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8. Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken

8.

(Übersetzung)
AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM

MADRIDER ABKOMMEN ÜBER DIE
INTERNATIONALE REGISTRIERUNG

VON MARKEN •)
angenommen von der Versammlung und
vom Ausschuß der Leiter der nationalen
Ämter des gewerblichen Eigentums der
Länder des Madrider Verbandes am 21. Juni

1974

Präambel

Die Versammlung des besonderen Verbandes
für die internationale Registrierung von Marken,
gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii)
des Madrider Abkommens über die internatio-
nale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967,

und
der Ausschuß der Leiter der nationalen Ämter

des gewerblichen Eigentums des besonderen Ver-
bandes für die internationale Registrierung von
Marken, gemäß Artikel 10 Absatz 4 des Madrider
Abkommens über die internationale Registrie-
rung von Fabrik- und Handelsmarken, revidiert
in Nizza am 15. Juni 1957,

die vom 17. bis 21. Juni 1974 in Genf zu ge-
meinsamen außerordentlichen Sitzungen zusam-
mengetreten sind,

nehmen einstimmig diese Ausführungsordnung
zum Madrider Abkommen über die internatio-
nale Registrierung von Marken an.

KAPITEL 1
Allgemeine Bestimmungen

Regel 1
N a t i o n a l e B e h ö r d e

(1) Das Gesuch um internationale Registrie-
rung einer Marke oder das Gesuch um Eintra-
gung einer Änderung, die eine solche Registrie-
rung berührt, ist gemäß den durch das Abkom-

*) Ersetzt die unter BGBl. Nr. 293/1970 kund-
gemachte Ausführungsordnung
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men festgelegten Zuständigkeiten durch Ver-
mittlung der Behörde des Ursprungslandes oder
des Landes des Markeninhabers dem Internatio-
nalen Büro zu übersenden.

(2) Der sich auf das Gesuch beziehende Schrift-
wechsel wird vom Internationalen Büro mit der
nationalen Behörde geführt, der die Beantwor-
tung obliegt.

(3) Die erforderlichen Gebühren sind unmittel-
bar von den Beteiligten zu entrichten, sofern
nicht das nationale Recht die Zahlung durch Ver-
mittlung der nationalen Behörde vorschreibt
oder zuläßt; entrichten die Beteiligten die erfor-
derlichen Gebühren unmittelbar, so führt das
Internationale Büro den die Gebührenzahlung
betreffenden Schriftwechsel unmittelbar mit
ihnen.

(4) Wird durch diese Ausführungsordnung die
Unterschrift der nationalen Behörde vorge-
schrieben, so kann statt dessen ein Faksimile oder
ein amtliches Siegel angebracht werden.

(5) Jede Sendung, die mehrere Schriftstücke
enthält, hat ein Verzeichnis der einzelnen Schrift-
stücke zu enthalten.

Regel 2

S p r a c h e

(1) Für die Ausführung des Abkommens ist
die Arbeitssprache des Internationalen Büros die
französische Sprache.

(2) Insbesondere werden das Registrierungsge-
such, das Gesuch um Eintragung einer die Re-
gistrierung berührenden Änderung, der sich auf
diese Gesuche beziehende Schriftwechsel sowie
die vom Internationalen Büro über den Inhalt
des internationalen Registers erteilten Auskünfte,
namentlich die Registerauszüge und die Beant-
wortungen von Gesuchen um Nachforschung
nach älteren Registrierungen in französischer
Sprache abgefaßt.

Regel 3

B e r e c h n u n g d e r F r i s t e n

(1) Für das Internationale Büro beginnt jede
nach Monaten bemessene Frist mit dem Tag, an
dem das betreffende Ereignis eintritt, und sie
endet in dem in Betracht kommenden Monat
an dem Tag, der durch seine Zahl dem des Frist-
beginns entspricht; hat jedoch der in Betracht
kommende Monat keinen entsprechenden Tag,
so endet die Frist am letzten Tag dieses Monats.

(2) Muß eine Mitteilung oder eine Zahlung
beim Internationalen Büro innerhalb einer be-
stimmten Frist eingehen, deren letzter Tag auf
einen Samstag, einen Sonntag oder einen anderen
Tag fällt, an dem das Internationale Büro zur
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Entgegennahme soldier Mitteilungen oder Zah-
lungen nicht geöffnet ist, so erstreckt sich die
Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem keiner
dieser Umstände mehr gegeben ist.

(3) Das Internationale Büro gibt stets das
Datum des Ablaufs der gesetzten Fristen an.

KAPITEL 2

REGISTRIERUNGSGESUCH

Regel 4

F o r m u n d I n h a l t des G e s u c h s

(1) Das Registrierungsgesuch ist in zwei von
der nationalen Behörde datierten und unterzeich-
neten Ausfertigungen auf dem vom Internatio-
nalen Büro dieser Behörde unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellten Formular einzureichen.

(2) Das Gesuch muß enthalten oder angeben:
a) den Namen des Hinterlegers;
b) die Anschrift des Hinterlegers; sind

mehrere Anschriften angegeben, so ist die-
jenige zu bezeichnen, die für den Schrift-
wechsel benutzt werden soll;

c) wenn die Anschrift des Hinterlegers ein
anderes Land als das Ursprungsland angibt,
den Grund, weshalb dieses Land als Ur-
sprungsland anzusehen ist;

d) gegebenenfalls den Namen und die An-
schrift des Vertreters;

e) die Daten und Nummern der Hinterlegung
und der Registrierung der Marke im Ur-
sprungsland;

f) gegebenenfalls den Vermerk, daß die ge-
mäß Buchstabe e) angegebene Hinterlegung
oder jede andere vom Hinterleger bezeich-
nete Hinterlegung in einem anderen Land
des Pariser Verbandes nach seiner Erklä-
rung eine erste Hinterlegung im Sinne von
Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums
ist;

g) eine Wiedergabe der Marke in schwarz-
weiß und, wenn das Gesuch eine Farbbean-
spruchung enthält, eine farbige Abbildung
der Marke und die Angabe der beanspruch-
ten Farbe oder Farben;

h) wenn die Marke eine dreidimensionale
Form enthält, den Vermerk „marque
plastique";

i) wenn die Marke Angaben oder Schrift-
zeichen in einer dem Internationalen Büro
nicht genügend bekannten Sprache oder
Schrift enthält, deren Übersetzung in die
französische Sprache oder Transliteration
in lateinische Buchstaben;

k) gegebenenfalls den Vermerk „marque
collective";
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l) die Waren und die Dienstleistungen, auf
die sich die Marke bezieht, gruppiert in
der Reihenfolge der Klassen der inter-
nationalen Klassifikation und unter Ver-
wendung genauer Benennungen, vorzugs-
weise derjenigen der alphabetischen Liste
dieser Klassifikation;

