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tous les motifs, au Bureau international, dans le delai 
prevu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la 
fin d u n e  annee comptee ä partir de l’enregistre- 
ment international de la marque ou de la demande 
d'exterision de protection formulee conformement ä 
l’article 3ter.

(3) Le Bureau international transmettra sans retard 
ä l’Administration du pays d’origine et au titulaire de 
la marque ou ä son mandataire. si celui-Cj а ete 
indique au Bureau par ladite Administration, un des 
exemplaires de la declaration de refus ainsi notifiee. 
L’in-teresse aura les memes moyens de recours que si 
la marque avait ete par lui directement deposee dans 
le pays oü la protection esl refusee.

(4) Les motifs de refus d'une marque devront etre 
communiques par le Bureau international aux interes- 
ses qui lui en feront la demande.

(5) Les Administrations qui, dans le delai maximum 
susindique d’un an, n’auront communique au sujel 
d'un enregistremenl de marque ou d’une demande 
d’extension de protection aucune decision de refus 
provisoire ou deflnitif au Bureau international, per- 
dront le benefice de la faculte prevue ä Гаііпёа (I) du 
present article concernant la marque en cause.

(6) L’invalidation d’une marque internationale ne 
pourra etre prononcee par les autorites compelentes 
sans que le titulaire de la marque ait ete mis en 
mesure de faire valoir ses droit en temps utile. Elle 
sera notiflee au Bureau international.

Article 5bis

Les pieces justificatives de la legitimise d’usage de 
certains ölements contenus dans les marques, tels que 
armoiries, ecussons, portraits, distinctions honorifiques, 
titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres 
que celui du deposant, ou autres inscriptions analogues, 
qui pourraient etre reclamees par les Administrations 
des pays contractants, seront dispensees de toute lega
lisation, ainsi que de toute certification autre que celle 
de l’Administration du pays d’origine.

Article 5ter

(1) Le Bureau international delivrera ä toute per
sonne qui en fera la demande, moyennant une taxe 
fixee par le Reglement d’execution, une copie des 
mentions inscrites dans le Registre relativement ä une 
marque determinee.

(2) Le Bureau international pourra aussi, contre re
muneration, se charger de faire des recherches d’ante- 
riorite parmi les marques internationales.

(3) Les extrails du Registre international demandes 
en vue de leur production dans un des pays contrac
tants seront dispenses de toute legalisation.

Article 6
(1) L’enregistrement d’une marque au Bureau inter

national est effectue pour vingt ans (sous reserve de 
ce qui est prövu ä l’article 8 pour le cas ой le deposant 
n’aurait versd qu’une fraction de l’emolument inter
national), avec possibilite de renouvellement dans les 
conditions fixöes ä l’article 7.

Angabe aller Gründe dem Internationalen Büro inner
halb der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, 
spätestens aber vor Ablauf eines Jahres nach der inter
nationalen Registrierung der Marke oder nach dem 
gemäl? Artikel 3ter gestellten Gesuch um Ausdehnung 
des Schutzes, mitzuteilen.

(3) Das Internationale Büro übermittelt unverzüglich 
eines der Stücke der in dieser Weise mitgeteillen 
Schutzverweigerungserklärung der Behörde des Ur
sprungslandes und dem Inhaber der Marke oder sei
nem Vertreter, falls dieser dem Büro von der genann
ten Behörde angegeben worden ist. Der Beteiligte hat 
dieselben Rechtsmittel, wie wenn er die Marke unmit
telbar in dem Land hinterlegt hätte, in dem der Schutz 
verweigert wird.

(4) Das Internationale Büro hat den Beteiligten auf 
Antrag die Gründe der Schutzverweigerung mitzu
teilen.

(5) Die Behörden, die innerhalb der genannten Höchst
frist von einem Jahr dem Internationalen Büro hin
sichtlich der Registrierung einer Marke oder eines Ge
suchs um Ausdehnung des Schutzes keine vorläufige 
oder endgültige Schulzverweigerung mitgeteilt haben, 
verlieren hinsichtlich der betreffenden Marke die Ver
günstigung der im Absatz 1 dieses Artikels vorgesehe
nen Befugnis.

(6) Die zuständigen Behörden dürfen eine internatio
nale Marke nicht für ungültig erklären, ohne dem In
haber der Marke Gelegenheit gegeben zu haben, seine 
Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Die Ungültig
erklärung ist dem Internationalen Büro mitzuteilen.

A r t i k e l  obis

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs 
gewisser Markenbestandteile — wie Wappen, Wappen
schilde, Bildnisse, Auszeichnungen, Titel, Handels- oder 
Personennamen, die anders lauten als der des Hinter
legers, oder andere Inschriften ähnlicher Art —, die 
von den Behörden der vertragschließenden Länder 
etwa angefordert werden, sind von jeder Beglaubi
gung sowie von jeder anderen Bestätigung als der der 
Behörde des Ursprungslandes befreit.

A r t i k e l  5ter

(1) Das Internationale Büro übermittelt auf Antrag 
jedermann gegen eine durch die Ausführungsordnung 
festgesetzte Gebühr eine Abschrift der im Register ein
getragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch 
Nachforschungen nach älteren Registrierungen inter
nationaler Marken übernehmen.

(3) Die zur Vorlage in einem der vertragschließen
den Länder beantragten Auszüge aus dem internatio
nalen Register sind von jeder Beglaubigung befreit.

A r t i k e l  6
(1) Die Registrierung einer Marke beim Internatio

nalen Büro erfolgt für zwanzig Jahre (vorbehaltlich 
des in Artikel 8 vorgesehenen Falles, daß der Hinter
leger nur einen Teil der internationalen Gebühr ent
richtet hat) mit der Möglichkeit der Erneuerung unter 
den in Artikel 7 festgesetzten Bedingungen.


