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(2) А l’expiration d’un delai de cinq ans ä dater de 
l’enregistrement international, celui-ci devient indepen
dent de la marque nationale prealablement enregistree 
au pays d’origiije, sous reserve des dispositions sui- 
vantes.

(3) La protection resultant de l’enregistrement inter
national, ayant ou non fait l'objet d’une transmission, 
ne pourra plus etre invoquee en tout ou partie lorsque, 
dans les cinq ans de la date de l’enregistrement inter
national, la marque nationale, prealablement enregis
tree au pays d’origine selon l’article premier, ne jouira 
plus en tout ou partie de la protection legale dans ce 
pays. II en sera de meme lorsque cette protection le
gale aura cesse ulterieurement par suite d’une action 
introduite avant l’expiration du delai de cinq ans.

(4) En cas de radiation volontaire ou d’office, l’Admi- 
nistration du pays d’origine demandera la radiation de 
la marque au Bureau international, lequel proeedera 
ä cette Operation. En cas d’action judiciaire, l’Adminis- 
trgtion susdite communiquera au Bureau international, 
d’office ou ä la requete du demandeur, copie de l’acte 
d’introduction de l’instance ou de tout autre document 
justiflant cette introduction, ainsi que du jugement 
definitif; le Bureau en fera mention au Registre inter
national.

Article 7
(1) L’enregistrement pourra toujoufs ötre renouvele 

pour une periode de vingt ans, ä compter de l’expira- 
tion de la periode precedente, par le simple versement 
de l’emolument de base et, le cas echeant, des emolu
ments supplementaires et des complements d’emolu- 
ments prevus par l’article 8, alinea (2).

(2) Le renouvellement ne pourra comporter aucune 
modification par rapport au precedent enregistrement 
en son dernier etat.

(3) Le premier renouvellement effectue apres l’en- 
tree en vigueur du present Acte devra comporter l’in- 
dication des classes de la Classification internationale 
auxquelles se rapporte l’enregistrement.

(4) Six mois avant l’expiration du terme de protec
tion, le Bureau international rappellera au titulaire de 
la marque et ä son mandataire,. par l’envoi d’un avis 
officieux, la date exacte de cette expiration.

(5) Moyennant le versement d’une surtaxe Йхёе par 
le Reglement d’execution, un delai de grace de six 
mois sera accorde pour le renouvellement de l’enregis- 
trement international.

ч • Article 8
(1) L’Administration du pays d’origine aura la fa- 

culte de fixer ä son gre et de percevoir ä soi. profit 
une taxe nationale qu’elle reclamera du titulaire de la 
marque dont l’enregistrement international ou le re
nouvellement est demande.

(2) L’enregistrement d’une marque au Bureau inter
national sera soumis au regiement prealable d’un emo
lument international qui comprenda:

a) un emolument de base de 200 francs suisses pour 
la premiere marque et de 150 francs suisses pour 
chacune des marques suivantes deposees en тёте 
temps que la ргетіёге;

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren vom 
Zeitpunkt der internationalen Registrierung an wird 
diese, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, von 
der vorher im Ursprungsland eingetragenen nationalen 
Marke unabhängig.

(3) Der durch die internationale Registrierung er
langte Schutz, gleichgültig ob die Registrierung Gegen
stand einer Übertragung gewesen ist oder nicht, kann, 
ganz oder teilweise, nicht mehr in Anspruch genom
men werden, wenn innerhalb von fünf Jahren vom 
Zeitpunkt der internationalen Registrierung an die 
vorher im Ursprungsland im Sinne des Artikels 1 ein
getragene nationale Marke in diesem Land den gesetz
lichen Schutz ganz oder teilweise nicht mehr genießt. 
Das gleiche gilt, wenn dieser gesetzliche Schutz später 
infolge einer vor Ablauf der Frist von fünf Jahren er
hobenen Klage erlischt.

(4) Wird die Marke freiwillig oder von Amts wegen 
gelöscht, so ersucht die Behörde des Ursprungslandes 
das Internationale Büro um die Löschung der Marke, 
das daraufhin die Löschung Vornimmt. Im Fall eines 
gerichtlichen Verfahrens übermittelt die genannte Be
hörde von Amts wegen oder auf Verlangen des Klä
gers dem Internationalen Büro eine Abschrift der 
Klageschrift oder einer anderen die Klageerhebung 
nachweisenden Urkunde, ebenso eine Abschrift des 
rechtskräftigen Urteils. Das Büro vermerkt dies im 
internationalen Register.

A r t i k e l  7
(1) Die Registrierung kann jederzeit für einen Zeit

abschnitt von zwanzig Jahren, gerechnet vom Ablauf 
des vorhergehenden Zeitabschnitts an, durch einfache 
Zahlung der in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Grund
gebühr und gegebenenfalls der Zusatz- und Ergän
zungsgebühren erneuert werden.

(2) Die Erneuerung darf gegenüber dem letzten Stand 
der vorhergehenden Registrierung keine Änderung-ent
halten.

(3) Bei der ersten nach Inkrafttreten dieses Abkom
mens vorgenommenen Erneuerung sind die Klassen 
der internationalen Klassifikation anzugeben, auf die 
sich die Registrierung bezieht.

(4) Sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist erinnert 
das Internationale Büro den Inhaber der Marke und 
seinen Vertreter durch Zusendung einer Mitteilung an 
den genauen Zeitpunkt dieses Ablaufs.

(5) Gegen Zahlung einer von der Ausführungsord
nung festgesetzten Zuschlagsgebühr wird eine Nach
frist von sechs Monaten für die Erneuerung der inter
nationalen Registrierung gewährt.

А r t i к e 1 8
(1) Die Behörde des Ursprungslandes ist befugt, nach 

ihrem Ermessen eine nationale Gebühr festzusetzen 
und zu ihren Gunsten vom Inhaber der Marke, deren 
internationale Registrierung oder Erneuerung bean
tragt wird, zu erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke beim Inter
nationalen Büro ist eine internationale Gebühr zu ent
richten, die sich zusammensetzt aus:

a) einer Grundgebühr von 200 Schweizer Franken 
für die erste Marke und von 150 Schweizer Fran
ken für jede weitere gleichzeitig mit der ersten 
hinterlegte Marke;