m) das Datum, an dem das Gesuch um inter-
nationale Registrierung bei der nationalen
Behörde eingegangen ist; als solches ist das
Datum der nationalen Eintragung anzu-
geben, wenn das Gesuch um internationale
Registrierung vor der Eintragung der
Marke im nationalen Register bei der na-
tionalen Behörde eingegangen ist;

n) die Länder, für die der Schutz entsprechend
dem Artikel 3ter Absatz 1 des Abkommens
beantragt wird;

o) den Zeitabschnitt von zwanzig oder zehn
Jahren, für den die Grundgebühr ent-
sprechend der Regel 6 Absatz 1 entrichtet
wird;

p) den Betrag, die Zahlungsart, das Datum
der Zahlung und den Einzahler der Grund-
gebühr und gegebenenfalls der Zusatz- und
Ergänzungsgebühren, die in Regel 27 Ab-
satz 1 Buchstabe a) angegeben sind;

q) eine Erklärung der Behörde des Ursprungs-
landes, die bescheinigt, daß die Marke auf
den Namen der unter Buchstabe a) ange-
gebenen Person und für die unter Buch-
stabe 1) angegebenen Waren und Dienst-
leistungen im nationalen Register einge-
tragen ist.

(3) Das Gesuch kann ferner enthalten:
a) eine Erklärung der nationalen Behörde, die

bescheinigt, daß der Hinterleger ihr gegen-
über das Recht zum Gebrauch bestimmter
Markenbestandteile, wie sie beispielsweise
in Artikel 5bis des Abkommens aufge-
führt sind, nachgewiesen hat;

b) wenn das Gesuch eine Marke betrifft, die
bereits Gegenstand einer oder mehrerer
internationaler Registrierungen war, die
Daten und Nummern dieser Registrierun-
gen;

c) die im nationalen Register enthaltenen zu-
sätzlichen Angaben, die die wesentlichen
Bestandteile der Marke bestimmen.

Regel 5

D e m G e s u c h b e i z u f ü g e n d e U n t e r -
l a g e n

(1) Enthält die Marke einen bildlichen Be-
standteil oder will der Hinterleger eine Wort-
marke in einer besonderen Schriftform registrie-
ren lassen, so ist dem Gesuch beizufügen:
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i) entweder ein Druckstock ohne Sockel,
der einen genauen Abdruck der Marke
in allen ihren Einzelheiten ermöglicht
und dessen Umriß in einem Quadrat
von 80 mm Seitenlänge Platz findet;
der Abstand zwischen den beiden ent-
ferntesten Punkten des Druckstocks
darf nicht weniger als 15 mm betra-
gen; der Druckstock wird dem Hinter-
leger nicht zurückgesandt;

ii) oder eine zusätzliche Abbildung der
Marke, frei von jedem Aufdruck, und
die in Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b)
für die Herstellung des Druckstocks
angegebene Gebühr.

(2) Enthält das Gesuch eine Farbbean-
spruchung, so sind zusätzlich zu der auf dem
Gesuch angebrachten Abbildung vierzig farbige
Abbildungen der Marke beizufügen; besteht die
Marke aus mehreren getrennten Teilen, so
müssen die verschiedenen Bestandteile für jede
der vierzig Abbildungen auf einem Papier zu-
sammengesetzt aufgeklebt sein, dessen Abmes-
sungen in der Höhe 297 mm und in der Breite
210 mm nicht überschreiten dürfen (Format
A 4).

(3) In einer dem Gesuch beigefügten gesonder-
ten Mitteilung kann die nationale Behörde an-
zeigen, daß der Hinterleger auf den Schutz in
einem oder mehreren Ländern für alle oder
einen Teil der im Gesuch angegebenen Waren
oder Dienstleistungen verzichtet.

Regel 6

D e m G e s u c h b e i z u f ü g e n d e G e b ü h -
r e n u n d Z a h l u n g d e r R e s t g r u n d -

gebühr

(1) Dem Gesuch sind die in Regel 27 Absatz 1
Buchstabe a) angegebenen Gebühren beizufügen,
wobei die Grundgebühr für zwanzig Jahre oder
für einen ersten Zeitabschnitt von zehn Jahren
entrichtet werden kann.

(2) Ist die Grundgebühr nur für einen ersten
Zeitabschnitt von zehn Jahren gezahlt worden,
so muß die Restgrundgebühr, deren Betrag in
Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer iii) ange-
geben ist, vor Ablauf des Zeitabschnitts von
zehn Jahren, gerechnet von der internationalen
Registrierung, an das Internationale Büro ge-
zahlt werden.

(3) Wenn die Restgrundgebühr nicht vor Ab-
lauf des Zeitabschnitts von zehn Jahren gezahlt
worden ist, verliert der Markeninhaber die Vor-
teile aus der Registrierung, die gelöscht wird, so-
fern nicht das Internationale Büro innerhalb von
sechs Monaten, gerechnet vom Datum des Ab-
laufs des Zeitabschnitts von zehn Jahren, im Be-
sitz der Restgrundgebühr und der in Regel 27
Absatz 1 Buchstabe e) festgesetzten Zuschlags-
gebühr ist.

17
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KAPITEL 3

NICHT VORSCHRIFTSMÄSSIGES GESUCH

Regel 7

A l l g e m e i n e s

(1) Entspricht das Registrierungsgesuch nicht
dem Abkommen oder dieser Ausführungsord-
nung, so setzt das Internationale Büro die
Registrierung aus und teilt dies der nationalen
Behörde mit; handelt es sich um die Zahlung der
erforderlichen Gebühren und erfolgt diese Zah-
lung nicht durch Vermittlung der nationalen Be-
hörde, so werden der Hinterleger oder sein Ver-
treter aufgefordert, das Gesuch in Ordnung zu
bringen.

(2) Wird das Gesuch nicht innerhalb von drei
Monaten, vom Datum der in Absatz 1 erwähn-
ten Mitteilung an gerechnet, in Ordnung ge-
bracht, so setzt das Internationale Büro hierfür
eine Frist von gleicher Dauer; es teilt dies der
nationalen Behörde sowie dem Hinterleger oder
seinem Vertreter mit.

(3) Wird das Gesuch innerhalb der gemäß Ab-
satz 2 gesetzten Frist nicht in Ordnung gebracht,
so wird es als zurückgenommen angesehen, und
die bereits gezahlten Gebühren werden zurück-
erstattet.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der
Regeln 8 und 9 anzuwenden.

