Internatio-
nalen Büro für geistiges Eigentum (im folgenden
als „das Internationale Büro" bezeichnet) hinter-
legen.

(3) Als Ursprungsland wird das Land des be-
sonderen Verbandes angesehen, in dem der Hin-
terleger eine tatsächliche und nicht nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder Handels-
niederlassung hat; wenn er eine solche Nieder-
lassung in einem Land des besonderen Verban-
des nicht hat, das Land des besonderen Verban-
des, in dem er seinen Wohnsitz hat; wenn er
keinen Wohnsitz innerhalb des besonderen Ver-
bandes hat, das Land seiner Staatsangehörigkeit,
sofern er Angehöriger eines Landes des beson-
deren Verbandes ist.

Artikel 2

[Verweisung auf Artikel 3 der Pariser Verbands-
übereinkunft (Gleichstellung gewisser Personengrup-

pen mit den Angehörigen der Verbandsländer)]

Den Angehörigen der Vertragsländer sind
gleichgestellt die Angehörigen der diesem Ab-
kommen nicht beigetretenen Länder, die im
Gebiet des durch dieses Abkommen gebildeten
besonderen Verbandes den durch Artikel 3 der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums festgesetzten Bedingun-
gen genügen.

Artikel 3

[Inhalt des Gesuchs um internationale Registrierung]

(1) Jedes Gesuch um internationale Registrie-
rung ist auf dem von der Ausführungsordnung
vorgeschriebenen Formular einzureichen; die Be-
hörde des Ursprungslandes der Marke beschei-
nigt, daß die Angaben in diesem Gesuch denen
des nationalen Registers entsprechen, und gibt
die Daten und Nummern der Hinterlegung und
der Eintragung der Marke im Ursprungsland
sowie das Datum des Gesuchs um internationale
Registrierung an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren oder
Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke
beansprucht wird, anzugeben sowie, wenn mög-
lich, die Klasse oder die Klassen entsprechend
der Klassifikation, die durch, das Abkommen
von Nizza über die Internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Ein-
tragung von Marken festgelegt worden ist.
Macht der Hinterleger diese Angabe nicht, so
ordnet das Internationale Büro die Waren oder
Dienstleistungen in die entsprechenden Klassen
der erwähnten Klassifikation ein. Die vom Hin-
terleger angegebene Einordnung unterliegt der
Prüfung durch das Internationale Büro, das hier-
bei im Einvernehmen mit der nationalen Be-
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hörde vergeht. Im Fall einer Meinungsverschie-
denheit zwischen der nationalen Behörde und
dem Internationalen Büro ist die Ansicht des
letzteren maßgebend.

(3) Beansprucht der Hinterleger die Farbe als
unterscheidendes Merkmal seiner Marke, so ist
er verpflichtet:

1. dies ausdrücklich zu erklären und seiner
Hinterlegung einen Vermerk beizufügen,
der die beanspruchte Farbe oder Farben-
zusammenstellung angibt;

2. seinem Gesuch farbige Darstellungen der
Marke beizulegen, die den Mitteilungen
des Internationalen Büros beigefügt werden.
Die Anzahl dieser Darstellungen wird durch
die Ausführungsordnung bestimmt.

(4) Das Internationale Büro trägt die gemäß
Artikel 1 hinterlegten Marken sogleich in ein
Register ein. Die Registrierung erhält das Da-
tum des Gesuchs um internationale Registrie-
rung im Ursprungsland, sofern das Gesuch beim
Internationalen Büro innerhalb von zwei Mona-
ten nach diesem Zeitpunkt eingegangen ist. Ist
das Gesuch nicht innerhalb dieser Frist einge-
gangen, so trägt das Internationale Büro es mit
dem Datum ein, an dem es bei ihm eingegan-
gen ist. Das Internationale Büro zeigt diese Re-
gistrierung unverzüglich den beteiligten Behör-
den an. Die registrierten Marken werden in
einem regelmäßig erscheinenden, vom Interna-
tionalen Büro herausgegebenen Blatt unter Ver-
wendung der in dem Registrierungsgesuch ent-
haltenen Angaben veröffentlicht. Hinsichtlich
der Marken, die einen bildlichen Bestandteil oder
eine besondere Schriftform enthalten, bestimmt
die Ausführungsordnung, ob der Hinterleger
einen Druckstock einzureichen hat.

(5) Um die registrierten Marken in den Ver-
tragsländern zur allgemeinen Kenntnis zu brin-
gen, erhält jede Behörde vom Internationalen
Büro eine Anzahl von Stücken der genannten
Veröffentlichung unentgeltlich sowie eine Anzahl
von Stücken zu ermäßigtem Preis im Verhältnis
zur Zahl der in Artikel 16 Absatz (4) Buch-
stabe a) der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums genannten
Einheiten und zu den von der Ausführungsord-
nung festgelegten Bedingungen. Diese Bekannt-
gabe ist in allen Vertragsländern als vollkommen
ausreichend anzusehen; eine weitere darf vom
Hinterleger nicht gefordert werden.

Artikel 3bis

[Territoriale Beschränkung des Schutzes]

(1) Jedes Vertragsland kann jederzeit dem Ge-
neraldirektor der Organisation (im folgenden als
„der Generaldirektor" bezeichnet) schriftlich noti-
fizieren, daß sich der Schutz aus der internationa-
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len Registrierung auf dieses Land nur dann er-
streckt, wenn der Inhaber der Marke es ausdrück-
lich beantragt.

(2) Diese Notifikation wird erst sechs Monate
nach dem Zeitpunkt ihrer Mitteilung durch den
Generaldirektor an die anderen Vertragsländer
wirksam.

Artikel 3ter

[Gesuch um territoriale Ausdehnung des Schutzes]

(1) Das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes
aus der internationalen Registrierung auf ein
Land, das von der durch Artikel 3bis geschaffenen
Befugnis Gebrauch gemacht hat, ist in dem in
Artikel 3 Absatz (1) vorgesehenen Gesuch beson-
ders zu erwähnen.

(2) Das erst nach der internationalen Regi-
strierung gestellte Gesuch um Ausdehnung des
Schutzes ist durch Vermittlung der Behörde des
Ursprungslandes auf einem von der Ausführungs-
ordnung vorgeschriebenen Formular einzurei-
chen. Das Internationale Büro trägt es sogleich
in das Register ein und teilt es unverzüglich der
oder den beteiligten Behörden mit. Das Gesuch
wird in dem regelmäßig erscheinenden, vom In-
ternationalen Büro herausgegebenen Blatt ver-
öffentlicht. Diese Ausdehnung des Schutzes wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie im inter-
nationalen Register eingetragen wird; sie verliert
ihre Wirkung mit dem Erlöschen der internatio-
nalen Registrierung der Marke, auf die sie sich
bezieht.

Artikel 4

[Wirkung der internationalen Registrierung]

(1) Vom Zeitpunkt der im Internationalen
Büro nach den Bestimmungen der Artikel 3 und
3ter vollzogenen Registrierung an ist die Marke
in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso
geschützt, wie wenn sie dort unmittelbar, hinter-
legt worden wäre. Die in Artikel 3 vorgesehene
Einordnung der Waren oder Dienstleistungen
bindet die Vertragsländer nicht hinsichtlich der
Beurteilung des Schutzumfangs der Marke.

(2) Jede Marke, die Gegenstand einer inter-
nationalen Registrierung gewesen ist, genießt das
durch Artikel 4 der Pariser Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
festgelegte Prioritätsrecht, ohne daß es erforder-
lich ist, die unter Buchstabe D jenes Artikels
vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.

Artikel 4bis

[Ersetzung früherer nationaler Eintragungen durch
die internationale Registrierung]

(1) Ist eine in einem oder mehreren der Ver-
tragsländer bereits hinterlegte Marke später vom
Internationalen Büro auf den Namen desselben
Inhabers oder seines Rechtsnachfolgers registriert
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worden, so ist die internationale Registrierung
als an die Stelle der früheren nationalen Eintra-
gungen getreten anzusehen, unbeschadet der
durch die letzteren erworbenen Rechte.

(2) Die nationale Behörde hat auf Antrag die
internationale Registrierung in ihren Registern
zu vermerken.

Artikel 5
[Schutzverweigerung durch die nationalen Behörden]

(1) Die Behörden, denen das Internationale
Büro die Registrierung einer Marke oder das
gemäß Artikel 3 ter gestellte Gesuch um Ausdeh-
nung des Schutzes mitteilt, sind in den Ländern,
deren Rechtsvorschriften sie dazu ermächtigen,
zu der Erklärung befugt, daß dieser Marke der
Schutz in ihrem Hoheitsgebiet nicht gewährt
werden kann. Eine solche Schutzverweigerung ist
jedoch nur unter den Bedingungen zulässig, die
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine zur
nationalen Eintragung hinterlegte Marke an-
wendbar wären. Der Schutz darf jedoch weder
ganz noch teilweise allein deshalb verweigert
werden, weil die innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten die Eintragung nur für eine beschränkte An-
zahl von Klassen oder für eine beschränkte An-
zahl von Waren oder Dienstleistungen zulassen.

