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durch die Deutsche Demokratische Republik zwischen 
beiden Staaten ergeben, übereingekommen, dieses Ab
kommen abzuschließen.

Zu diesem Zweck haben als Bevollmächtigte ernannt: 
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik

Herrn Gerhard RUDOLPH, 
amtierender Präsident des Amtes für Erfindungs
und Patentwesen;
Die Regierung der Ungarischen Volksrepublik 

Herrn Istvän ROSTÄS,
Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschaf
ter der Ungarischen Volksrepublik in der Deut
schen Demokratischen Republik,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

A r t i k e l  1
Die Prioritätsfristen gemäß Artikel 4 der Pariser 

Verbandsübereinkunft vom 20. März 1383 zum Schutze 
des gewerblichen Eigentums für die Anmeldung von 
Erfindungspatenten und Fabrik- und Handelsmarken, 
die am 1. Januar 1946 noch nicht abgelaufen waren, 
und ferner die Prioritätsfristen, die zwischen dem
1. Januar 1946 und dem 16. Januar 1956 entstanden 
sind, werden zugunsten der Angehörigen des anderen 
Staates um ein Jahr, gerechnet vom Beginn des Tages, 
der auf den Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens 
folgt, verlängert.

A r t i k e l  2
Gesuche um Anerkennung der Rechte gemäß Ar

tikel 1 müssen innerhalb eines Jahres, gerechnet vom 
Beginn des Tages, der auf den Tag des Inkrafttretens 
dieses Abkommens folgt, vorgelegt werden. Innerhalb 
der gleichen Zeit ist unter gleichzeitiger Ergänzung 
eventueller Mängel die Entscheidung über ein bereits 
in der Zeit zwischen dem 1. Januar 1946 und dem
1. Januar 1956 eingereichtes Gesuch zu beantragen. Bei 
der Entscheidung können frühere Beschlüsse kein Hin
dernis bilden.

A r t i k e l  3
(1) Durch die Anerkennung der durch eine Nach

anmeldung geltend gemachten Ansprüche werden die 
von dritten Personen vor dem Tage der Einreichung 
der Nachanmeldung gutgläubig erworbenen Rechte 
nicht berührt. Hierdurch werden jedoch die inländi
schen Bestimmungen der Abkommenspartner über die 
Löschung und über die Nichtigerklärung nicht ein
geschränkt.

(2) Dritte Personen, die bis zum Tage der Ein
reichung der Nachanmeldung, in welcher die Priorität 
gemäß Artikel 1 geltend gemacht wird, die Erfindung 
in gutem Glauben in Benutzung genommen haben, sind 
befugt, diese Benutzung unter den durch die inner
staatliche Gesetzgebung bestimmten Bedingungen fort
zusetzen.

A r t i k e l  4
Falls in der Anmeldung die Priorität gemäß Artikel 1 

dieses Abkommens oder gemäß Artikel 4 der Pariser 
Verbandsübereinkunft beansprucht wird, ist nur eine 
Bescheinigung des jeweils zuständigen Amtes der Ab
kommenspartner über die Zeit der Hinterlegung der 
ersten Anmeldung vorzulegen. Die Vorlage eines 
Prioritätsbeleges oder einer Heimaturkunde ist nur 
dann erforderlich, wenn der Anmelder hierzu aus
drücklich ersucht wird.

20. napjän aläirt egyezmänynek äs az ezt kiegäszitfl
egyezmenyeknek a Nämet Demokratikus Köztärsasäg 
ältal valö ujraakalmazäsäbol adöknak,

elhatäroztak, hogy a jelen Egyezmänyt megkötik 6s 
e celböl meghatalmazottaikkä kineveztäk:

a Nämet Demokratikus Köztärsasäg Kormänya: 

GERHARD R U D O L P H  - ot, a Talälmänyi 6s 
Szabadalmi Hivatal megbiziott elnöket,

a Magyar Näpköztärsasäg Kormänya:
R O S T A S ISTVÄN, a Magyar Näpköztärsasäg

rendkivüli äs meghatalmazott nagykövetät, a Nämet 
Demokratikus Köztärsasägban,

akik a jö äs kellö alakban talält meghatalmazäsuk 
kicserelese utän a következökben ällapodtak meg:

1. cikk.
Az ipari tulajdonvädelmäröl Pärizsban, 1883, märcius 

20 -än aläirt Egyezmäny 4. cikkeben talälmänyi szaba- 
dalmak bejelentäsäre, valamint gyäri vagy kereskedel- 
mi vedjegyek bejelentäsäre megszabott 1946. ävi januär 
hö 1. napjän mäg le nem järt, valamint 1946. ävi januär 
h6 1. napja äs 1956. ävi januär hö 16. napja között 
keletkezett elsöbbsägi hatäridöket a Szerzödö Felek 
egymäs ällampolgärai javära meghosszabbitjäk a jelen 
Egyezmäny hatälybaläpäsät követö naptöl szämitott egy 
äv elteltäig.

2. cikk.
Az 1. cikkben biztositott jogok elismeräse iränti 

kerelmeket a jelen Egyezmäny hatälybaläpäsät követö 
naptöl szämitott egy även belül keil elöterjeszteni. 
Ugyanezen idö alatt keil kärni — az esetleges hiänyok 
egyidej pötläsäval — az 1946. jänuär 1. äs 1956. jänuär
16. között benyujtott kärelmek elbiräläsät is. Az elbi- 
räläst a koräbban meghozett döntäs nem gätolhatja.

3. cikk.
(1) A pötbejelentässel beterjesztett igäny elismeräse 

nem ärinti harmadik szemelyeknek a pötbejelentäs 
beterjesztäsänek napja elött jöhiszemüen megszerzett 
jogät. Mindazonältal a Szerzödö Felek hazai jogsza- 
bälyainek a megsemmisitäsre äs törläsre vonatkozö 
rendelkezäsei nem szenvedhetqek koriätozäst.

(2) Harmadik szemelyek, akik az elsöbbsägre az
1. cikk ertelmeben igänyt tämasztö pötbejelentäs 
beterjesztäsänek napjäig a talälmänyt jöhiszemüen 
hasznälatba vettäk, jogosultak a hasznälatot a hazai 
jogszabälyok megfelelö rendelkezäsei szerint toväbb 
folytatni.

4. cikk.
Amennyiben a be jelen täsben a jelen Egyezmäny

1. cikke, vagy a pärizsi uniös egyezmäny 4. cikke alapjän 
igenyelnek elsöbbseget, ehhez csak a Szerzödö Felek 
illetäkes hatösägänak az elsö bejelentes idöpontjäröl 
kiällitott igazoläst keil csatolni. Elsöbbsägi bizonylat, 
vagy szärmazäsi brzonyitväny csak az esetben követel- 
heto, ha a bejelentot erre kifejezetten felkerik.