Regel 8

K l a s s i f i z i e r u n g d e r W a r e n u n d
D i e n s t l e i s t u n g e n

(1) Sind die Waren und Dienstleistungen nicht
klassifiziert oder nicht nach Klassen gruppiert
oder hält das Internationale Büro die angegebene
Klassifizierung für unzutreffend oder die Be-
zeichnung der Waren und Dienstleistungen für
zu unbestimmt, so unterbreitet es der nationalen
Behörde, sofern diese nicht darauf verzichtet hat,
seine Vorschläge bezüglich der Klassifizierung.
Ergibt sich aufgrund dieser Vorschläge, daß ein
Betrag der in Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a)
Ziffer iv) angegebenen Zusatzgebühr zu zahlen
ist, so teilt das Internationale Büro dies dem
Hinterleger oder seinem Vertreter oder der
nationalen Behörde mit, falls die erforderlichen
Gebühren durch Vermittlung dieser Behörde ge-
zahlt worden sind.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen teilt
das Internationale Büro dem Hinterleger oder
seinem Vertreter oder der nationalen Behörde,
falls die erforderlichen Gebühren durch Vermitt-
lung dieser Behörde gezahlt worden sind, ferner
mit, daß eine Klassifizierungsgebühr, deren Be-
trag in Regel 27 Absatz 1 Buchstabe c) fest-
gesetzt ist, entrichtet werden muß.
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(3) Die Zusatzgebühr und die Klassifizierungs-
gebühr sind innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten, vom Datum der Vorschläge des Inter-
nationalen Büros an gerechnet, zu zahlen.

(4) Hat das Internationale Büro bis zum
Ablauf der in Absatz 3 angegebenen Frist keine
Gegenäußerung zu seinen Vorschlägen erhalten,
und sind die Zusatzgebühr und die Klassifi-
zierungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet
worden, so registriert es die Marke vorbehaltlich
der Regel 7 mit der von ihm vorgeschlagenen
Klassifizierung.

(5) Ist innerhalb der in Absatz 3 angegebenen
Frist eine Gegenäußerung eingegangen, so kann
das Internationale Büro entweder, falls diese
Frist es erlaubt, neue Vorschläge unterbreiten
oder, falls die Zusatzgebühr und die Klassi-
fizierungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet
worden sind, die Marke vorbehaltlich der
Regel 7 mit der Klassifizierung registrieren, die
es für zutreffend erachtet.

(6) Ist der erforderliche Betrag der Zusatz-
gebühr nicht innerhalb der in Absatz 3 ange-
gebenen Frist entrichtet worden, so wird das
Gesuch als zurückgenommen angesehen, und
die bereits gezahlten Gebühren werden zurück-
erstattet.

(7) Ungeachtet des Absatzes 3 ist Regel 7
Absätze 2 und 3 entsprechend anzuwenden, wenn
der erforderliche Betrag der Klassifizierungs-
gebühr bei Ablauf der in Absatz 3 angegebenen
Frist nicht gezahlt worden ist.

Regel 9

U n v e r s t ä n d l i c h e B e g r i f f e

Hält das Internationale Büro einen im Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen an-
gegebenen Begriff für unverständlich, so teilt es
dies der nationalen Behörde mit und setzt ihr
eine Frist von drei Monaten, vom Datum dieser
Mitteilung an gerechnet, entweder für den Nach-
weis, daß der Begriff verständlich ist, oder um.
die Streichung des unverständlichen Begriffs zu
beantragen. Gelangt das Internationale Büro auf-
grund der vorgebrachten Argumente oder an-
derer Überlegungen zu der Ansicht, daß der
Begriff verständlich ist, so behandelt es ihn ent-
sprechend der Bedeutung, die ihm zuerkannt
werden kann; andernfalls registriert das Inter-
nationale Büro die Marke mit dem unverständ-
lichen Begriff, sofern die nationale Behörde die
Klasse angegeben hat, in die der Begriff einzu-
ordnen ist, und vermerkt, daß der Begriff nach
seiner Auffassung unverständlich ist; wurde von
der nationalen Behörde keine Klasse angegeben,
so streicht das Internationale Büro den Begriff
von Amts wegen.
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KAPITEL 4
REGISTRIERUNG

Regel 10
I n h a l t des R e g i s t e r s

(1) Das Internationale Büro registriert die
Marke und gibt dabei an:

a) das Datum der Registrierung;
b) das Datum, an dem die Marke tatsächlich

im internationalen Register eingetragen
worden ist;

c) den Zeitabschnitt von zwanzig oder zehn
Jahren, für den die Grundgebühr gezahlt
worden ist;

d) die Ordnungsnummer der Registrierung;
e) den Namen und die Anschrift des Marken-

inhabers; sind mehrere Anschriften an-
gegeben, so ist diejenige zu bezeichnen, die
für den Schriftwechsel benutzt werden soll;

f) wenn die Anschrift ein anderes Land als
das Ursprungsland angibt, den Grund wes-
halb dieses Land als Ursprungsland anzu-
sehen ist;

g) eine Abbildung der Marke und gegebenen-
falls die Angabe der beanspruchten Farbe
oder Farben oder gegebenenfalls den Ver-
merk „marque plastique";

h) gegebenenfalls die Übersetzung der in
Regel 4 Absatz 2 Buchstabe i) vorgesehenen
Angaben in die französische Sprache oder
ihre Transliteration in lateinische Buchsta-
ben;

i) gegebenenfalls den Vermerk „marque
collective";

k) die Waren und die Dienstleistungen, auf
die sich die Marke bezieht, gruppiert nach
den Klassen der internationalen Klassifi-
kation;

l) das Ursprungsland, die Daten und Num-
mern der Hinterlegung und Registrierung
der Marke in diesem Land im Zeitpunkt
des Gesuchs um internationale Registrie-
rung und gegebenenfalls den Vermerk, daß
diese Hinterlegung oder jede andere vom
Hinterleger bezeichnete Hinterlegung in
einem anderen Land des Pariser Verbandes
nach seiner Erklärung eine erste Hinter-
legung im Sinne von Artikel 4 der Pariser
Verbandsübereinkunft ist;

m) die Länder, für die der Schutz beantragt
wird, gegebenenfalls mit den gemäß Regel 5
Absatz 3 mitgeteilten Schutzverzichten;

n) die Dienstvermerke des Internationalen
Büros.

(2) Das Register enthält gegebenenfalls auch
die in Regel 4 Absatz 3 vorgesehenen fakul-
tativen Angaben.
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(3) Die Angaben über den Vertreter werden
in die Akte der internationalen Registrierung
eingetragen.

