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E. — (1) Lorsqu’un dessin ou modele industriel aura 
ete depose dans un pays en vertu d’un droit de priorite 
base sur le depot d’un modele d’utilite, le c’elai de prio
rite ne sera que celui Пхё pour les dessins ou modeles 
mdustriels.

(2) En outre, il est permis de deposer dans un pays 
un modele d’utilite en vertu d’un droit de priorite base 
sur le depot d’une demande de brevet et inversement.

F. — Aucun pays de l’Union ne pourra refuser une 
priori t6 ou une demande de brevet pour le motif que 
le deposant revendique des priori tes multiples, merae 
provenant de pays differents, ou pour le motif qu’une 
demande revendiquant une ou plusieurs priorites con- 
tient un ou plusieurs elements qui n’etaient pas co.n- 
pris dans la ou les demandes dont la priorite est reven- 
diquee, ä la condition, dans les deux cas, qu’il у ait 
unite d’invention. au sens de la loi du pays.

En ce qui concerne les elements non compris dans 
la ou les demandes dont la priorite est revendiquee. le 
depot de la demande ulterieure donne naissance a un 
droit de priorite dans les conditions ordinaires.

G. - (1) Si l’examen іёѵёіе qu’une demande de bre
vet est complexe, le demandeur pourra diviser la 
demande en un certain nombre de demandes division- 
naires, en conseivant comme date de rhacune la date 
de la demande m’tiale et, s’il у a lieu, le bdnefice du 
droit de priorite.

(2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initia
tive, diviser la demande de brevet, en conservant 
comme date de chaque demande Jivisionnaire la date 
de la demande initiale et, s’il у a Jieu le benefice du 
droit de priorite. Chaque pays de l’Union aura la faculte 
de determiner les conditions auxquelles cette division 
sera autorisee.

H. — La priorite ne peut etre refusee pour le motif 
que certains elements de l’invention pour lesquels on 
revendique la priorite ne figurent pas parmi les reven- 
dications formuiees dans la demande au pays d’origine, 
pourvu que l’ensemble des pieces de la demande гё- 
vele d’une fagon precise lesdits elements.

, Article 4bis

(1) Les brevets demandes dans les differents pays de 
I’Union par des ressortissants de l’Union seront inde
pendents des brevets obtenus pour la meme invention 
dans les autres pays, adherents ou non ä l’Union.

(2) Cette disposition doit s’entendre d’une fagon ab- 
solue, notamment en ce sens que les brevets demandes 
pendant le delai de priorite sont independents, tant au 
point de vue des causes de nullitd et de ddcheance 
qu’au point de rue de la duree normale.

(3) Elle s’applique ä tous les brevets existant au mo
ment de sa mise en vigueur. .

(4) II en sera de тёте, en cas d’accession de nouve- 
aux pays, pour les brevets existant de part et d’autre 
au moment de l’accession.

E. — (1) Wird in einem Land ein gewerbliches 'Muster 
oder Modell unter Inanspruchnahme eines auf die An
meldung eines Gebrauchsmusters gegründeten Priori
tätsrechts hinterlegt, so ist nur die für gewerbliche 
Muster oder Modelle bestimmte Prioritätsfrist maß
gebend.

(2) Im übrigen ist es zulässig, in einem Land ein 
Gebrauchsmuster unter Inanspruchnahme eines auf die 
Hinterlegung einer Patentanmeldung gegründeten 
Prioritätsrechts zu hinterlegen und umgekehrt.

F. — Kein Verbandsland darf deswegen die Aner
kennung einer Priorität verweigern oder eine Patent
anmeldung zurückweisen, weil der Anmelder mehrere 
Prioritäten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus 
verschiedenen Ländern stammen, oder deswegen, weil 
eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten 
beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale ent
hält, die in der’oder den Anmeldungen, deren Priori
tät beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, so
fern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinn des 
Landesgesetzes vorliegt.

Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder den An
meldungen, deren Priorität in Anspruch genommen 
worden ist, nicht enthalten sind, läßt die jüngere An
meldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Be
dingungen entstehen.

G. — (1) Ergibt die Prüfung, daß eine Patentanmel
dung nicht einheitlich ist, so kann der Anmelder die 
Anmeldung in eine Anzahl von Teilanmeldungen tei
len, wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmelde
zeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmel
dung und gegebenenfalls das Prioritälsvorrecht erhal
ten bleiben.

(2) Der Anmelder kann auch von sich aus die Patent
anmeldung teilen, wobei ihm für jede Teilanmeldung 
als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprüng
lichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritäts
vorrecht erhalten bleiben. Jedem Verbandsland steht es 
frei, die Bedingungen festzulegen, unter denen diese 
Teilung zugelassen wird.

H. — Die Priorität kann nicht deshalb verweigert 
werden, weil bestimmte Merkmale der Erfindung, für 
welche die Priorität beansprucht wird, nicht in den in 
der Patentanmeldung des Ursprungslandes aufgestell
ten Patentansprüchen enthalten sind, sofern nur die 
Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merk
male deutlich offenbart.

Artikel 4bis

(1) Die in den verschiedenen Verbandsländern von 
Verbandsangehörigen angemeldeten Patente sind un
abhängig von den Patenten, die für dieselbe Erfindung 
in anderen Ländern erlangt worden sind, mögen diese 
Länder dem Verband angehören oder nicht.

(2) Diese Bestimmung ist ohne jede Einschränkung 
zu verstehen, insbesondere in dem Sinn, daß die wäh
rend der Prioritätsfrist angemeldeten Patente sowohl 
hinsichtlich der Gründe der Nichtigkeit und des Ver
falls als auch hinsichtlich der gesetzmäßige.. Dauer 
unabiiängig sind.

(3) Sie findet auf alle im Zeitpunkt ihres Inkraft
tretens bestehenden Patente Anwendung.

(4) Für den Fall des Beitritts neuer Lände, wird es 
mit den im Zeitpunkt des Beitritts auf beiden Seiten 
bestehenden Patenten ebenso gehalten.


