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©cf ej } sunt Schüfe ber SBaareitbejeidjttungen. © . 441.

(5ir. 2174.) ©efefc ¿um ©djuh bet Sßaaxcnbejeic^nungcn. SSont 12.2 M 1894.

2 B tt Sßtifyclttt/ öon ©otte§ ©naben T)eutfcf)ct ßaifer, $6nig
bon *preufen :c.
»erorbnen im ta rn e n bcS SReic£)§ 7 nad; erfolgter guftim m ung beS 23unbeSrath§
unb be§ 9teich§tag$, maS folgt:
§- 1.
2Ber in feinem ©efchäftSbetriebe ¿ur lintcrfd)eibung feiner SBaaren non
ben Sßaaren Slnberer eines SßaarenjeichenS fid) bebienen und, tarnt biefeS Seichen
Jur Eintragung in bie Peid)enrotte anmelben.
§ •2 .
© ie Seid)enroUe nrirb bei bem Patentamt geführt, © ie Sinmeibung eines
£ßaarenjeid)enS £>at fdjriftlid) bei bem Patentamt ju erfolgen. 3eber Slnmelbung
m u f bie S3ejeid)nung beS ©efchäftSbetriebeS, in meinem baS Seichen oervoenbet
toerben foll r ein S3erjeid)nifj ber SBaaren, fü r mdd)e eS beftimmt ift, fomie eine
beutlid)e ©arftettung unb fomeit erforberlid) eine SBefdjreibung beS Seitens bei*
gefügt fein.
©aS Patentamt erläßt SSeftimmungen über bie fonftigen Erforberniffc
ber Slnmelbung.
g ü r jebeS 8eid)en ift bei ber SInmetbung eine ©ebüi)r oon breifjig S tart,
bei jeber Erneuerung ber Sinmeibung eine @ebüt)r Don get^n S ta rt ju entrichten.
g ü t)rf bie erfte Slmnelbung nicht ju r Eintragung, fo toerben oon bcr ©ebüljr
jw anjig S ta rt erftattet.
§. 3.
© ie 8eid)enroIIe feil enthalten:
1. ben Seifyunft beS Eingangs ber Stnmelbung;
2. bie nach §• 2 Slbfafc 1 ber Slnmelbung beijufügenben Singaben;
RtMjs-Sefefebl.

1894.

SluSgcgeben ju 23ctlin ben 16. 2Jiai 1894.
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3. ta rn e n unb Sßopnort bc§ SeicpeninpaberS unb feineS etwaigen SB«*
tvctcrä , fowie Slenberungen in bcr Werfen; itn Stauten ober un V opn*
orte be3 ¿npaberS ober be8 Vertreters ;
4. ben geitpunft einer (Erneuerung ber Slmnelbung;
5. ben Seitpunft ber ßöfcpung beS Seitens.
£)ie Einftcpt ber Seicßenrolle fiept jebermann frei.
_
gebe (Eintragung unb jebe Söfcpung wirb amtltcp befannt gemacpt. p<w
«Patentamt veröffentlicht in regelmäßiger «Bieberpolung Ueberftcpien über bte m
ber gwifcpenjeit eingetragenen unb gelöfcpten Seiden.
§• 4.
© ie Eintragung in bie «Rolle ift ju oerfagen fü r greijeiepen, fowie für
«Baarenjeicpen,
1. welepe auSfcpließlicp in Saplen, SBudpftaben ober folcßen W örtern bejMjen,
bie Eingaben über Slrt, Seit unb D rt ber p e rJ M u n g , über bte jße<
fd)affenpeit, über bie SBeftimmung, über SpretS*, Mengen* ober ©ewtd)t§oerpältniffe ber SBaare enthalten;
2. weide in- ober auSlänbifcpe Staatswappen ober Wappen eine§ in*
länbifepen DrteS, eine§ inlänbifcpen ©emeinbe* ober weiteren Kommunal*
nerbanbeS entpalten;
3 welche Slergerniß erregenbe «Darftetlungen ober folcpe Angaben ent*
' palten, bie erficptlicp ben tpatfäcplicpen Sßerpältniffen mept entfpreepen
unb bie ©efapt einer Saufet)ung begrünben.
gcidien, weldje gdöfot fmb, bütfen für bi« SBaatm, für lüc[c£,e ft«
aetagm » a rm , ober für gleidjartige S aaten ¡u ®unftm eine« anbeten, a 8
bc8 lejten ¿idwberS erft nad) SIMauf M n ¡wer 3 ai)ten (eit bem ~afl« bei
ßöfepung oon Steuern cütgetragen Werbern
§• 5.
Eracptet ba§ «Patentamt, baß ein ju r Slnmelbung gebracpteg SBaareiijeicpen
„d t einem anberen, fü r biefe&m ober fü r gku&attu,«
©efek§ über SRarfenfcpup Dom 30. «Rovember 1874 (9tetcp8*©efegl
143)
ober "a u f © runb be§ gegenwärtigen ©efepe§ friiper angcmcUe
Setdpen ub«*
einftimmt, fo maept c8 bem Snpaber bicfeS getcpen§ ptenjon I*ut petlung. Erpebt
S e lb e nidpt inn«p«lb eines SöionatS nad) ber SuReUung ^ tb e rfp ru d ) gegen
bie Eintragung be.8 neu angemelbeten Seidene, fo t^ L? ; r i£ ,^ c!} e^ Uo K , m
3 m anberen gälte entfepeibet baS Patentamt burd) SSefcpluß, ob bte Seupen
fito in g u n m e ^

^

erwäcpjt ein Erfapanfprucp nidpt.

