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(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de 
Ir Confederation suisse conformement aux dispositions 
des alineas (1' et (2) du present article, seront commu- 
niquees par ce Gouvernement ä tous les pays de 
l'Union.

Article 17

Tout pays partie ä la presente Convention s’engage ä 
adopter, conformement ä sa Constitution, les mesures 
necessaires pour assurer l’application de cette Conven
tion.

II est entendu qu’au moment du depot d’un instru
ment de ratification ou d’adhesion au nom d’un pays, 
ce pays sera en mesure, conformement a sa legislation 
interne, de donner effet aux dispositions de cette Con
vention.

Article 17bis

(1) La Convention demeurera en vigueur pendant un 
temps indetermine, jusqu'ä l’expiration d une annee ä 
partir du jour ou la denonciation en sera faite.

(2) Cette denonciation sera adressee au Gouvernement 
de la Confederation suisse. Elle ne produira son effet 
qu’ä l’egard du pays au nom duquel eile aura öte faite, 
la Convention restant executoire pour les autres pays 
de l’Union.

Article 18

(1) Le present Acte sera ratiüe et les instruments de 
ratification en seront deposes ä Berne au plus tard le 
1er mai 1963. II entrera en vigueur, entre les pays au 
nom desquels il aura ete ratifie, un mois apres cette 
date. Toutefois, si auparavant il ötait ratifiö au nom de 
six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces 
pays, un mois apres que le depot de la sixieme ratifi
cation leur aurait ete notifie par le Gouvernement de 
la Confederation suisse et, pour les pays au nom des
quels il serait ratifie ensuite, un mois apres la notifi
cation de chacune de ces ratifications.

(2) Les pays au nom desquels l’instrument de ratifi
cation n’aura pas ete depose dans le delai vise ä l'alinea 
precedent seront admis ä l’adhesion aux termes de' 
l’article 16.

(3) Le present Acte remplacera, dans les rapports 
entre les pays auxquels il s’applique, la Convention de 
Paris de 1883 et les Actes de revision subsequents.

(4) En ce qui concerne les pays auxquels le present 
Acte ne s’applique pas, mais auxquels sapplique la 
Convention de Paris revisee ä Londres en 1934, cette 
derniere restera en vigueur.

(5) De meme, en ce qui concerne les pays auxquels ne 
s’appliquent ni le present Acte, ni la Convention de 
Paris revisee ä Londres. la Convention de Paris revisee 
ä La Haye en 1925 restera en vigueur.

(6) De meme, en ce qui concerne les pays auxquels 
ne s’appliquent ni le present Acte, ni la Convention de 
Paris revisee ä Londres, ni la Convention de Paris 
revisee ä La Haye, la Convention de Paris revisee ä 
Washington en 1911 restera en vigueur.

(3) Alle gemäß den Bestimmungen der Absätze (1) 
und (2) dieses Artikels der Regierung der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft gemachten Anzeigen werden 
von ihr allen Verl mdsländern mitgeteilt.

Artikel 17
Jedes Land, das dieser Übereinkunft angehört, ver

pflichtet sich, entsprechend seiner Verfassung alle not
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung 
dieser Übereinkunft zu gewährleisten.

Es besteht Einverständnis darüber, daß jedes Land 
im Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde gemäß seiner Gesetzgebung in der 
Lage sein muß, den Bestimmungen dieser Übereinkunft 
Wirkung zu verleihen.

Artikel 17b‘s
(1) Die Übereinkunft bleibt auf unbestimmte Zeit bis 

zum Ablauf eines Jahres vom Tag der Kündigung an in 
Kraft.

(2) Diese Kündigung ist an die Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zu richten. Ihre 
Wirkung erstreckt sich nur auf das Land, in dessen 
Namen sie ausgesprochen worden ist; für die übrigen 
Verbandsländer bleibt die Übereinkunft in Kraft.

Artikel 18
(1) Diese Übereinkunft bedarf der Ratifizierung; die 

Ratifikationsurkunden sollen spätestens am 1. Mai 1963 
in Bern hinterlegt wei’den. Die Übereinkunft tritt unter 
den Ländern, in deren Namen sie ratifiziert worden ist, 
einen Monat nach diesem Zeitpunkt in Kraft. Sollte sie 
jedoch schon früher im Namen von mindestens sechs 
Ländern ratifiziert werden, so tritt sie unter diesen 
Ländern einen Monat, nachdem ihnen die Hinterlegung 
der sedisten Ratifikationsurkunde von der Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft angezeigt worden 
ist, in Kraft, und für die Länder, in deren Namen sie 
danach ratifiziert wird, jeweils einen Monat nach der 
Anzeige jeder dieser Ratifikationen.

(2) Den Ländern, in deren Namen die Ratifikations
urkunde nicht innerhalb der im vorhergehenden Absatz 
vorgesehenen Frist hinterlegt worden ist, steht der Bei
tritt gemäß Artikel 16 offen.

(3) Diese Übereinkunft tritt in den Beziehungen zwi
schen den Ländern, auf die sie Anwendung findet, an 
die Stelle der'Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 
und der nachfolgenden Revisionsakte.

(4) Für die Länder, auf die diese Übereinkunft nicht 
Anwendung findet, wohl aber die in London im Jahre 
1934 revidierte Verbandsübereinkunft, bleibt die letztere 
in Kraft.

(5) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder diese 
Übereinkunft noch die in London revidierte Pariser 
Verbandsübereinkunft Anwendung findet, die im Haag 
im Jahre 1925 revidierte Pariser Verbandsübereinkunft 
in Kraft.

(6) Ebenso bleibt für die Länder, auf die-weder diese 
Übereinkunft noch die in London revidierte Pariser 
Verbandsübereinkunft noch die im Haag revidierte 
Pariser Verbandsübereinkunft Anwendung findet, die in 
Washington im Jahre 1911 revidierte Pariser Verbands
übereinkunft in Kraft.