(2) Die Behörden, die von dieser Befugnis Ge-
brauch machen wollen, haben ihre Schutzver-
weigerung unter Angabe aller Gründe dem Inter-
nationalen Büro innerhalb der von ihrem Lan-
desgesetz vorgesehenen Frist, spätestens aber vor
Ablauf eines Jahres nach der internationalen Re-
gistrierung der Marke oder nach dem gemäß
Artikel 3 ter gestellten Gesuch um Ausdehnung
des Schutzes, mitzuteilen.

(3) Das Internationale Büro übermittelt un-
verzüglich eines der Stücke der in dieser Weise
mitgeteilten Schutzverweigerungserklärung der
Behörde des Ursprungslandes und dem Inhaber
der Marke oder seinem Vertreter, falls dieser dem
Büro von der genannten Behörde angegeben
worden ist. Der Beteiligte hat dieselben Rechts-
mittel, wie wenn er die Marke unmittelbar in
dem Land hinterlegt hätte, in dem der Schutz
verweigert wird.

(4) Das Internationale Büro hat den Beteilig-
ten auf Antrag die Gründe der Schutzverweige-
rung mitzuteilen.

(5) Die Behörden, die innerhalb der genannten
Höchstfrist von einem Jahr dem Internationalen
Büro hinsichtlich der Registrierung einer Marke
oder eines Gesuchs um Ausdehnung des Schutzes
keine vorläufige oder endgültige Schutzverweige-
rung mitgeteilt haben, verlieren hinsichtlich der
betreffenden Marke die Vergünstigung der in
Absatz 1 vorgesehenen Befugnis.

(6) Die zuständigen Behörden dürfen eine
internationale Marke nicht für ungültig erklären,
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ohne dem Inhaber der Marke Gelegenheit ge-
geben zu haben, seine Rechte rechtzeitig geltend
zu machen. Die Ungültigerklärung ist dem Inter-
nationalen Büro mitzuteilen.

Artikel 5bis

[Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs ge-
wisser Markenbestandteile]

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Ge-
brauchs gewisser Markenbestandteile — wie
Wappen, Wappenschilde, Bildnisse, Auszeich-
nungen, Titel, Handels- oder Personennamen,
die anders lauten als der des Hinterlegers, oder
andere Inschriften ähnlicher Art —, die von den
Behörden der Vertragsländer etwa angefordert
werden, sind von jeder Beglaubigung sowie von
jeder anderen Bestätigung als der der Behörde
des Ursprungslandes befreit.

Artikel 5ter

[Abschriften der im internationalen Register einge-
tragenen Angaben — Nachforschungen nach älteren
Registrierungen — Auszüge aus dem internationalen

Register]
(1) Das Internationale Büro übermittelt auf

Antrag jedermann gegen eine durch die Aus-
führungsordnung festgesetzte Gebühr eine Ab-
schrift der im Register eingetragenen Angaben
über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Ent-
gelt auch Nachforschungen nach älteren Regi-
strierungen internationaler Marken übernehmen.

(3) Die zur Vorlage in einem der Vertrags-
länder beantragten Auszüge aus dem internatio-
nalen Register sind von jeder Beglaubigung be-
freit.

Artikel 6
[Dauer der Gültigkeit der internationalen Registrie-
rung — Unabhängigkeit der internationalen Regi-
strierung — Erlöschen des Schutzes im Ursprungs-

land]

(1) Die Registrierung einer Marke beim Inter-
nationalen Büro erfolgt für zwanzig Jahre mit
der Möglichkeit der Erneuerung unter den in
Artikel 7 festgesetzten Bedingungen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jah-
ren vom Zeitpunkt der internationalen Regi-
strierung an wird diese, vorbehaltlich der folgen-
den Bestimmungen, von der vorher im Ur-
sprungsland eingetragenen nationalen Marke un-
abhängig.

(3) Der durch die internationale Registrierung
erlangte Schutz, gleichgültig ob die Registrierung
Gegenstand einer Übertragung gewesen ist oder
nicht, kann, ganz oder teilweise, nicht mehr in
Anspruch genommen werden, wenn innerhalb
von fünf Jahren vom Zeitpunkt der internatio-
nalen Registrierung an die vorher im Ursprungs--



89. Stück — Ausgegeben am 10. August 1973 — Nr. 400 1929

land im Sinne des Artikels 1 eingetragene natio-
nale Marke in diesem Land den gesetzlichen
Schutz ganz oder teilweise nicht mehr genießt.
Das gleiche gilt, wenn dieser gesetzliche Schutz
später infolge einer vor Ablauf der Frist von
fünf Jahren erhobenen Klag« erlischt.

(4) Wird die Marke freiwillig oder von Amts
wegen gelöscht, so ersucht die Behörde des Ur-
sprungslandes das Internationale Büro um die
Löschung der Marke, das daraufhin die Löschung
vornimmt. Im Fall eines gerichtlichen Verfah-
rens übermittelt die genannte Behörde von Amts
wegen oder auf Verlangen des Klägers dem Inter-
nationalen Büro eine Abschrift der Klageschrift
oder einer anderen die Klageerhebung nachwei-
senden Urkunde, ebenso eine Abschrift des
rechtskräftigen Urteils; das Büro vermerkt dies
im internationalen Register.

Artikel 7

[Erneuerung der internationalen Registrierung]

(1) Die Registrierung kann immer wieder für
einen Zeitabschnitt von zwanzig Jahren, gerech-
net vom Ablauf des vorhergehenden Zeitab-
schnitts an, durch einfache Zahlung der in Arti-
kel 8 Absatz (2) vorgesehenen Grundgebühr und
gegebenenfalls der Zusatz- und Ergänzungs-
gebühren erneuert werden.

(2) Die Erneuerung darf gegenüber dem letz-
ten Stand der vorhergehenden Registrierung
keine Änderung enthalten.

(3) Bei der ersten nach den Bestimmungen der
Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 oder dieser
Fassung des Abkommens vorgenommenen Er-
neuerung sind die Klassen der internationalen
Klassifikation anzugeben, auf die sich die Re-
gistrierung bezieht.

(4) Sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist
erinnert das Internationale Büro den Inhaber
der Marke und seinen Vertreter durch Zusendung
einer offiziösen Mitteilung an den genauen Zeit-
punkt dieses Ablaufs.

(5) Gegen Zahlung einer von der Ausführungs-
ordnung festgesetzten Zuschlagsgebühr wird eine
Nachfrist von sechs Monaten für die Erneuerung
der internationalen Registrierung gewährt.

Artikel 8

[Nationale Gebühr — Internationale Gebühr — Ver-
teilung des Einnahmenüberschusses, der Zusatz-

gebühren und der Ergänzungsgebühren]

(1) Die Behörde des Ursprungslandes ist be-
fugt, nach ihrem Ermessen eine nationale Gebühr
festzusetzen und zu ihren Gunsten vom Inhaber
der Marke, deren internationale Registrierung
oder Erneuerung beantragt wird, zu erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke beim
Internationalen Büro ist eine internationale Ge-
bühr zu entrichten, die sich zusammensetzt aus:
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a) einer Grundgebühr;
b) einer Zusatzgebühr für jede die dritte

Klasse übersteigende Klasse der internatio-
nalen Klassifikation, in welche die Waren
oder Dienstleistungen eingeordnet werden,
auf die sich die Marke bezieht;

c) einer Ergänzungsgebühr für jedes Gesuch
um Ausdehnung des Schutzes gemäß Ar-
tikel 3 t e r.

(3) Die in Absatz (2) Buchstabe b) gere-
gelte Zusatzgebühr kann jedoch, ohne daß
sich dies auf den Zeitpunkt der Registrierung
auswirkt, innerhalb einer von der Ausführungs-
ordnung festzusetzenden Frist entrichtet werden,
wenn die Zahl der Klassen der Waren oder
Dienstleistungen vom Internationalen Büro fest-
gesetzt oder bestritten worden ist. Ist bei Ab-
lauf der genannten Frist die Zusatzgebühr nicht
entrichtet oder das Verzeichnis der Waren oder
Dienstleistungen vom Hinterleger nicht in dem
erforderlichen Ausmaß eingeschränkt worden,
so gilt das Gesuch um internationale Registrie-
rung als zurückgenommen.

(4) Der jährliche Gesamtbetrag der verschie-
denen Einnahmen aus der internationalen Regi-
strierung wird mit Ausnahme der in Absatz (2)
Buchstaben b) und c) vorgesehenen Einnahmen
nach Abzug der durch die Ausführung dieser
Fassung des Abkommens verursachten Kosten
und Aufwendungen vom Internationalen Büro
zu gleichen Teilen unter die Vertragsländer
dieser Fassung des Abkommens verteilt. Wenn
ein Land im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Fassung des Abkommens diese noch nicht rati-
fiziert hat oder ihr noch nicht beigetreten ist,
hat es bis zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Rati-
fikation oder sein Beitritt wirksam wird, An-
spruch auf eine Verteilung des Einnahmenüber-
schusses, der auf der Grundlage der früheren
Fassung des Abkommens, die für das Land gilt,
errechnet wird.