Regel 11

D a t u m d e r i n t e r n a t i o n a l e n R e g i -
s t r i e r u n g

(1) Die internationale Registrierung erhält das
Datum des Tages, an dem das Internationale
Büro im Besitz eines dem Abkommen und dieser
Ausführungsordnung entsprechenden Gesuchs ist.

(2) Hingegen
a) erhält die internationale Registrierung das

Datum des Tages, an dem bei der Behörde
des Ursprungslandes das Gesuch um inter-
nationale Registrierung eingegangen ist, so-
fern das Internationale Büro innerhalb von
zwei Monaten nach diesem Datum im Be-
sitz dieses Gesuchs ist und dieses Gesuch
dem Abkommen und dieser Ausführungs-
ordnung entspricht;

b) wenn bei der nationalen Behörde das Ge-
such um internationale Registrierung vor
der Eintragung der Marke im nationalen
Register eingegangen ist, so erhält die in-
ternationale Registrierung das Datum die-
ser Eintragung, sofern das Internationale
Büro innerhalb von zwei Monaten nach
diesem Datum im Besitz dieses Gesuchs ist
und dieses Gesuch dem Abkommen und
dieser Ausführungsordnung entspricht;

c) wenn das Gesuch hinsichtlich der Klassifi-
zierung der Waren und Dienstleistungen
nicht vorschriftsmäßig ist, so bleibt das
Datum der internationalen Registrierung
gewahrt, sofern der erforderliche Betrag
der Klassifizierungsgebühr und gegebenen-
falls der erforderliche Betrag der Zusatz-
gebühr innerhalb der in Regel 8 Ab-
satz 3 angegebenen Frist von drei Monaten
gezahlt worden sind;

d) in den Fällen, in denen Regel 9 anzuwen-
den ist, bleibt das Datum der internatio-
nalen Registrierung gewahrt.

KAPITEL 5

SCHUTZVERWEIGERUNGEN UND UN-
GÜLTIGERKLÄRUNGEN

Regel 12

F o r m u n d I n h a l t d e r M i t t e i l u n g e n
d e r S c h u t z v e r w e i g e r u n g e n u n d
d e r auf d i e S c h u t z v e r w e i g e r u n g e n

f o l g e n d e n E n t s c h e i d u n g e n

(1) Die vorläufigen oder endgültigen Schutzver-
weigerungen sowie die auf Schutzverweigerungen
folgenden Endentscheidungen sind dem Inter-
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nationalen Büro mit eingeschriebener Sendung
gesondert für jede Marke in drei gleichlautenden
unterzeichneten Ausfertigungen mitzuteilen.

(2) Die Mitteilung der Schutzverweigerung
muß angeben:

a) die Behörde, die die Schutzverweigerung
ausgesprochen hat;

b) die Nummer der betreffenden internatio-
nalen Registrierung und diejenige der natio-
nalen Basiseintragung;

c) den Namen und die Anschrift des Inhabers
der betreffenden internationalen Registrie-
rung;

d) die Gründe der Schutzverweigerung;
e) wenn die Schutzverweigerung nicht alle

Waren und Dienstleistungen berührt, die-
jenigen, für die der Schutz verweigert wird;

f) die nationalen oder internationalen älteren
Marken, die der betreffenden internatio-
nalen Registrierung entgegengehalten wer-
den, die Waren und Dienstleistungen, für
die die entgegengehaltenen nationalen Mar-
ken registriert sind (diese Angaben können
in der im nationalen Register gebrauchten
Originalsprache erfolgen), die Registrie-
rungsdaten und -nummern der entgegen-
gehaltenen Marken und den Namen und
die Anschrift ihrer Inhaber; jeder Ausfer-
tigung der Mitteilung ist eine Abbildung
der entgegengehaltenen nationalen Marken
beizufügen, wenn diese einen bildlichen Be-
standteil oder eine besondere Schriftgestal-
tung aufweisen;

g) die wesentlichen Bestimmungen des auf
diesem Gebiet anwendbaren nationalen Ge-
setzes;

h) die Rechtsmittelfrist und die Behörde, bei
der das Rechtsmittel einzureichen ist, ge-
gebenenfalls mit der Angabe, daß das
Rechtsmittel durch Vermittlung eines ört-
lich zugelassenen Vertreters einzureichen
ist;

i) das Datum, an dem die Schutzverweigerung
ausgesprochen wurde.

(3) Die Mitteilung einer auf eine Schutzver-
weigerung folgenden Endentscheidung muß die
Nummer und das Datum der betreffenden inter-
nationalen Registrierung sowie den Namen und
die Anschrift des Inhabers dieser Registrierung
angeben.

Regel 13

F r i s t z u r M i t t e i l u n g ; E i n t r a g u n g
u n d Ü b e r m i t t l u n g d e r S c h u t z Ver-

w e i g e r u n g e n

(1) Die Mitteilung der Schutzverweigerung
muß innerhalb der im nationalen Recht vorge-
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sehenen Frist an das Internationale Büro abge-
sandt werden, spätestens nach Ablauf eines Jahres
von dem Tag an gerechnet, an dem die Marke
oder das Gesuch um territoriale Schutzausdeh-
nung im internationalen Register eingetragen
worden ist; der Poststempel ist maßgebend. Ist
der Poststempel unleserlich oder fehlt er, so wird
die Mitteilung vom Internationalen Büro so be-
handelt, wie wenn sie zwanzig Tage vor ihrem
Eingangsdatum beim Internationalen Büro ab-
gesandt worden wäre; liegt jedoch das so fest-
gelegte Absendedatum vor dem Datum, an dem
die Schutzverweigerung ausgesprochen worden
ist, so wird die Mitteilung vom Internationalen
Büro so behandelt, wie wenn sie an diesem Tag
abgesandt worden wäre.

(2) Die Mitteilung der Schutzverweigerung
wird vom Internationalen Büro nicht als solche
behandelt:

i) wenn sie laut Poststempel nach Ab-
lauf der in Absatz 1 angegebenen Jah-
resfrist an das Internationale Büro ab-
gesandt wurde;

ii) wenn sie mit unleserlichem oder feh-
lendem Poststempel beim Internatio-
nalen Büro später als zwanzig Tage
nach Ablauf der in Absatz 1 angege-
benen Jahresfrist eingeht;

iii) wenn sie die Behörde, die die Schutz-
verweigerung ausgesprochen hat, nicht
angibt;

iv) wenn sie nicht die Unterschrift dieser
Behörde trägt;

v) wenn sie die Nummer der betreffen-
den internationalen Registrierung nicht
angibt, sofern nicht andere Angaben in
der Mitteilung die Feststellung dieser
Registrierung ermöglichen;

vi) wenn sie keinen Grund für die Schutz-
verweigerung angibt.

