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Article 5

(1) Les depenses que le Bureau international aura ä 
assumer en vue de l’execution du present Arrangement 
sercnt supportees en commun par les pays contractants, 
dans les conditions fixees par l’article 13, alineas (8), 
(9) et (10), de la Convention de Paris pour la protection 
de la propriete industrielle. Jusqu’ä nouvelle decision, 
ces depenses ne pourront pas depasser la somme de 
40 000 francs or par аппёе*.

(2) Les depenses prevues ä l’article 5, alinea (1), ne 
comprennent pas les frais afferents aux travaux des 
Conferences de plenipotentiaires, ni les frais que pour
ront entrainer des travaux speciaux ou des publications 
effectuees conformement aux decisions d’une Confe
rence. Ces frais, dont Ie montant annuel ne pourra pas 
depasser 10 000 francs or*, seront Supportes en commun 
par les pays contractants dans les conditions fixees ä 
Гаііпёа (1) ci-dessus.

(3) Les montants des ddpenses prevus aux alinöas (1) 
et (2) pourront etre augmentds, au besoin, par ddcision 
des pays contractants ou d’une des Conförences prevues 
ä Particle 8; de telles ddcisions seront valables a con
dition de recueillir l’adhesion des quatre cinquiemes 
des pays contractants.

Article 6

(1) Le present Arrangement sera ratifid et les instru
ments de ratification en seront döposös a Paris, au plus 
tard le 31 decern bre 1961. Ces ratifications, avec leurs 
dates et toutes les ddclarations dont elles pourraient 
etre accompagndes, seront notifides par le Gouverne
ment de la Republique francaise aux Gouvernements 
des autres pays contractants.

(2) Les pays de l’Union pour la protection de la 
ргоргіёіё industrielle qui n’auront pas signe le präsent 
Arrangement dans les conditions prevues ä l’article 11, 
аііпёа (2), seront. admis ä у adherer, sur leur demande, 
dans les conditions prescrites par l’article 16 de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriätä 
industrielle.

(3) Les pays au nom desquels l’instrument de rati
fication n’aura pas dte däposä dans Ie ddlai visd ä 
1’аііпёа (1) seront admis ä l’adhdsion aux termes de 
l’article 16 de la Convention de Paris pour la protection 
de la propriete industrielle.

Article 7

Le präsent Arrangement entrera en vigueur, entre 
les pays au nom desquels il aura dtd ratifid ou qui у 
auront аёііёгё, un mois apres la date ä laquelle les 
instruments de ratification auront ätä deposes ou les 
adhäsions notifiäes par dix pays au moins. L’Arrange- 
ment aura la meme force et duree que la Convention 
de Paris pour la protection de la ргоргіёіё industrielle.

♦ Cette units шопёіаіге est le franc ä 100 centimes, d’un 
poids de 10/зі de gramme et d’un titre de 0.909.

Artikel 5

(1) Die Ausgaben, die dem Internationalen Büro durch 
die Ausführung dieses Abkommens entstehen, werden 
von den vertragschließenden Ländern nach Maßgabe 
der in Artikel 13, Absätze 8, 9 und 10 der Pariser Ver
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen
tums festgesetzten Bedingungen gemeinsam getragen. 
Diese Ausgaben dürfen bis zu einem neuen Beschluß die 
Summe von 40 000 Goldfranken jährlich nicht über
steigen.

(2) Die in Artikel S, Absatz 1 vorgesehenen Ausgaben 
umfassen weder die Kosten, die mit den Arbeiten der 
Konferenzen von Bevollmächtigten Zusammenhängen, 
noch etwa entstehende Kosten besonderer Arbeiten oder 
Veröffentlichungen, die gemäß den Beschlüssen einer 
Konferenz vorgenommen werden. Diese Kosten, deren 
Höhe jährlich 10 000 Goldfranken nicht übersteigen 
darf, werden von den vertragschließenden Ländern nach 
Maßgabe der im Absatz 1 festgesetzten Bedingungen 
gemeinsam getragen.

(3) Die Beträge der in den Absätzen 1 und 2 vorge
sehenen Ausgaben können im Bedarfsfall durch Be
schluß der vertragschließenden Länder oder einer der 
in Artikel 8 vorgesehenen Konferenzen erhöht werden. 
Solche Beschlüsse werden wirksam, wenn ihnen vier 
Fünftel der vertragschließenden Länder zustimmen.

Artikel 6

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die 
Ratifikationsurkunden sollen spätestens am 31. Dezem
ber 1961 in Paris hinterlegt werden. Diese Ratifikatio
nen sollen mit ihren Daten und allen Erklärungen, die 
ihnen etwa beigefügt sind, von der Regierung der 
Französischen Republik den Regierungen der anderen 
vertragschließenden Länder angezeigt werden.

(2) Die dem Verband zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums angehörenden Länder, die dieses Abkommen 
nicht gemäß den in Artikel 11, Absatz 2 vorgesehenen 
Bedingungen unterzeichnet haben, werden auf ihren 
Antrag nach Maßgabe der durch Artikel 16 der Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums vorgeschriebenen Bedingungen zum Beitritt 
zugelassen.

(3) Den Ländern, in deren Namen die Ratifikations
urkunde nicht: innerhalb der im Absatz 1 vorgesehenen 
Frist hinterlegt worden ist, steht, der Beitritt gemäß 
Artikel. 16 der Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutz des gewerblichen Eigentums offen.

Artikel 7

Dieses Abkommen tritt unter den Ländern, in deren 
Namen es ratifiziert worden ist oder die ihm beige
treten sind, einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, 
in dem von mindestens zehn Ländern die Ratifikations
urkunden hinterlegt oder die Beitrittserklärungen an
gezeigt worden sind. Das Abkommen soll dieselbe 
Geltung und Dauer haben wie die Pariser Verbands- 
Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums.