(5) Die sich aus den Zusatzgebühren gemäß
Absatz (2) Buchstabe b) ergebenden Beträge
werden nach Ablauf jedes Jahres unter die
Vertragsländer dieser Fassung des Abkommens
oder der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 im
Verhältnis zur Zahl der Marken verteilt, für
die während des abgelaufenen Jahres in jedem
dieser Länder der Schutz beantragt worden ist;
soweit es sich um Länder mit Vorprüfung han-
delt, wird diese Zahl mit einem Koeffizienten
vervielfacht, der in der Ausführungsordnung
festgesetzt wird. Wenn ein Land im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Fassung des Abkom-
mens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr
noch nicht beigetreten ist, hat es bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem seine Ratifikation oder sein
Beitritt wirksam wird, Anspruch auf eine Ver-
teilung der auf der Grundlage der Nizzaer
Fassung errechneten Beträge.



89. Stück — Ausgegeben am 10. August 1973 — Nr. 400 1931

(6) Die sich aus den Ergänzungsgebühren
gemäß Absatz (2) Buchstabe c) ergeben-
den Beträge werden nach den Regeln des
Absatzes (5) unter die Länder verteilt, die von
der in Artikel 3bis vorgesehenen Befugnis Ge-
brauch gemacht haben. Wenn ein Land im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Fassung des Ab-
kommens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr
noch nicht beigetreten ist, hat es bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem seine Ratifikation oder sein
Beitritt wirksam wird, Anspruch auf eine Ver-
teilung der auf der Grundlage der Nizzaer
Fassung errechneten Beträge.

Artikel 8bis

[Schutzverzicht für ein oder mehrere Vertragsländer]

Der Inhaber der internationalen Registrierung
kann jederzeit durch eine an die Behörde seines
Landes gerichtete Erklärung auf den Schutz in
einem oder in mehreren der Vertragsländer
verzichten; die Erklärung wird dem Internatio-
nalen Büro mitgeteilt und von diesem den
Ländern, auf die sich der Verzicht bezieht, zur
Kenntnis gebracht. Der Verzicht ist gebühren-
frei.

Artikel 9

[Verfahren bei Änderungen im nationalen Register
und bei Einschränkungen des Verzeichnisses der
Waren oder Dienstleistungen — Erweiterungen

dieses Verzeichnisses]

(1) Ebenso teilt die Behörde des Landes des
Inhabers dem Internationalen Büro die bei der
eingetragenen Marke im nationalen Register ver-
merkten Nichtigkeitserklärungen, Löschungen,
Verzichte, Übertragungen und anderen Ände-
rungen mit, wenn diese Änderungen auch die
internationale Registrierung berühren.

(2) Das Büro trägt diese Änderungen in das
internationale Register ein, teilt sie seinerseits
den Behörden der Vertragsländer mit und ver-
öffentlicht sie in seinem Blatt.

(3) Ebenso wird verfahren, wenn der In-
haber der internationalen Registrierung bean-
tragt, das Verzeichnis der Waren oder Dienst-
leistungen einzuschränken, auf die sich die Regi-
strierung bezieht.

(4) Für diese Amtshandlungen kann eine
Gebühr erhoben werden, die durch die Aus-
führungsordnung festgesetzt wird.

(5) Die nachträgliche Erweiterung des Ver-
zeichnisses um eine neue Ware oder Dienst-
leistung kann nur durch eine neue Hinter-
legung nach den Bestimmungen des Artikels 3
vorgenommen werden.

(6) Der Erweiterung steht der Austausch
einer Ware oder Dienstleistung durch eine
andere gleich.
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Artikel 9bis

[Übertragung der internationalen Marke mit Wechsel
des Landes des Markeninhabers]

(1) Wird eine im internationalen Register ein-
getragene Marke auf eine Person übertragen,
die in einem anderen Vertragsland als dem Land
des Inhabers der internationalen Registrierung
ansässig ist, so ist die Übertragung durch die
Behörde dieses Landes dem Internationalen Büro
mitzuteilen. Das Internationale Büro trägt die
Übertragung in das Register ein, teilt sie den
anderen Behörden mit und veröffentlicht sie
in seinem Blatt. Wird die Übertragung vor Ab-
lauf der Frist von fünf Jahren seit der inter-
nationalen Registrierung vorgenommen, so holt
das Internationale Büro die Zustimmung der
Behörde des Landes des neuen Inhabers ein
und veröffentlicht, wenn möglich, das Datum
und die Nummer der Registrierung der Marke
in dem Land des neuen Inhabers.

(2) Die Übertragung einer im internationalen
Register eingetragenen Marke auf eine Person,
die zur Hinterlegung einer internationalen Marke
nicht berechtigt ist, wird im Register nicht ein-
getragen.

(3) Konnte eine Übertragung im internatio-
nalen Register nicht eingetragen werden, weil
das Land des neuen Inhabers seine Zustimmung
versagt hat oder weil die Übertragung zu-
gunsten einer Person vorgenommen worden ist,
die zur Einreichung eines Gesuchs um inter-
nationale Registrierung nicht berechtigt ist, so
hat die Behörde des Landes des früheren In-
habers das Recht, vom Internationalen Büro die
Löschung der Marke in dessen Register zu ver-
langen.

Artikel 9ter

[Übertragung der internationalen Marke für einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen oder für gewisse
Vertragsländer — Verweisung auf Artikel 6quater der
Pariser Verbandsfibereinkunft (Marken: Über-

tragung)]
(1) Wird die Übertragung einer internationalen

Marke nur für einen Teil der eingetragenen
Waren oder Dienstleistungen dem Internatio-
nalen Büro mitgeteilt, so trägt dieses die Über-
tragung in sein Register ein. Jedes der Vertrags-
länder ist befugt, die Gültigkeit dieser Über-
tragung nicht anzuerkennen, wenn die Waren
oder Dienstleistungen des auf diese Weise über-
tragenen Teils mit denen gleichartig sind, für
welche die Marke zugunsten des Übertragenden
eingetragen bleibt.

(2) Das Internationale Büro trägt auch Über-
tragungen der internationalen Marke ein, die
sich nur auf eines oder auf mehrere der Ver-
tragsländer beziehen.
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(3) Tritt in den vorgenannten Fällen ein
Wechsel des Landes des Inhabers ein, so hat
die für den neuen Inhaber zuständige Behörde
die nach Artikel 9bis erforderliche Zustimmung
zu erteilen, wenn die internationale Marke vor
Ablauf der Frist von fünf Jahren seit der inter-
nationalen Registrierung übertragen worden ist.

(4) Die Bestimmungen der vorhergehenden
Absätze finden nur unter dem Vorbehalt des
Artikels 6quater der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums Anwen-
dung.

Artikel 9quater

[Gemeinsame Behörde mehrerer Vertragsländer —
Behandlung mehrerer Vertragsländer als ein Land]

(1) Kommen mehrere Länder des besonderen
Verbandes überein, ihre Landesgesetze auf dem
Gebiet des Markenrechts zu vereinheitlichen, so
können sie dem Generaldirektor notifizieren:

a) daß eine gemeinsame Behörde an die Stelle
der nationalen Behörde jedes dieser Länder
tritt und

b) daß die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete
für die vollständige oder teilweise An-
wendung der diesem Artikel vorher-
gehenden Bestimmungen als ein Land an-
zusehen ist.

(2) Diese Notifikation wird erst wirksam
sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Mitteilung,
welche der Generaldirektor den anderen Ver-
tragsländern darüber zugehen läßt.

Artikel 10
[Versammlung des besonderen Verbandes]

(1) a) Der besondere Verband hat eine Ver-
sammlung, die sich aus den Ländern zusammen-
setzt, die diese Fassung des Abkommens rati-
fiziert haben oder ihr beigetreten sind.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch
einen Delegierten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern und Sachverständigen unter-
stützt werden kann.

e) Die Kosten jeder Delegation werden von
der Regierung getragen, die sie entsandt hat, mit
Ausnahme der Reisekosten und der Aufenthalts-
entschädigung für einen Delegierten jedes Mit-
gliedlandes, die zu Lasten des besonderen Ver-
bandes gehen.

(2) a) Die Versammlung

i) behandelt alle Fragen betreffend die
Erhaltung und die Entwicklung des
besonderen Verbandes sowie die An-
wendung dieses Abkommens;
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ii) erteilt dem Internationalen Büro
Weisungen für die Vorbereitung der
Revisionskonferenzen unter gebühren-
der Berücksichtigung der Stellung-
nahmen der Länder des besonderen
Verbandes, die diese Fassung des Ab-
kommens weder ratifiziert haben noch
ihr beigetreten sind;

iii) ändert die Ausführungsordnung und
setzt die Höhe der in Artikel 8 Ab-
satz (2) genannten Gebühren und der
anderen Gebühren für die inter-
nationale Registrierung fest;

iv) prüft und billigt die Berichte und
die Tätigkeit des Generaldirektors
betreffend den besonderen Verband
und erteilt ihm alle zweckdienlichen
Weisungen in Fragen, die in die
Zuständigkeit des besonderen Ver-
bandes fallen;

v) legt das Programm fest, beschließt
den Dreijahres-Haushaltsplan des be-
sonderen Verbandes und billigt seine
Rechnungsabschlüsse ;

vi) beschließt die Finanzvorschriften des
besonderen Verbandes;

vii) bildet die Sachverständigenausschüsse
und Arbeitsgruppen, die sie zur Ver-
wirklichung der Ziele des besonderen
Verbandes für zweckdienlich hält;

viii) bestimmt, welche Nichtmitgliedländer
des besonderen Verbandes, welche
zwischenstaatlichen und welche inter-
nationalen nichtstaatlichen Organisa-
tionen zu ihren Sitzungen als Beobach-
ter zugelassen werden;

ix) beschließt Änderungen der Artikel 10
bis 13;

x) nimmt jede andere Handlung vor, die
zur Erreichung der Ziele des beson-
deren Verbandes geeignet ist;

xi) nimmt alle anderen Aufgaben wahr,
die sich aus diesem Abkommen er-
geben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der
Organisation verwaltete Verbände von Interesse
sind, entscheidet die Versammlung nach Anhö-
rung des Koordinierungsausschusses der Organi-
sation.