(3) In den in Absatz 2 genannten Fällen

i) übermittelt das Internationale Büro
ein Exemplar der Mitteilung der
Schutzverweigerung an die Behörde
des Ursprungslandes und an den Mar-
keninhaber oder seinen Vertreter;

ii) unterrichtet das Internationale Büro
die Behörde, die die Mitteilung über-
sandt hat, die Behörde des Ursprungs-
landes sowie den Markeninhaber oder
seinen Vertreter davon, daß die Mit-
teilung der Schutzverweigerung vom
Internationalen Büro nicht als solche
behandelt wird, und gibt die Gründe
dafür an.

(4) In den in Absatz 2 nicht genannten Fällen
trägt das Internationale Büro die Schutzverwei-
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gerung unverzüglich in das internationale Register
ein und übermittelt ein Exemplar der Mitteilung
an die Behörde des Ursprungslandes sowie an
den Markeninhaber oder seinen Vertreter. Ent-
spricht jedoch die Mitteilung Regel 12 Absatz 1
und 2 in anderen als den in Absatz 2 dieser
Regel genannten Punkten nicht, so hat die Be-
hörde, die die Schutzverweigerung ausgesprochen
hat, die Mitteilung auf Verlangen des Internatio-
nalen Büros, der Behörde des Landes des Mar-
keninhabers, des Markeninhabers oder seines
Vertreters unverzüglich in Ordnung zu bringen.

Regel 14

F o r m u n d I n h a l t d e r M i t t e i l u n g
d e r U n g ü l t i g e r k l ä r u n g e n

(1) Die Ungültigerklärungen müssen dem
Internationalen Büro gesondert für jede Marke
in drei gleichlautenden Ausfertigungen datiert
und unterzeichnet mitgeteilt werden.

(2) Die Mitteilung muß angeben:
a) die Behörde, die die Ungültigerklärung

ausgesprochen hat;

b) die Nummer der betreffenden internatio-
nalen Registrierung und gegebenenfalls die-
jenige der nationalen Basiseintragung;

c) den Namen und die Anschrift des Inhabers
der betreffenden internationalen Registrie-
rung;

d) wenn die Ungültigerklärung nicht alle
Waren und Dienstleistungen berührt, die-
jenigen, für die sie ausgesprochen worden
ist;

e) die nationalen oder internationalen älteren
Marken, die der betreffenden internatio-
nalen Registrierung entgegengehalten wor-
den sind, ihre Registrierungsdaten und
-nummern sowie den Namen und die An-
schrift ihrer Inhaber;

f) die wesentlichen Bestimmungen des auf
diesem Gebiet anwendbaren nationalen Ge-
setzes ;

g) gegebenenfalls die Rechtsmittelfrist und die
Behörde, bei der das Rechtsmittel einzu-
reichen ist.

(3) Das Internationale Büro ist ermächtigt, die
Behörde des Landes, von der die Ungültigerklä-
rung stammt, um ergänzende Auskunft und ins-
besondere um Angabe der Gründe zu ersuchen.

KAPITEL 6

EINTRAGUNG DER ÄNDERUNGEN

Regel 15

F o r m u n d I n h a l t d e s G e s u c h s

(1) Gesuche um Eintragung einer die inter-
nationale Registrierung berührenden Änderung,
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wie beispielsweise die territoriale Ausdehnung
des Schutzes auf ein oder mehrere Länder für alle
oder einen Teil der Waren und Dienstleistungen,
die Übertragung, die Teilübertragung entweder
für einen Teil der Waren und Dienstleistungen
oder für einen Teil der Länder, die Löschung
der internationalen Registrierung oder der natio-
nalen Basismarke, die Einschränkung des Ver-
zeichnisses der Waren und Dienstleistungen und
die Änderungen des Namens oder der Anschrift
des Inhabers der internationalen Registrierung,
müssen in einer Ausfertigung von der Behörde
des Landes des Markeninhabers datiert und unter-
zeichnet auf dem vom Internationalen Büro die-
ser Behörde unentgeltlich zur Verfügung gestell-
ten Formular eingereicht werden. Dies gilt vor-
behaltlich von Regel 17 Absatz 4 auch für die
Gesuche um Eintragung von Änderungen, die den
Vertreter betreffen.

(2) Das Gesuch muß in allen Fällen angeben:
a) die Nummer der betreffenden internatio-

nalen Registrierung und gegebenenfalls die
der nationalen Basiseintragung;

b) den Namen und die Anschrift des Inhabers
der betreffenden internationalen Registrie-
rung;

c) den Betrag, die Zahlungsart, das Datum der
Zahlung und den Einzahler der in Regel 27
Absatz 1 Buchstaben d) und f) angegebenen
Gebühr.

(3) Dem Gesuch muß die in Regel 27 Absatz 1
Buchstaben d) und f) angegebene Gebühr beige-
fügt werden.

Regel 16

N i c h t v o r s c h r i f t s m ä ß i g e s G e s u c h

(1) Entspricht das Eintragungsgesuch nicht dem
Abkommen oder dieser Ausführungsordnung, so
setzt das Internationale Büro die Registrierung
aus und teilt dies der nationalen Behörde mit;
handelt es sich um die Zahlung der Ergänzungs-
gebühr oder der sonst vorgeschriebenen Gebühr
und erfolgt diese Zahlung nicht durch Vermitt-
lung der nationalen Behörde, so werden der Mar-
keninhaber oder sein Vertreter aufgefordert, das
Gesuch in Ordnung zu bringen.

(2) Wird das Gesuch nicht innerhalb von drei
Monaten, vom Datum der in Absatz 1 erwähnten
Mitteilung an gerechnet, in Ordnung gebracht,
so setzt das Internationale Büro hiefür eine Frist
von gleicher Dauer; es teilt dies der nationalen
Behörde sowie dem Markeninhaber oder seinem
Vertreter mit.

(3) Wird das Gesuch innerhalb der gemäß
Absatz 2 gesetzten Frist nicht in Ordnung ge-
bracht, so wird es als zurückgenommen ange-
sehen, und die bereits gezahlten Gebühren werden
zurückerstattet.
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Regel 17

E i n t r a g u n g in d a s R e g i s t e r u n d
E i n t r a g u n g s d a t u m

(1) Die Änderung, die die internationale Regi-
strierung berührt, wird im internationalen Re-
gister unter dem Datum des Tages eingetragen,
an dem das Internationale Büro im Besitz eines
dem Abkommen und dieser Ausführungsordnung
entsprechenden Eintragungsgesuchs ist.

