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(2) An dieser Rechtslage wird auch dadurch nichts 
geändert, wenn ein ehemaliger deutscher Eigentümer 
oder eine andere deutsche Person bezüglich der ge
nannten Schutzmarken in der Zwisdienzeit eine Ver
längerung oder neue Registrierung durchgesetzt haben 
sollte.

§ 2
(1) Dieses Protokoll wurde in zwei Exemplaren, jedes 

in deutscher und ungarischer Sprache, ausgefertigt, wo
bei beide Texte die gleiche Gültigkeit haben.

(2) Das Protokoll ist Bestandteil des Abkommens.

Ausgefertigt in Berlin, am 12. Januar 1960
Für die Regierung der 

Deutschen Demokratischen Für die Regierung der 
Republik Ungarischen Volksrepublik

gez.: R u d o l p h  gez.: J. R o s t ä s

(2) Ezen a tulajdoni helyzeten az sem vältoztat, ha 
valamelyik volt nemet tulajdonos vagy mäs n6met »ze- 
mely az emlitett vödjegyekre vonatkozölag idöközben 
meghosszabbitäst vagy lajstromozäst eszközölt ki.

2. §. (1) A jelen Jegyzokönyv ket peldänyban, mind- 
kettö nemet es magyar nyelven keszült; mindköt szöveg 
egyaränt hiteles.

(2) A jelen Jegyzokönyv az Egyezmeny szerves r6sz6t 
kepezi.

Kelt Berlinben, az 1960. 6vi januär hö 12. napjän.

a Nemet Demokratikus 
Köztärsasäg 

Kormänya neveben: 
R u d o l p h

a Magyar 
Nepköztärsasäg 

Kormänya neveben: 
J. R o s t ä s

Zweites Ergänzungsprotokoll

zu dem in Berlin am 12. Januar 1960 Unterzeichneten 
Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Regierung der Un
garischen Volksrepublik über die Verlängerung der 
Prioritätsfristen für Erfindungspatente und für Fabrik- 
und Handelsmarken und über andere Fragen auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Die Bevollmächtigten beider vertragschließenden Par
teien haben ihre Zustimmung zu folgenden Bestim
mungen erteilt, die das in Berlin am 12. Januar 1960 
Unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung^ 
der Ungarischen Volksrepublik über die Verlängerung 
der Prioritätsfristen für Erfindungspatente und für 
Fabrik- und Handelsmarken und über andere Fragen 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes er
gänzen.

§ 1
Artikel 1 des Abkommens erstreckt sich auch auf die 

Gebrauchsmuster.
§ 2

(1) Dieses Protokoll wurde in zwei Exemplaren, jedes 
in deutscher und ungarischer Sprache, ausgefertigt, wo
bei beide Texte die gleiche Gültigkeit haben.

(2) Das Protokoll ist Bestandteil des Abkommens.

II. szämu Jegyzököyv
a Nemet Demokratikus Köztärsasäg Kormänya 6s a 

Magyar Nepköztärsasäg Kormänya között a talälmänyi 
szabadalmak es a gyäri, vagy kereskedelmi v6djegyek 
elsöbbsegi hatäridejenek meghosszabbitäsa 6s az ipari 
tulajdonjogot erintö egyeb kerdesek tärgyäban Berlin
ben az 1960. 6vi januär hö 12. napjän aläirt egyezmö- 
nyhez.

A Nemet Demokratikus Köztärsasäg Kormänya 6s a 
Magyar Nepköztärsasäg Kormänya között a talälmänyi 
szabadalmak 6s a gyäri, vagy kereskedelmi vödjegyek 
elsöbbsegi hatäridejenek meghosszabbitäsa 6s az ipari 
tulajdonjogot erintö egyeb kerdesek tärgyäban Berlin
ben az 1960. evi januär hö 12. napjän aläirt egyezrh6njr 
kiegeszitesekent a Szerzödö Felek a következokben 
ällapodtak meg.

1. §. A jelen Egyezmöny 1. cikkenek hatälya a hasznä- 
lati mintäkra is kiterjed.

2. §. (1) A jelen Jegyzokönyv ket pöldänyban, mind- 
kettö nemet es magyar nyelven keszült; mindköt szöveg 
egyaränt hiteles.

(2) A jelen Jegyzokönyv az Egyezmeny szerves r6sz6t 
kepezi.

Ausgefertigt in Berlin, am 12. Januar 1960
Für die Regierung der 

Deutschen Demokratischen Für die Regierung der 
Republik Ungarischen Volksrepublik

gez.: R u d o l p h  gez.: J. R o s t ä s

Kelt Berlinben, az 1960. 6vi januär hö 12. napjän.
a Nemet Demokratikus

Köztärsasäg 
Kormänya neveben:

R u d o l p h

a Magyar 
Nepköztärsasäg 

Kormänya neveben:
J. R o s t ä s

Verordnung 
über die Oberste Bergbehörde.

Vom 12. Mai 1960
In Durchführung des Beschlusses vom 27. August 1959 

über die Bildung der Obersten Bergbehörde der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. I S. 803) wird in 
Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes verordnet:

I.
Rechtliche Stellung und Sitz

§ 1
(1) Die Oberste Bergbehörde ist das zentrale Organ 

des Ministerrates für die sicherheitstechnische Über

wachung oder Beaufsichtigung des Bergbaues sowie für 
die Regelung bestimmter, in dieser Verordnung ge
nannter grundsätzlicher Fragen des Bergbaues.

(2) Die Oberste Bergbehörde ist juristische Person 
und Haushaltsorganisation. Ihr Sitz ist Leipzig.

II.
Aufgaben

§ 2
(1) Die Überwachung durch die Oberste Bergbehörde 

und die Bergbehörden erstreckt sich: 
a) unter Durchsetzung des neuesten Standes der 

Sicherheitstechnik auf die technische Sicherheit