(3) a) Jedes Mitgliedland der Versammlung
verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Ver-
sammlung bildet das Quorum (die für die
Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b) kann die
Versammlung Beschlüsse fassen, wenn während
einer Tagung die Zahl der vertretenen Länder
zwar weniger als die Hälfte, aber mindestens
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ein Drittel der Mitgliedländer der Versammlung
beträgt; jedoch werden diese Beschlüsse mit
Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren
der Versammlung nur dann wirksam, wenn die
folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Inter-
nationale Büro teilt diese Beschlüsse den Mit-
gliedländern der Versammlung mit, die nicht
vertreten waren, und lädt sie ein, innerhalb
einer Frist von drei Monaten vom Zeitpunkt
der Mitteilung an schriftlich ihre Stimme oder
Stimmenthaltung bekanntzugeben. Entspricht
nach Ablauf der Frist die Zahl der Länder, die
auf diese Weise ihre Stimme oder Stimment-
haltung bekanntgegeben haben, mindestens der
Zahl der Länder, die für die Erreichung des
Quorums während der Tagung gefehlt hatte, so
werden die Beschlüsse wirksam, sofern gleich-
zeitig die erforderliche Mehrheit noch vor-
handen ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 13 Absatz (2)
faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm-
abgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Land ver-
treten und nur in dessen Namen abstimmen.

g) Die Länder des besonderen Verbandes, die
nicht Mitglied der Versammlung sind, werden
zu den Sitzungen der Versammlung als Beobach-
ter zugelassen.

(4) a) Die Versammlung tritt nach Ein-
berufung durch den Generaldirektor alle drei
Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung zu-
sammen, und zwar, abgesehen von außer-
gewöhnlichen Fällen, zu derselben Zeit und an
demselben Ort wie die Generalversammlung
der Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor zu einer außerordent-
lichen Tagung zusammen, wenn ein Viertel der
Mitgliedländer der Versammlung es verlangt.

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom
Generaldirektor vorbereitet.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Artikel 11
[Internationales Büro]

(1) a) Die Aufgaben hinsichtlich der inter-
nationalen Registrierung sowie die anderen Ver-
waltungsaufgaben des besonderen Verbandes
werden vom Internationalen Büro wahrgenom-
men.
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b) Das Internationale Büro bereitet insbeson-
dere die Sitzungen der Versammlung sowie der
etwa von ihr gebildeten Sachverständigenaus-
schüsse und Arbeitsgruppen vor und besorgt das
Sekretariat dieser Organe.

c) Der Generaldirektor ist der höchste
Beamte des besonderen Verbandes und vertritt
diesen Verband.

(2) Der Generaldirektor und die von ihm
bestimmten Mitglieder des Personals nehmen
ohne Stimmrecht an allen Sitzungen der Ver-
sammlung und aller etwa von ihr gebildeten
Sachverständigenausschüsse oder Arbeitsgruppen
teil. Der Generaldirektor oder ein von ihm
bestimmtes Mitglied des Personals ist von Amts
wegen Sekretär dieser Organe.

(3) a) Das Internationale Büro bereitet nach
den Weisungen der Versammlung die Konfe-
renzen zur Revision der Bestimmungen des Ab-
kommens mit Ausnahme der Artikel 10 bis 13
vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vor-
bereitung der Revisionskonferenzen zwischen-
staatliche sowie internationale nichtstaatliche
Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm
bestimmten Personen nehmen ohne Stimmrecht
an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(4) Das Internationale Büro nimmt alle an-
deren Aufgaben wahr, die ihm übertragen wer-
den.

Artikel 12
[Finanzen]

(1) a) Der besondere Verband hat einen Haus-
haltsplan.

b) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes umfaßt die eigenen Einnahmen und Aus-
gaben des besonderen Verbandes, dessen Beitrag
zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben
der Verbände sowie gegebenenfalls den dem
Haushaltsplan der Konferenz der Organisation
zur Verfügung gestellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände
gelten die Ausgaben, die nicht ausschließlich dem
besonderen Verband, sondern auch einem oder
mehreren anderen von der Organisation verwal-
teten Verbänden zuzurechnen sind. Der Anteil des
besonderen Verbandes an diesen gemeinsamen
Ausgaben entspricht dem Interesse, das der be-
sondere Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes wird unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit seiner Abstimmung mit den Haus-
haltsplänen der anderen von der Organisation
verwalteten Verbände aufgestellt.



89. Stück — Ausgegeben am 10. August 1973 — Nr. 400 1937

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes umfaßt folgende Einnahmen:

i) Gebühren für die internationale Regi-
strierung sowie Gebühren und Beträge
für andere Dienstleistungen des Inter-
nationalen Büros im Rahmen des be-
sonderen Verbandes;

ii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte
aus Veröffentlichungen des Internatio-
nalen Büros, die den besonderen Ver-
band betreffen;

iii) Schenkungen, Vermächtnisse und Zu-
wendungen;

iv) Mieten, Zinsen und andere verschie-
dene Einkünfte.

(4) a) Die Höhe der in Artikel 8 Absatz (2)
genannten Gebühren sowie der anderen Ge-
bühren für die internationale Registrierung wird
von der Versammlung auf Vorschlag des General-
direktors festgesetzt.

b) Diese Höhe wird in der Weise festgesetzt,
daß die Einnahmen des besonderen Verbandes
aus den Gebühren, soweit es sich nicht um die
in Artikel 8 Absatz (2) Buchstaben b) und c)
bezeichneten Zusatz- und Ergänzungsgebühren
handelt, sowie aus den anderen Einkünften
mindestens zur Deckung der Ausgaben des Inter-
nationalen Büros für den besonderen Verband
ausreichen.

c) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn
eines neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird
der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe
der Finanzvorschriften übernommen.

(5) Vorbehaltlich des Absatzes (4) Buchstabe a)
wird die Höhe der Gebühren und Beträge für
andere Dienstleistungen des Internationalen
Büros im Rahmen des besonderen Verbandes
vom Generaldirektor festgesetzt, der der Ver-
sammlung darüber berichtet.

(6) a) Der besondere Verband hat einen
Betriebsmittelfonds, der durch eine einmalige
Zahlung jedes Landes des besonderen Verbandes
gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus,
so beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes
Landes zu diesem Fonds oder sein Anteil an
dessen Erhöhung ist proportional zu dem Bei-
trag, den dieses Land als Mitglied des Pariser
Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums zum Haushaltsplan dieses Verbandes für
das Jahr leistet, in dem der Fonds gebildet oder
die Erhöhung beschlossen wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedin-
gungen werden von der Versammlung auf Vor-
schlag des Generaldirektors und nach Äußerung
des Koordinierungsausschusses der Organisation
festgesetzt.
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d) Solange die Versammlung gestattet, daß
der Reservefonds des besonderen Verbandes als
Betriebsmittelfonds benutzt wird, kann die Ver-
sammlung die Anwendung der Bestimmungen
der Buchstaben a), b) und c) aussetzen.

(7) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit
dem Land geschlossen wird, in dessen Hoheits-
gebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht
vor, daß dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn
der Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die
Höhe dieser Vorschüsse und die Bedingungen,
unter denen sie gewährt werden, sind in jedem
Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen
zwischen diesem Land und der Organisation.

b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land
und die Organisation sind berechtigt, die Ver-
pflichtung zur Gewährung von Vorschüssen
durch schriftliche Notifikation zu kündigen. Die
Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des
Jahres wirksam, in dem sie notifiziert worden
ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maß-
gabe der Finanzvorschriften von einem oder
mehreren Ländern des besonderen Verbandes
oder von außenstehenden Rechnungsprüfern
vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von
der Versammlung bestimmt werden.

Artikel 13

[Änderungen der Artikel 10 bis 13]

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 10,
11, 12 und dieses Artikels können von jedem
Mitgliedland der Versammlung oder vom Gene-
raldirektor vorgelegt werden. Diese Vorschläge
werden vom Generaldirektor mindestens sechs
Monate, bevor sie in der Versammlung beraten
werden, den Mitgliedländern der Versammlung
mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel wird von der Versammlung be-
schlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel
der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des
Artikels 10 und dieses Absatzes erfordert jedoch
vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel tritt einen Monat nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifi-
kationen der verfassungsmäßig zustandegekom-
menen Annahme des Änderungsvorschlags von
drei Vierteln der Länder, die im Zeitpunkt der
Beschlußfassung über die Änderung Mitglied
der Versammlung waren, beim Generaldirektor
eingegangen sind. Jede auf diese Weise ange-
nommene Änderung der genannten Artikel bin-
det alle Länder, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung Mitglied der Versammlung
sind oder später Mitglied werden.
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Artikel 14

[Ratifikation und Beitritt — Inkrafttreten — Bei-
tritt zu früheren Fassungen — Verweisung auf
Artikel 24 der Pariser Verbandsübereinkunft

(Hoheitsgebiete)]

(1) Jedes Land des besonderen Verbandes
kann diese Fassung des Abkommens ratifizieren,
wenn es sie unterzeichnet hat, oder ihr beitreten,
wenn es sie nicht unterzeichnet hat.