(2) Die Teilübertragung wird im internatio-
nalen Register unter der Nummer der Registrie-
rung, von der ein Teil übertragen worden ist, auf
einer gesonderten Seite eingetragen, die alle An-
gaben über den übertragenen Teil enthält; dieser
Teil erhält die Nummer der Registrierung, von
der ein Teil übertragen worden ist; der Nummer
wird ein Großbuchstabe beigefügt.

(3) Die Änderungen, die sich auf den Vertreter
beziehen, werden unter dem Datum des Tages,
an dem sich das Internationale Büro im Besitz
eines dieser Ausführungsordnung entsprechenden
Gesuchs befindet, in die Akte der internationalen
Registrierung eingetragen.

(4) Die in Absatz 3 angegebenen Änderungen
sind auch aufgrund der Angaben einzutragen, die
die nationale Behörde bei der Erneuerung ge-
macht hat oder die in dem Gesuch um Eintragung
einer die Registrierung berührenden Änderung
enthalten sind. Der Widerruf der Vollmacht oder
die Niederlegung der Vertretung sind ferner
aufgrund einer unmittelbar an das Internationale
Büro gerichteten schriftlichen Mitteilung durch
den Markeninhaber oder den Vertreter einzu-
tragen; das Internationale Büro unterrichtet die
nationale Behörde von der Niederlegung oder
dem Widerruf. Ist es offenkundig, daß der einge-
tragene Vertreter seinen Beruf nicht mehr aus-
übt, so streicht ihn das Internationale Büro von
Amts wegen.

Regel 18

B e r i c h t i g u n g e n

(1) Fehler, die dem Internationalen Büro zu-
zuschreiben sind und die Registrierungen oder
Eintragungen in das internationale Register, ihre
Mitteilung oder Veröffentlichung berühren, sind
vom Internationalen Büro jederzeit zu berich-
tigen.

(2) Fehler, die einer nationalen Behörde zuzu-
schreiben sind und Registrierungen oder Ein-
tragungen in das internationale Register, ihre
Mitteilung oder Veröffentlichung berühren und
nach Ansicht des Internationalen Büros die Rechte
aus der internationalen Registrierung beeinträch-
tigen können, sind auf Antrag dieser Behörde
vom Internationalen Büro zu berichtigen.
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(3) Jedes Gesuch um Berichtigung gemäß Ab-
satz 2 muß beim Internationalen Büro spätestens
innerhalb von drei Monaten nach Veröffent-
lichung der betreffenden Registrierung eingehen.

(4) Andere als in Absatz 2 genannte Fehler, die
einer nationalen Behörde zuzuschreiben sind und
die Registrierungen oder Eintragungen in das in-
ternationale Register, ihre Mitteilung oder Ver-
öffentlichung berühren, sind vom Internationalen
Büro jederzeit zu berichtigen.

(5) Das Internationale Büro trägt die Berich-
tigungen in das internationale Register ein.

(6) Soweit eine von einer nationalen Behörde
ausgesprochene Schutzverweigerung eine berich-
tigte Angabe berührt, gilt Regel 13 entsprechend;
das Datum der Veröffentlichung der Berichtigung
ist vom Internationalen Büro als das Datum der
Eintragung gemäß Regel 13 Absatz 1 anzusehen.

KAPITEL 7

OFFIZIÖSE MITTEILUNG OBER DEN
SCHUTZABLAUF UND ERNEUERUNG

Regel 19

O f f i z i ö s e M i t t e i l u n g ü b e r d e n
S c h u t z a b l a u f

Sechs Monate vor Ablauf des laufenden Zeit-
abschnitts von zwanzig Jahren oder, wenn die
Grundgebühr für einen ersten Zeitabschnitt von
zehn Jahren gezahlt worden ist, sechs Monate
vor Ablauf dieses Zeitabschnittes, erinnert das In-
ternationale Büro den Markeninhaber und seinen
Vertreter durch Zusendung einer offiziösen Mit-
teilung an das Datum dieses Ablaufs.

Regel 20

F r i s t u n d V o r a u s s e t z u n g e n f ü r
d i e E r n e u e r u n g

(1) Die für die Erneuerung erforderlichen Ge-
bühren sind die Grundgebühr, die Ergänzungs-
gebühr und gegebenenfalls die Zusatzgebühr, die
in Regel 27 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i i), iv)
und v) angegeben sind.

(2) Die für die Erneuerung erforderlichen Ge-
bühren können frühestens ein Jahr vor Ablauf
des laufenden Zeitabschnitts gezahlt werden.

(3) Sie müssen spätestens zum Datum des Ab-
laufs des laufenden Zeitabschnitts gezahlt werden.
Sie können aber auch nach diesem Datum,
spätestens jedoch bis zum Ablauf der in Artikel 7
Absatz 5 des Abkommens vorgesehenen Nachfrist
von sechs Monaten gezahlt werden, wenn inner-
halb dieser Frist die in Regel 27 Absatz 1 Buch-
stabe e) festgesetzte Zuschlagsgebühr entrichtet
wird.
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(4) Der Zahlung der Gebühren und gegebenen-
falls der Zuschlagsgebühr sind die in Regel 29 Ab-
satz 2 vorgesehenen Angaben und gegebenenfalls
die Bezeichnung der Länder, die von der durch
Artikel 3bis des Abkommens eingeräumten Be-
fugnis Gebrauch gemacht haben und für die der
Schutz nicht mehr beantragt wird, beizufügen.

(5) Die Zahlung der erforderlichen Gebühren
hat unmittelbar durch die Beteiligten zu erfolgen,
sofern nicht das Recht des Landes des Inhabers
die Zahlung durch Vermittlung der Behörde
dieses Landes vorschreibt oder zuläßt; erfolgt
die Zahlung unmittelbar durch die Beteiligten, so
führt das Internationale Büro den Schriftwechsel
unmittelbar mit diesen.

(6) Keine Änderungen im Sinne des Artikels 7
Absatz 2 des Abkommens sind die in Absatz 4
erwähnte Einschränkung des Verzeichnisses der
Länder, für die der Schutz beantragt wird, und,
wenn es sich um die erste Erneuerung einer vor
dem 15. Dezember 1966 bewirkten Registrierung
handelt, die Gruppierung der Waren und Dienst-
leistungen entsprechend den Klassen der inter-
nationalen Klassifikation.

Regel 21

E r n e u e r u n g e i n e r t e i l w e i s e ü b e r -
t r a g e n e n R e g i s t r i e r u n g

Die Erneuerung einer Registrierung, die Ge-
genstand einer Teilübertragung gewesen ist, er-
folgt für den Teil des Zedenten und den des
Zessionars gesondert, wobei sämtliche Voraus-
setzungen der Erneuerung sowohl für den Zeden-
ten als auch für den Zessionar gesondert gelten.

Regel 22

M ä n g e l

(1) Sind die durch das Abkommen oder diese
Ausführungsordnung verlangten Voraussetzungen
der Erneuerung nicht erfüllt, so teilt das Inter-
nationale Büro dies dem Markeninhaber oder
seinem Vertreter oder der Behörde des Landes
des Markeninhabers mit, falls die erforderlichen
Gebühren durch Vermittlung dieser Behörde ge-
zahlt worden sind.

(2) Sind die Waren und Dienstleistungen ge-
mäß Regel 20 Absatz 6 entsprechend den Klassen
der internationalen Klassifikation gruppiert und
hält das Internationale Büro diese Gruppierung
für unzutreffend, so teilt es dies, bevor es ent-
scheidet, dem Markeninhaber oder seinem Ver-
treter oder der Behörde des Landes des Marken-
inhabers mit, falls die erforderlichen Gebühren
durch Vermittlung dieser Behörde gezahlt worden
sind; es setzt ihnen, soweit die in Absatz 3 vor-
gesehenen Fristen es ermöglichen, eine Frist zur
Stellungnahme und gegebenenfalls zur Zahlung
des erforderlichen Betrags der Zusatzgebühr,
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(3) Die Registrierung wird nicht erneuert und
bereits gezahlte Gebühren werden zurückerstattet,
wenn die Voraussetzungen der Erneuerung nicht

i) vor Ablauf des laufenden Zeit-
abschnitts oder

ii) innerhalb von sechs Monaten nach die-
sem Ablauf und Zahlung der in Re-
gel 27 Absatz 1 Buchstabe e) festge-
setzten Zuschlagsgebühr

erfüllt werden.

Regel 23

E i n t r a g u n g in das R e g i s t e r

(1) Entspricht die Erneuerung dem Abkommen
und dieser Ausführungsordnung, so wird sie mit
dem Datum des Ablaufs des laufenden Zeit-
abschnitts in das internationale Register einge-
tragen; sie erhält dieses Datum auch, wenn sie
innerhalb von sechs Monaten, vom Datum des
Ablaufs an gerechnet, erfolgt.

(2) Die Eintragung enthält die folgenden An-
gaben :

a) das Datum der Erneuerung;

b) die Dauer der Wirkung der Erneuerung;

c) die Ordnungsnummer der erneuerten Re-
gistrierung;

d) den Namen und die Anschrift des Marken-
inhabers; sind mehrere Anschriften ange-
geben, so ist diejenige zu bezeichnen, die
für den Schriftwechsel benutzt werden soll;

e) wenn die Anschrift ein Land angibt, das
nicht Mitglied des Madrider Verbands ist,
den Grund, weshalb der Markeninhaber
das Recht hat, Inhaber einer internatio-
nalen Registrierung zu sein;

f) eine Abbildung der Marke und gegebenen-
falls die Angabe der beanspruchten Farbe
oder Farben oder gegebenenfalls den Ver-
merk „marque plastique";

g) gegebenenfalls die Übersetzung der in Re-
gel 4 Absatz 2 Buchstabe i) vorgesehenen
Angaben in die französische Sprache oder
ihre Transliteration in lateinische Buch-
staben;

h) gegebenenfalls den Vermerk „marque col-
lective";

i) die Waren und Dienstleistungen, gruppiert
nach den Klassen der internationalen Klas-
sifikation; ist das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen nach einer Einschrän-
kung nicht mehr für alle Länder das gleiche,
so sind die Unterschiede anzugeben; im
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Falle einer Schutzverweigerung, die für
einen Teil der Waren und Dienstleistungen
ausgesprochen worden ist, ist nur der Name
des Landes oder der Länder anzugeben, die
diese Schutzverweigerung ausgesprochen
haben;

k) die Länder, für die die für die Erneuerung
erforderlichen Gebühren gezahlt worden
sind und für die die Marke noch registriert
ist;

l) gegebenenfalls die in Regel 4 Absatz 3 vor-
gesehenen fakultativen Angaben;

m) die Dienstvermerke des Internationalen
Büros.

KAPITEL 8

BESCHEINIGUNGEN, MITTEILUNGEN UND
VERÖFFENTLICHUNGEN

Regel 24

B e s c h e i n i g u n g e n

(1) Das Internationale Büro übermittelt der
Behörde des Ursprungslandes für den Marken-
inhaber eine Bescheinigung, in der die anläßlich
der Registrierung in das internationale Register
eingetragenen Angaben wiedergegeben werden.

(2) Es übermittelt dem Markeninhaber oder
seinem Vertreter oder der Behörde des Landes
des Markeninhabers, wenn die Erneuerung durch
Vermittlung dieser Behörde erfolgt ist, eine Be-
scheinigung, in der die anläßlich der Erneuerung
in das internationale Register eingetragenen An-
gaben wiedergegeben werden.

Regel 25

M i t t e i l u n g e n

(1) Das Internationale Büro teilt den Behörden
der beteiligten Länder die Registrierungen sowie
die vorläufigen und endgültigen Schutzverweige-
rungen, die auf Schutzverweigerungen folgen-
den Endentscheidungen, die Ungültigerklärungen,
die Erneuerungen, die Löschungen und die an-
deren in das internationale Register eingetrage-
nen Änderungen mit.

(2) Es übermittelt dem Markeninhaber oder
seinem Vertreter eine Ausfertigung der im inter-
nationalen Register vermerkten Mitteilungen der
vorläufigen und endgültigen Schutzverweigerun-
gen, der auf die Schutzverweigerungen folgenden
Endentscheidungen und der Ungültigerklärungen
sowie eine Ausfertigung der Eintragungen von
Änderungen, die im internationalen Register ver-
merkt worden sind.
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Regel 26

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n

(1) Das Internationale Büro veröffentlich mo-
natlich in der Zeitschrift „Les Marques Inter-
nationales" die Registrierungen, die Erneuerun-
gen, die Löschungen und anderen Änderungen, die
im internationalen Register eingetragen worden
sind; die Schutzverweigerungen, die auf eine
Schutzverweigerung folgenden Endentscheidungen
und die Ungültigerklärungen werden hingegen
nicht veröffentlicht; die Nummern der Registrie-
rungen, die wegen Nichtzahlung der für den zwei-
ten Zeitabschnitt von zehn Jahren fälligen Rest-
grundgebühr gelöscht worden sind, werden erst
nach Ablauf der in Regel 6 Absatz 3 angegebenen
Nachfrist veröffentlicht.