(2) a) Jedes dem besonderen Verband nicht
angehörende Vertragsland der Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums kann dieser Fassung des Abkommens
beitreten und dadurch Mitglied des besonderen
Verbandes werden.

b) Sobald das Internationale Büro davon in
Kenntnis gesetzt worden ist, daß ein solches
Land dieser Fassung des Abkommens beigetreten
ist, übermittelt es der Behörde dieses Landes
gemäß Artikel 3 eine Sammelanzeige aller
Marken, die zu diesem Zeitpunkt den inter-
nationalen Schutz genießen.

c) Diese Anzeige sichert als solche den genann-
ten Marken die Vorteile der vorhergehenden
Bestimmungen im Hoheitsgebiet dieses Landes
und setzt die Jahresfrist in Lauf, während der
die beteiligte Behörde die in Artikel 5 vor-
gesehene Erklärung abgeben kann.

d) Jedoch kann ein solches Land bei seinem
Beitritt zu dieser Fassung des Abkommens er-
klären, daß die Anwendung dieser Fassung auf
diejenigen Marken beschränkt wird, die von dem
Tag an registriert werden, an dem dieser Beitritt
wirksam wird; dies gilt nicht für internationale
Marken, die schon vorher in diesem Land Gegen-
stand einer gleichen, noch wirksamen nationalen
Eintragung gewesen sind und die auf Antrag
der Beteiligten ohne weiteres anzuerkennen sind.

e) Diese Erklärung entbindet das Internatio-
nale Büro von der oben genannten Übermitt-
lung der Sammelanzeige. Es beschränkt seine
Anzeige auf die Marken, derentwegen ihm der
Antrag auf Anwendung der unter Buchstabe d)
vorgesehenen Ausnahme nebst den erforderlichen
näheren Angaben innerhalb eines Jahres nach
dem Beitritt des neuen Landes zugeht.

f) Das Internationale Büro übermittelt solchen
Ländern keine Sammelanzeige, wenn sie bei
ihrem Beitritt zu dieser Fassung des Abkommens
erklären, daß sie von der in Artikel 3bis vor-
gesehenen Befugnis Gebrauch machen. Diese
Länder können außerdem gleichzeitig erklären,
daß die Anwendung dieser Fassung des Ab-
kommens auf diejenigen Marken beschränkt
wird, die von dem Tag an registriert werden,
an dem ihr Beitritt wirksam wird; diese Ein-
schränkung gilt jedoch nicht für die internatio-
nalen Marken, die in diesen Ländern schon
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vorher Gegenstand einer gleichen nationalen
Eintragung waren und die Anlaß zu gemäß
Artikel 3ter und Artikel 8 Absatz (2) Buch-
stabe c) gestellten und mitgeteilten Gesuchen
um Ausdehnung des Schutzes geben können,

g) Die Markenregistrierungen, die den Gegen-
stand einer der in diesem Absatz vorgesehenen
Anzeige gebildet haben, gelten als an die Stelle
der Eintragungen getreten, die in dem neuen
Vertragsland vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens seines Beitritts unmittelbar bewirkt
worden sind.

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden
werden beim Generaldirektor hinterlegt.

(4) a) Für die ersten fünf Länder, die ihre
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hinterlegt
haben, tritt diese Fassung des Abkommens drei
Monate nach Hinterlegung der fünften solchen
Urkunde in Kraft.

b) Für jedes andere Land tritt diese Fassung
des Abkommens drei Monate nach dem Zeit-
punkt der Notifizierung seiner Ratifikation oder
seines Beitritts durch den Generaldirektor in
Kraft, sofern in der Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben
ist. In diesem Fall tritt diese Fassung des Ab-
kommens für dieses Land zu dem angegebenen
Zeitpunkt in Kraft.

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt
von Rechts wegen die Annahme aller Bestim-
mungen und die Zulassung zu allen Vorteilen
dieser Fassung des Abkommens.

(6) Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung
des Abkommens kann ein Land der Nizzaer
Fassung vom 15. Juni 1957 nur beitreten, wenn
es gleichzeitig diese Fassung des Abkommens
ratifiziert oder ihr beitritt. Der Beitritt zu Fas-
sungen des Abkommens, die älter sind als die
Nizzaer Fassung, ist auch gleichzeitig mit der
Ratifikation dieser Fassung oder dem Beitritt
zu ihr nicht zulässig.

(7) Artikel 24 der Pariser Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
ist auf dieses Abkommen anzuwenden.

Artikel 15

[Kündigung]

(1) Dieses Abkommen bleibt ohne zeitliche
Begrenzung in Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fassung des Abkom-
mens durch eine an den Generaldirektor gerich-
tete Notifikation kündigen. Diese Kündigung be-
wirkt zugleich die Kündigung aller früheren
Fassungen und hat nur Wirkung für das
Land, das sie erklärt hat; für die übrigen Länder
des besonderen Verbandes bleibt das Abkommen
in Kraft und wirksam.
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(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem
Tag wirksam, an dem die Notifikation beim
Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündi-
gungsrecht kann von einem Land nicht vor
Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt
ausgeübt werden, zu dem es Mitglied des beson-
deren Verbandes geworden ist.

(5) Die vor dem Zeitpunkt, an dem die
Kündigung wirksam wird, international regi-
strierten Marken, denen innerhalb der in Ar-
tikel 5 vorgesehenen Jahresfrist der Schutz nicht
verweigert worden ist, genießen während der
Dauer des internationalen Schutzes weiter den-
selben Schutz, wie wenn sie unmittelbar in die-
sem Land hinterlegt worden wären.

Artikel 16

[Anwendung früherer Fassungen]

(1) a) Diese Fassung des Abkommens ersetzt
in den Beziehungen zwischen den Ländern des
besonderen Verbandes, die sie ratifiziert haben
oder ihr beigetreten sind, von dem Tag an, an
dem sie für sie in Kraft tritt, das Madrider
Abkommen von 1891 in seinen früheren Fas-
sungen.

b) Jedoch bleibt jedes Land des besonderen
Verbandes, das diese Fassung des Abkommens
ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist, in seinen
Beziehungen zu den Ländern, die diese Fassung
weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind,
an die früheren Fassungen gebunden, sofern es
diese nicht gemäß Artikel 12 Absatz (4) der
Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 vorher
gekündigt hat.

(2) Die dem besonderen Verband nicht ange-
hörenden Länder, die Vertragspartei dieser
Fassung des Abkommens werden, wenden sie
auch auf die internationalen Registrierungen an,
die beim Internationalen Büro durch Vermitt-
lung der nationalen Behörde eines Landes des
besonderen Verbandes, das nicht Vertragspartei
dieser Fassung ist, vorgenommen worden sind,
vorausgesetzt, daß die Registrierungen hinsicht-
lich dieser Länder den Vorschriften dieser Fassung
des Abkommens entsprechen. Die dem beson-
deren Verband nicht angehörenden Länder, die
Vertragspartei dieser Fassung des Abkommens
werden, lassen es zu, daß das vorgenannte Land
hinsichtlich der durch Vermittlung ihrer natio-
nalen Behörden beim Internationalen Büro vor-
genommenen internationalen Registrierungen
die Erfüllung der Vorschriften der jüngsten Fas-
sung dieses Abkommens, der es angehört, ver-
langt.
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Artikel 17

[Unterzeichnung — Sprachen — Wahrnehmung der
Verwahreraufgaben]

(1) a) Diese Fassung des Abkommens wird in
einer Urschrift in französischer Sprache unter-
zeichnet und bei der schwedischen Regierung
hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden vom General-
direktor nach Konsultierung der beteiligten
Regierungen in anderen Sprachen hergestellt, die
die Versammlung bestimmen kann.

(2) Diese Fassung des Abkommens liegt bis
zum 13. Januar 1968 in Stockholm zur Unter-
zeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von
der schwedischen Regierung beglaubigte Ab-
schriften des unterzeichneten Textes dieser Fas-
sung des Abkommens den Regierungen aller
Länder des besonderen Verbandes und der Re-
gierung jedes anderen Landes, die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Fassung
des Abkommens beim Sekretariat der Vereinten
Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regie-
rungen aller Länder des besonderen Verbandes
die Unterzeichnungen, die Hinterlegungen von
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden sowie die
in diesen Urkunden enthaltenen Erklärungen,
das Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser
Fassung des Abkommens, die Notifikationen von
Kündigungen und die Notifikationen gemäß den
Artikeln 3bis, 9quater, 13, 14 Absatz (7) und
Artikel 15 Absatz (2).

Artikel 18

[Übergangsbestimmungen]

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten
Generaldirektor gelten Bezugnahmen in dieser
Fassung des Abkommens auf das Internationale
Büro der Organisation oder den Generaldirektor
als Bezugnahmen auf das Büro des durch die
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums errichteten Verbandes
oder seinen Direktor.