(2) Zu Beginn eines jeden Jahres gibt das In-
ternationale Büro Verzeichnisse heraus, die in
alphabetischer Reihenfolge der Namen der Mar-
keninhaber diejenigen Registrierungen enthalten,
die im Laufe des vorausgegangenen Jahres Ge-
genstand einer Veröffentlichung gewesen sind, mit
Ausnahme der in Absatz 1 letzter Halbsatz ange-
gebenen Registrierungen; die während des laufen-
den Zeitabschnitts gelöschten Registrierungen und
die Registrierungen, deren nationale Basiseintra-
gungen gelöscht worden sind, werden jedoch nur
nach Nummern angeführt.

(3) Das Internationale Büro gibt auch Jahres-
statistiken über die internationale Registrierung
von Marken heraus.

(4) Jede Behörde hat das Redit, vom Inter-
nationalen Büro für jede Einheit, die der gemäß
der Pariser Verbandsübereinkunft gewählten Bei-
tragsklasse entspricht, zwei Exemplare von „Les
Marques Internationales" kostenlos und zwei
Exemplare zum halben Preis zu beziehen.

KAPITEL 9

GEBÜHREN

Regel 27

E r f o r d e r l i c h e G e b ü h r e n

(1) Das Internationale Büro erhebt folgende im
voraus in Schweizer Franken zu entrichtende Ge-
bühren:
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(2) Das Internationale Büro ist ermächtigt, für
dringlich auszuführende Aufträge sowie für in
dieser Regel nicht vorgesehene Leistungen eine
Gebühr zu erheben, deren Höhe es selbst fest-
setzt.

(3) Falls die Höhe der Gebühren geändert
wird, so ist der neue Betrag für die inter-
nationalen Registrierungen, die das Datum des
Inkrafttretens der Änderung oder ein späteres
Datum tragen, sowie für die Erneuerungen inter-
nationaler Registrierungen, für die der laufende
Zeitabschnitt an diesem oder einem späteren
Datum abläuft, maßgebend. Hinsichtlich der für
den zweiten Zeitabschnitt von zehn Jahren zu
entrichtenden Restgrundgebühr ist der neue Be-
trag maßgebend, wenn die Restgrundgebühr nach
Inkrafttreten der Änderung gezahlt wird.

Regel 28

G e b ü h r e n f r e i h e i t

Gebührenfrei sind:
a) die vollständige Löschung einer inter-

nationalen Registrierung;
b) der Verzicht auf den Schutz für einen Teil

der Länder;
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c) die Einschränkung des Verzeichnisses der
Waren und Dienstleistungen für einen Teil
der Länder, wenn sie gleichzeitig mit dem
Gesuch um internationale Registrierung er-
klärt wird;

d) die von der nationalen Behörde gemäß
Artikel 6 Absatz 4 erster Satz des Ab-
kommens nachgesuchte Einschränkung des
Verzeichnisses der Waren und Dienst-
leistungen;

e) die Eintragung der Ungültigerklärung oder
Löschung der nationalen Basismarke, eines
Verzichts oder eines jeden anderen den
Schutz dieser Marke beendigenden Sach-
verhalts in das internationale Register;

f) der Vermerk eines die nationale Basismarke
betreffenden gerichtlichen Verfahrens oder
eines rechtskräftigen Urteils (Artikel 6
Absatz 4 zweiter Satz des Abkommens)
in das internationale Register;

g) jede Eintragung in das internationale Re-
gister, die die Folge einer vorläufigen oder
endgültigen Schutzverweigerung oder einer
gerichtlichen Entscheidung ist;

h) die Bestellung eines Vertreters in dem in
Regel 4 Absatz 2 Buchstabe d) angegebenen
Fall und die Eintragung der den Vertreter
berührenden Änderungen, die in Regel 17
Absatz 4 angegeben sind.

Regel 29

Zahlung der Gebühren

(1) Die Gebühren können an das Internationale
Büro gezahlt werden:

a) durch Entnahme von einem beim Inter-
nationalen Büro bestehenden Konto-
korrent-Konto;

b) durch Überweisung auf ein Bankkonto des
Internationalen Büros;

c) durch Bankscheck;
d) durch Einzahlung oder Überweisung auf

das Postscheckkonto des Internationalen
Büros;

e) durch Barzahlung.

(2) Bei jeder Gebührenzahlung sind der Zweck
der Zahlung, die betreffende Marke, der Name
des Hinterlegers oder, wenn die Marke bereits
im internationalen Register eingetragen ist, der
Name des Markeninhabers sowie die Nummer
und das Datum der betreffenden internationalen
Registrierung anzugeben.

(3) Eine Gebühr gilt im Sinne dieser Aus-
führungsordnung als an dem Tag gezahlt, an
dem der erforderliche Betrag beim Inter-
nationalen Büro eingeht, oder, wenn der erforder-
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liche Betrag auf einem beim Internationalen
Büro bestehenden Konto verfügbar ist, an dem
Tag gezahlt, an dem das Internationale Büro
den Auftrag zur Entnahme des Betrags aus
diesem Konto erhält.

Regel 30

V e r t e i l u n g d e r Z u s a t z - u n d
E r g ä n z u n g s g e b ü h r e n

Der in Artikel 8 Absatz 5 des Abkommens
erwähnte Koeffizient, der bei der Verteilung der
Zusatz- und Ergänzungsgebühren den Ländern
zugute kommt, die eine Vorprüfung durchführen,
ist folgender:

für die Länder, die eine Prüfung nur auf
absolute Schutzversagungsgründe durch-
führen zwei
für die Länder, die darüber hinaus eine
Prüfung auf ältere Rechte durchführen

a) auf Widerspruch Dritter drei
b) von Amts wegen vier

KAPITEL 10

INKRAFTTRETEN UND ÜBERGANGS-
BESTIMMUNGEN

Regel 31

I n k r a f t t r e t e n

Diese Ausführungsordnung tritt am 1. Jänner
1975 in Kraft und ersetzt von diesem Zeitpunkt
an die Ausführungsordnung zum Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung
von Marken vom 29. April 1970.

Regel 32

Übergangsbestimmungen

(1) Wird eine Registrierung mit zwei Registrie-
rungsdaten innerhalb der für jedes dieser beiden
Daten erforderlichen Frist erneuert, so wird für
die Festsetzung des Erneuerungsdatums das ältere
Datum in Betracht gezogen.

(2) Wird die Erneuerung nur für die Länder,
auf die sich das jüngere Registrierungsdatum be-
zieht, fristgerecht vorgenommen, so wird dieses
Datum zur Festsetzung des Erneuerungsdatums
in Betracht gezogen.

Kreisky