(2) Die Länder des besonderen Verbandes, die
diese Fassung des Abkommens weder ratifiziert
haben, noch ihr beigetreten sind, können, wenn
sie dies wünschen, während eines Zeitraums
von fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Übereinkommens zur Errich-
tung der Organisation an, die in den Artikeln 10
bis 13 dieser Fassung des Abkommens vorgese-
henen Rechte so ausüben, als wären sie durch
diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese
Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem
Zweck beim Generaldirektor eine schriftliche
Notifikation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs
wirksam wird. Solche Länder gelten bis zum
Ablauf der genannten Frist als Mitglied der
Versammlung.
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ZU URKUND DESSEN haben die hierzu
gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese
Fassung des Abkommens unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der
Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 13. April 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Staribacher

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten :
Kirchschläger
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Die österreichische Ratifikationsurkunde zum vorstehenden Abkommen wurde am 11. Mai
1973 beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hinterlegt. Das Abkommen
tritt gemäß seinem Art. 14 Abs. 4 lit. b am 18. August 1973 für Österreich in Kraft.

Nach Mitteilung des, Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom
23. Mai 1973 gehören folgende Staaten dem Abkommen an:

Algerien, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, Liechtenstein,
Rumänien, Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn.

Nachstehende Staaten haben Erklärungen gemäß Art. 18 Abs. 2 des Abkommens abgegeben:
Belgien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Marokko, Monaco, Niederlande, Portugal,
Spanien.

Kreisky

401.

Nachdem das zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierte Abkommen von Nizza über
die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken,
dessen Artikel 3 Absätze 1, 5 und 6, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 3 verfassungsändernde
Bestimmungen sind, welches also lautet:

(Übersetzung)

Amtlicher deutscher Text
gemäß Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe b

Abkommen von Nizza
über die Internationale Klassifikation von
Waren und Dienstleistungen für die Ein-

tragung von Marken

vom 15. Juni 1957,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 19671)

Artikel 1

[Einrichtung eines besonderen Verbandes — An-
nahme der Internationalen Klassifikation — Spra-

chen]2)

(1) Die Länder, auf die dieses Abkommen
Anwendung findet, bilden einen besonderen
Verband.

(2) Sie nehmen für die Eintragung von Mar-
ken dieselbe Klassifikation der Waren und
Dienstleistungen an.

(3) Diese Klassifikation besteht aus:

a) einer Klasseneinteilung,

b) einer alphabetischen Liste der Waren und
Dienstleistungen mit Angabe der Klasse,
in die sie eingeordnet sind.

1) Diese deutsche Übersetzung ist von den zustän-
digen Verwaltungen der Bundesrepublik Deutsch-
land, Österreichs und der Schweiz im Einvernehmen
mit BIRPI hergestellt worden.

2) Die Artikel sind mit Überschriften versehen
worden, um die Benutzung des Textes zu erleichtern.
Der unterzeichnete Vertragstext enthält keine
Überschriften.
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(4) Die Klasseneinteilung und die alphabeti-
sche Liste der Waren sind die im Jahre 1935
vom Internationalen Büro zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums herausgegebene Klassen-
einteilung und alphabetische Liste der Waren.

(5) Die Klasseneinteilung und die alphabeti-
sche Liste der Waren und Dienstleistungen kön-
nen von dem gemäß Artikel (3) dieses Abkom-
mens gebildeten Sachverständigenausschuß in
dem durch diesen Artikel festgelegten Verfah-
ren geändert oder ergänzt werden.

(6) Die Klassifikation wird in französischer
Sprache abgefaßt; auf Verlangen jedes Vertrags-
landes kann eine amtliche Übersetzung in sei-
ner Sprache von dem im Übereinkommen zur
Errichtung der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (im folgenden als „die Organisation"
bezeichnet) vorgesehenen Internationalen Büro
für geistiges Eigentum (im folgenden als „das
Internationale Büro" bezeichnet) im Einverneh-
men mit der beteiligten nationalen Behörde ver-
öffentlicht werden. Jede Übersetzung der Liste
der Waren und Dienstleistungen gibt bei jeder
Ware oder Dienstleistung neben der entspre-
chenden Ordnungsnummer der alphabetischen
Aufzählung in der betreffenden Sprache die
Ordnungsnummer an, die sie in der in französi-
scher Sprache abgefaßten Liste trägt.

Artikel 2
[Rechtliche Bedeutung und Anwendung der Inter-

nationalen Klassifikation]
(1) Vorbehaltlich der sich aus diesem Abkom-

men ergebenden Verpflichtungen hat die Inter-
nationale Klassifikation die Bedeutung, die ihr
jedes Vertragsland beilegt. Insbesondere bindet
die Internationale Klassifikation die Vertrags-
länder weder hinsichtlich der Beurteilung des
Schutzumfangs der Marke noch hinsichtlich der
Anerkennung der Dienstleistungsmarken.

(2) Jedes Vertragsland behält sich vor, die
Internationale Klassifikation der Waren und
Dienstleistungen als Haupt- oder Nebenklassi-
fikation anzuwenden.

(3) Die Behörden der Vertragsländer werden
in den Urkunden und amtlichen Veröffent-
lichungen über die Eintragung von Marken die
Nummern der Klassen der Internationalen
Klassifikation angeben, in welche die Waren
oder Dienstleistungen gehören, für welche die
Marke eingetragen ist.

(4) Die Tatsache, daß eine Benennung in die
alphabetische Liste der Waren und Dienstlei-
stungen aufgenommen ist, berührt in keiner
Weise die Rechte, die etwa an dieser Benennung
bestehen.
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Artikel 3
[Änderungen und Ergänzungen der Internationalen

Klassifikation — Sachverständigenausschuß]
(1) Beim Internationalen Büro wird ein Sach-

verständigenausschuß gebildet, der über alle Än-
derungen oder Ergänzungen der Internationalen
Klassifikation der Waren und Dienstleistungen
zu beschließen hat. Jedes Vertragsland ist in dem
Sachverständigenausschuß vertreten; dieser gibt
sich eine Geschäftsordnung, deren Annahme der
Mehrheit der vertretenen Länder bedarf. Das
Internationale Büro ist in dem Ausschuß ver-
treten.

(2) Die Änderungs- oder Ergänzungsvor-
schläge sind von den Behörden der Vertragslän-
der an das Internationale Büro zu richten; die-
ses hat sie den Mitgliedern des Sachverständigen-
ausschusses spätestens zwei Monate vor der Sit-
zung, in der diese Vorschläge geprüft werden
sollen, zu übermitteln.

(3) Die Beschlüsse des Ausschusses über Än-
derungen der Klassifikation bedürfen der Ein-
stimmigkeit der Vertragsländer. Als Änderung
Ist jede Überführung von Waren aus einer Klasse
in eine andere oder jede Bildung einer neuen
Klasse, die eine soldi« Überführung zur Folge
hat, anzusehen.

(4) Die Beschlüsse des Ausschusses über Ergän-
zungen der Klassifikation bedürfen der Mehr-
heit der Vertragsländer.

(5) Die Sachverständigen können ihre Ansicht
schriftlich bekanntgeben oder ihre Befugnisse
auf den Sachverständigen eines anderen Landes
übertragen.

(6) Macht ein Land keinen Sachverständigen
als seinen Vertreter namhaft oder gibt der nam-
haft gemachte Sachverständige seine Meinung
nicht innerhalb einer durch die Geschäftsordnung
festzusetzenden Frist bekannt, so wird angenom-
men, daß das betreffende Land dem Beschluß
des Ausschusses zustimmt.

Artikel 4
[Notifizierung, Inkrafttreten und Veröffentlichung

von Änderungen und Ergänzungen]
(1) Alle vom Sachverständigenausschuß be-

schlossenen Änderungen und Ergänzungen wer-
den vom Internationalen Büro den Behörden
der Vertragsländer notifiziert. Diese Beschlüsse
treten, wenn sie Ergänzungen betreffen, mit
dem Eingang der Notifikation und, wenn sie
Änderungen betreffen, sechs Monate nach dem
Zeitpunkt der Absendung der Notifikation in
Kraft.

(2) Das Internationale Büro als Verwahrstelle
der Klassifikation der Waren und Dienst-
leistungen nimmt die in Kraft getretenen Ände-
rungen und Ergänzungen in die Klassifikation
auf. Diese Änderungen und Ergänzungen werden
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in den beiden Zeitschriften „La Propriété
industrielle" und „Les Marques internationales"
veröffentlicht.

Artikel 5
[Versammlung des besonderen Verbandes]

(1) a) Der besondere Verband hat eine Ver-
sammlung, die sich aus den Ländern zusammen-
setzt, die diese Fassung des Abkommens ratifi-
ziert haben oder ihr beigetreten sind.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch
einen Delegierten vertreten, der von Stellver-
tretern, Beratern und Sachverständigen unter-
stützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von
der Regierung getragen, die sie entsandt hat.

(2) a) Die Versammlung, vorbehaltlich der
Artikel 3 und 4,

i) behandelt alle Fragen betreffend die
Erhaltung und die Entwicklung des
besonderen Verbandes sowie die An-
wendung dieses Abkommens;

ii) erteilt dem Internationalen Büro
Weisungen für die Vorbereitung der
Revisionskonferenzen unter gebüh-
render Berücksichtigung der Stellung-
nahmen der Länder des besonderen
Verbandes, die diese Fassung des Ab-
kommens weder ratifiziert haben noch

ihr beigetreten sind;
iii) prüft und billigt die Berichte und die

Tätigkeit des Generaldirektors der
Organisation (im folgenden als „der
Generaldirektor" bezeichnet) betref-
fend den besonderen Verband und er-
teilt ihm alle zweckdienlichen Wei-
sungen in Fragen, die in die Zustän-
digkeit des besonderen Verbandes
fallen;

iv) legt das Programm fest, beschließt
den Dreijahres-Haushaltsplan des be-
sonderen Verbandes und billigt seine
Rechnungsabschlüsse;

v) beschließt die Finanzvorschriften des
besonderen Verbandes;

vi) bildet, außer dem in Artikel 3 ge-
nannten Sachverständigenausschuß,
die anderen Sachverständigenausschüsse
und Arbeitsgruppen, die sie zur Ver-
wirklichung der Ziele des besonderen
Verbandes für zweckdienlich hält;

vii) bestimmt, welche Nichtmitgliedländer
des besonderen Verbandes, welche
zwischenstaatlichen und welche inter-
nationalen nichtstaatlichen Organisa-
tionen zu ihren Sitzungen als Beo-
bachter zugelassen werden;
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viii) beschließt Änderungen der Artikel 5
bis 8;

ix) nimmt jede andere Handlung vor, die
zur Erreichung der Ziele des beson-
deren Verbandes geeignet ist;

x) nimmt alle anderen Aufgaben wahr,
die sich aus diesem Abkommen er-
geben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der
Organisation verwaltete Verbände von Interesse
sind, entscheidet die Versammlung nach An-
hörung des Koordinierungsausschusses der Orga-
nisation.

(3) a) Jedes Mitgliedland der Versammlung
verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Ver-
sammlung bildet das Quorum (die für die
Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b) kann die
Versammlung Beschlüsse fassen, wenn während
einer Tagung die Zahl der vertretenen Länder
zwar weniger als die Hälfte, aber mindestens
ein Drittel der Mitgliedländer der Versamm-
lung beträgt; jedoch werden diese Beschlüsse
mit Ausnahme der Beschlüsse über das Ver-
fahren der Versammlung nur dann wirksam,
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Das Internationale Büro teilt diese Beschlüsse
den Mitgliedländern der Versammlung mit, die
nicht vertreten waren, und lädt sie ein, inner-
halb einer Frist von drei Monaten vom Zeit-
punkt der Mitteilung an schriftlich ihre Stimme
oder Stimmenthaltung bekanntzugeben. Ent-
spricht nach Ablauf der Frist die Zahl der
Länder, die auf diese Weise ihre Stimme oder
Stimmenthaltung bekanntgegeben haben, min-
destens der Zahl der Länder, die für die Errei-
chung des Quorums während der Tagung gefehlt
hatte, so werden die Beschlüsse wirksam, sofern
gleichzeitig die erforderliche Mehrheit noch vor-
handen ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz (2)
faßt die Versammlung ihre Beschlüsse mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm-
abgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Land ver-
treten und nur in dessen Namen abstimmen.

g) Die Länder des besonderen Verbandes, die
nicht Mitglied der Versammlung sind, werden
zu den Sitzungen der Versammlung als Be-
obachter zugelassen.

(4) a) Die Versammlung tritt nach Einbe-
rufung durch den Generaldirektor alle drei
Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung
zusammen, und zwar, abgesehen von außer-
gewöhnlichen Fällen, zu derselben Zeit und an
demselben Ort wie die Generalversammlung der
Organisation.
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b) Die Versammlung tritt nach Einberufung
durch den Generaldirektor zu einer außer-
ordentlichen Tagung zusammen, wenn ein Vier-
tel der Mitgliedländer der Versammlung es ver-
langt.

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom
Generaldirektor vorbereitet.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Artikel 6

[Internationales Büro]

(1) a) Die Verwaltungsaufgaben des beson-
deren Verbandes werden vom Internationalen
Büro wahrgenommen.

b) Das Internationale Büro bereitet insbeson-
dere die Sitzungen der Versammlung und des
Sachverständigenausschusses sowie aller anderen
Sachverständigenausschüsse und Arbeitsgruppen,
die die Versammlung oder der Sachverständigen-
ausschuß bilden kann, vor und besorgt das
Sekretariat dieser Organe.

c) Der Generaldirektor ist der höchste Beamte
des besonderen Verbandes und vertritt diesen
Verband.

(2) Der Generaldirektor und die von ihm be-
stimmten Mitglieder des Personals nehmen ohne
Stimmrecht teil an allen Sitzungen der Ver-
sammlung und des Sachverständigenausschusses
sowie aller anderen Sachverständigenausschüsse
oder Arbeitsgruppen, die die Versammlung oder
der Sachverständigenausschuß bilden kann. Der
Generaldirektor oder ein von ihm bestimmtes
Mitglied des Personals ist von Amts wegen
Sekretär dieser Organe.

(3) a) Das Internationale Büro bereitet nach
den Weisungen der Versammlung die Kon-
ferenzen zur Revision der Bestimmungen des
Abkommens mit Ausnahme der Artikel 5 bis 8
vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vor-
bereitung der Revisionskonferenzen zwischen-
staatliche sowie internationale nichtstaatliche
Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm
bestimmten Personen nehmen ohne Stimmrecht
an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(4) Das Internationale Büro nimmt alle ande-
ren Aufgaben wahr, die ihm übertragen werden.

Artikel 7

[Finanzen]

(1) a) Der besondere Verband hat einen Haus-
haltsplan.
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b) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes umfaßt die eigenen Einnahmen und Aus-
gaben des besonderen Verbandes, dessen Beitrag
zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben
der Verbände sowie gegebenenfalls den dem
Haushaltsplan der Konferenz der Organisation
zur Verfügung gestellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände
gelten die Ausgaben, die nicht ausschließlich
dem besonderen Verband, sondern auch einem
oder mehreren anderen von der Organisation
verwalteten Verbänden zuzurechnen sind. Der
Anteil des besonderen Verbandes an diesen
gemeinsamen Ausgaben entspricht dem Interesse,
das der besondere Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes wird unter Berücksichtigung der Not-
wendigkeit seiner Abstimmung mit den Haus-
haltsplänen der anderen von der Organisation
verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Ver-
bandes umfaßt folgende Einnahmen:

i) Beiträge der Länder des besonderen
Verbandes;

ii) Gebühren und Beträge für Dienst-
leistungen des Internationalen Büros
im Rahmen des besonderen Ver-
bandes;

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte
aus Veröffentlichungen des Inter-
nationalen Büros, die den besonderen
Verband betreffen;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und
Zuwendungen;

v) Mieten, Zinsen und andere verschie-
dene Einkünfte.

(4) a) Jedes Land des besonderen Verbandes
wird zur Bestimmung semes Beitrages im Sinn
des Absatzes (3) Ziffer i) in die Klasse eingestuft,
in die es im Pariser Verband zum Schutz des
gewerblichen Eigentums eingestuft ist, und zahlt
seine Jahresbeiträge auf der Grundlage der für
diese Klasse im Pariser Verband festgesetzten
Zahl von Einheiten.

b) Der Jahresbeitrag jedes Landes des beson-
deren Verbandes besteht aus einem Betrag, der
in demselben Verhältnis zu der Summe der
Jahresbeiträge aller Länder zum Haushaltsplan
des besonderen Verbandes steht wie die Zahl
der Einheiten der Klasse, in die das Land ein-
gestuft ist, zur Summe der Einheiten aller
Länder.

c) Die Beiträge werden am 1. Januar jedes
Jahres fällig.

d) Ein Land, das mit der Zahlung seiner Bei-
träge im Rückstand ist, kann sein Stimmrecht in
keinem der Organe des besonderen Verbandes
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ausüben, wenn der rückständige Betrag die
Summe der von ihm für die zwei vorher-
gehenden vollen Jahre geschuldeten Beiträge
erreicht oder übersteigt. Jedoch kann jedes dieser
Organe einem solchen Land gestatten, das Stimm-
recht in diesem Organ weiter auszuüben, wenn
und solange es überzeugt ist, daß der Zahlungs-
rückstand eine Folge außergewöhnlicher und
unabwendbarer Umstände ist.

e) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn
eines neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird
der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe
der Finanzvorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beträge für
Dienstleistungen des Internationalen Büros im
Rahmen des besonderen Verbandes wird vom
Generaldirektor festgesetzt, der der Versamm-
lung darüber berichtet.

(6) a) Der Verband hat einen Betriebsmittel-
fonds, der durch eine einmalige Zahlung jedes
Landes des besonderen Verbandes gebildet wird.
Reicht der Fonds nicht mehr aus, so beschließt
die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes
Landes zu diesem Fonds oder sein Anteil an
dessen Erhöhung ist proportional zu dem Bei-
trag dieses Landes für das Jahr, in dem der
Fonds gebildet oder die Erhöhung beschlossen
wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedin-
gungen werden von der Versammlung auf Vor-
schlag des Generaldirektors und nach Äußerung
des Koordinierungsausschusses der Organisation
festgesetzt.

(7) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit
dem Land geschlossen wird, in dessen Hoheits-
gebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor,
daß dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn der
Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe
dieser Vorschüsse und die Bedingungen, unter
denen sie gewährt werden, sind in jedem Fall
Gegenstand besonderer Vereinbarungen zwischen
diesem Land und der Organisation.

b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land
und die Organisation sind berechtigt, die Ver-
pflichtung zur Gewährung von Vorschüssen
durch schriftliche Notifikation zu kündigen. Die
Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des
Jahres wirksam, in dem sie notifiziert worden
ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe
der Finanzvorschriften von einem oder meh-
reren Ländern des besonderen Verbandes oder
von außenstehenden Rechnungsprüfern vor-
genommen, die mit ihrer Zustimmung von der
Versammlung bestimmt werden.
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Artikel 8

[Änderungen der Artikel 5 bis 8]

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 5,
6, 7 und dieses Artikels können von jedem Mit-
gliedland der Versammlung oder vom General-
direktor vorgelegt werden. Diese Vorschläge
werden vom Generaldirektor mindestens sechs
Monate, bevor sie in der Versammlung beraten
werden, den Mitgliedländern der Versammlung
mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel wird von der Versammlung be-
schlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel
der abgegebenen Stimmen; jede Änderung des
Artikels 5 und dieses Absatzes erfordert jedoch
vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeich-
neten Artikel tritt einen Monat nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifi-
kationen der verfassungsmäßig zustandegekom-
menen Annahme des Änderungsvorschlags von
drei Vierteln der Länder, die im Zeitpunkt der
Beschlußfassung über die Änderung Mitglied
der Versammlung waren, beim Generaldirektor
eingegangen sind. Jede auf diese Weise ange-
nommene Änderung der genannten Artikel bin-
det alle Länder, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung Mitglied der Versamm-
lung sind oder später Mitglied werden; jedoch
bindet eine Änderung, die die finanziellen Ver-
pflichtungen der Länder des besonderen Ver-
bandes erweitert, nur die Länder, die die An-
nahme dieser Änderung notifiziert haben.

Artikel 9

[Ratifikation und Beitritt — Inkrafttreten — Wir-
kung — Beitritt zur Fassung von 1957]

(1) Jedes Land des besonderen Verbandes kann
diese Fassung des Abkommens ratifizieren, wenn
es sie unterzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn
es sie nicht unterzeichnet hat.

(2) Jedes dem besonderen Verband nicht ange-
hörende Vertragsland der Pariser Verbandsüber-
einkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums kann dieser Fassung des Abkommens bei-
treten und dadurch Mitglied des besonderen Ver-
bandes werden.

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden
werden beim Generaldirektor hinterlegt.

(4) a) Für die ersten fünf Länder, die ihre
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hinterlegt
haben, tritt diese Fassung des Abkommens drei
Monate nach Hinterlegung der fünften solchen
Urkunde in Kraft.

b) Für jedes andere Land tritt diese Fassung
des Abkommens drei Monate nach dem Zeit-
punkt der Notifizierung seiner Ratifikation oder
seines Beitritts durch den Generaldirektor in
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Kraft, sofern in der Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben
ist. In diesem Fall tritt diese Fassung des Ab-
kommens für dieses Land zu dem angegebenen
Zeitpunkt in Kraft.

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt
von Rechts wegen die Annahme aller Bestim-
mungen und die Zulassung zu allen Vorteilen
dieser Fassung des Abkommens.

(6) Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung
des Abkommens kann ein Land der Fassung
vom 15. Juni 1957 dieses Abkommens nur bei-
treten, wenn es gleichzeitig diese Fassung des
Abkommens ratifiziert oder ihr beitritt.

Artikel 10
[Geltung und Dauer]

Dieses Abkommen hat dieselbe Geltung und
Dauer wie die Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums.

Artikel 11
[Revision]

(1) Dieses Abkommen soll Revisionen unter-
zogen werden, um wünschenswerte Verbesse-
rungen einzuführen.

(2) Jede Revision soll Gegenstand einer Kon-
ferenz sein, die zwischen den Delegierten der
Mitgliedländer des besonderen Verbandes statt-
findet.

Artikel 12
[Anwendung der früheren Fassung]

(1) a) Diese Fassung des Abkommens ersetzt
in den Beziehungen zwischen den Ländern des
besonderen Verbandes, die sie ratifiziert haben
oder ihr beigetreten sind, die Fassung vom
15. Juni 1957.

b) Jedoch bleibt jedes Land des besonderen
Verbandes, das diese Fassung des Abkommens
ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist, in seinen
Beziehungen zu den Ländern des besonderen
Verbandes, die diese Fassung weder ratifiziert
haben noch ihr beigetreten sind, an die Fassung
vom 15. Juni 1957 gebunden.

(2) Die dem besonderen Verband nicht ange-
hörenden Länder, die Vertragspartei dieser Fas-
sung des Abkommens werden, wenden sie im
Verhältnis zu jedem Land des besonderen Ver-
bandes an, das nicht Vertragspartei dieser
Fassung des Abkommens ist. Diese Länder lassen
es zu, daß ein solches Land des besonderen Ver-
bandes in seinen Beziehungen zu ihnen die Fas-
sung vom 15. Juni 1957 anwendet.
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Artikel 13
[Kündigung]

(1) Jedes Land kann diese Fassung des Ab-
kommens durch eine an den Generaldirektor
gerichtete Notifikation kündigen. Diese Kündi-
gung bewirkt zugleich die Kündigung der Fas-
sung vom 15. Juni 1957 dieses Abkommens und
hat nur Wirkung für das Land, das sie erklärt
hat; für die übrigen Länder des besonderen Ver-
bandes bleibt das Abkommen in Kraft und
wirksam.

(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem
Tag wirksam, an dem die Notifikation beim
Generaldirektor eingegangen ist.

(3) Das in diesem Artikel vorgesehene Kün-
digungsrecht kann von einem Land nicht vor
Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt
ausgeübt werden, zu dem es Mitglied des be-
sonderen Verbandes geworden ist.

Artikel 14
[Verweisung auf Artikel 24 der Pariser Verbands-

fibereinkunft (Hoheitsgebiete)]

Artikel 24 der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist auf
dieses Abkommen anzuwenden.

Artikel 15
[Unterzeichnung — Sprachen — Wahrnehmung der

Verwahreraufgaben]
(1) a) Diese Fassung des Abkommens wird in

einer Urschrift in französischer Sprache unter-
zeichnet und bei der schwedischen Regierung
hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden vom General-
direktor nach Konsultierung der beteiligten Re-
gierungen in anderen Sprachen hergestellt, die
die Versammlung bestimmen kann.

(2) Diese Fassung des Abkommens liegt bis
zum 13. Januar 1968 in Stockholm zur Unter-
zeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von
der schwedischen Regierung beglaubigte Ab-
schriften des unterzeichneten Textes dieser Fas-
sung des Abkommens den Regierungen aller
Länder des besonderen Verbandes und der
Regierung jedes anderen Landes, die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Fassung des
Abkommens beim Sekretariat der Vereinten
Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Re-
gierungen aller Länder des besonderen Ver-
bandes die Unterzeichnungen, die Hinterlegun-
gen von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden,
das Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser Fas-
sung des Abkommens und die Notifikationen
von Kündigungen.
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Artikel 16
[Übergangsbestimmungen]

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten
Generaldirektor gelten Bezugnahmen in dieser
Fassung des Abkommens auf das Internationale
Büro der Organisation oder den Generaldirektor
als Bezugnahmen auf das Büro des durch die
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums errichteten Verbandes
oder seinen Direktor.

(2) Die Länder des besonderen Verbandes, die
diese Fassung des Abkommens weder ratifiziert
haben noch ihr beigetreten sind, können, wenn
sie dies wünschen, während eines Zeitraums von
fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Übereinkommens zur Errich-
tung der Organisation an, die in den Artikeln 5
bis 8 dieser Fassung des Abkommens vorgese-
henen Rechte so ausüben, als wären sie durch
diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese
Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem
Zweck beim Generaldirektor eine schriftliche
Notifikation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs
wirksam wird. Solche Länder gelten bis zum
Ablauf der genannten Frist als Mitglied der Ver-
sammlung.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu
gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten diese
Fassung des Abkommens unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
den Beitritt der Republik Österreich zu diesem Abkommen und verspricht im Namen der Republik
Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Beitrittsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 13. April 1973

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Staribacher

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die österreichische Beitrittsurkunde zum vorstehenden Abkommen wurde am 11. Mai 1973
beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hinterlegt. Das Abkommen
tritt gemäß seinem Art. 9 Abs. 4 lit. b am 18. August 1973 für Österreich in Kraft.

Nach Mitteilung des Generaldirektors der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom
23. Mai 1973 gehören folgende Staaten dem Abkommen an:

Algerien, Australien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark (einschließlich der Färöer-Inseln),
Deutsche Demokratische Republik, Irland, Israel, Liechtenstein, Schweden, Schweiz, Sowjetunion,
Tschechoslowakei, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Nachstehende Staaten haben Erklärungen gemäß Art. 16 Abs. 2 des Abkommens abgegeben:
Belgien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Marokko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien.

Kreisky