,m ct(lm » [ „ ( j »orgcfeljenen SRitt^tung
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SJBtrb burcb ben Vefcblufj (§. 5 Slbfafc 1) bie Uebereinftimmung bet Seiten
Verneint, fo ift bab neuangemelbete geidben einjuiragen.
SLôirb burcl) ben 23efd)Iufi bte Uebereinftimmung bet Beiden fejtgeftellt, fo
ift bte Eintragung ju nerfagen. ©ofern ber 3lnmelbcr geltenb machen toitT,
bajf ihm ungeachtet ber bitrd) bie E n tfä rb u n g beb Patentamt? fcftgeftellten
Uebereinftimmung ein Slnfprud) auf bie Eintragung jufte^e, hat er biefen Énfprud)
im ©ege ber Utage gegenüber bem ©iberfprecbenben ¿ur Slnerfennung ju bringen,
© ie Eintragung auf ©runb einer ju feinen ©unften ergeitenben E n tfä rb u n g
wirb unter bem geitpunfte ber utfprünglichen Unmelbung bewirft.
§. 7.
© ab burcb bte Slnmefbung ober Eintragung eineb ©aarenjetcheng be*
grünbete Stedft ge[)t auf bie Erben über unb !ann burcb Vertrag ober burd) Ver<
fügung non ©obebwegen auf Sinbere übertragen werben. ©ab Stecht fann jeboeb
nur m it bem ©efd)üftbbetriebe, ju roeid)em bab ©aarenjeicben gehört, auf einen
SInbcren übergeben, © er Uebergang wirb auf Antrag beb Siecbtbnacbfotgerb in
ber 3eid)enrolle öermerft, fofern bie Einw illigung beb Vered)tigten in beweifenber
gorm beigebrad)t wirb. 3 ft ber 23ered)tigte oerjtorben, fo ift ber Stad/weib ber
^ed)tbnad)fotge ju führen.
©olange ber Uebergang in ber geid)enroi[e nicht »ermerft ift, fann ber
Stecbtbnacbfolger fein Stecht aub ber Eintragung beb ©aarenjeid)enb nidjt
gettenb machen.
Verfügungen unb Vefd)lü[fe beb Patentamts, welche einet S ufteltung an
ben Inhaber beb geidjenb bebürfen, ftnb ftctS an ben eingetragenen Inhaber ju
richten. Ergicbt ftch, baff berfctbc »erftorben ift, fo fann bab Patentamt nach
feinem Srmeffen bie Suftellung atb bewirft anfehen ober'¿um Swecf ber Suftellung
an bie Erben beren Ermittelung oeranlaffen.

§. 8.
3luf SIntrag beb 3nl)aberb w irb bab Seidtcn feberjeit in ber Stoße gelöfdft.
V on Slmtbwegen erfolgt bie ßöfchung:
1. wenn feit ber Slnmelbung beb 3cid)cnb ober feit ihrer Erneuerung ¿elnx
3al)re oerfloffen ftnb/
2. wenn bie Eintragung beb Beicbenb £)ätte oerfagt werben muffen.
© oß bie ßöfchung ohne Slntrag beb Inhabers erfolgen, fo^ giebt bab
Patentamt biefem ¿uoor Nachricht, ©iberfpridgt er innerhalb eineb SJconatb nad)
ber Suftellung nicht, fo erfolgt bie ßöfchung. ©ibcrfpridgt er, fo fajjt bab
Patentamt Vefd)luff. © o ll in golge Slblaufb ber ¿chnjährigen g riff bie ßöfchung
erfolgen, fo ift oon berfelben abjufehen, wenn ber 3 ’nhaber beb Seichenb bib ¿um
Slblauf eineb Sßtonatb nach
Suftellung unter Soßung einer ©ebül)r non
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«im SDtarf neben bet ErneuerungSgebüIjt bie Erneuerung bet Slnmclbuttg nad)holt;
bie Erneuerung gilt bann als an bcm Sage beS SlblaufS bet M e te n t f t ijl
gefeiten.
g
@n © ritte t iann bie ßöfcljung eines SBaarenjeidjcnB beantragen:
1. trenn baS geicben fü r it)n auf ©runb einet früheren Sinmeibung für
biefeXben ober fü r gleichartige Staaten in bet Seichenrolle ober m ben
nach Rtaßgabe beS ©efe^eS übet ben SÄarfenfchufc »om 30. Rorember
1874 geführten 3eid)enregiftetn eingetragen ftel)t;
2. trenn bet ©efd)äft§bettieb, ju welchem baS SBaatenjetchcn gehört, ron
bem eingetragenen Inhaber nid)t mehr fortgefefet w irb/
3. trenn lintftänbe rorliegen, auS betten ftd) ergtebt, bajü bet 3nl)alt Des
2Baatcnjei^en8 ben tf)atfäd)lid)en SSerhältniffen nicht entfpnd)t unb bte
©efahr einer Säufcbung begrünbet.
£ a t ein nach bem ©efefce über $Dtarfenfd)uh oom 30. Rorember 1874
ro n bet Eintragung auSgefd)loffeneS SBaarenjeichen bis ju m Erlaß beS¡gegen,
trärtigen ©efeijeS innerhalb betheitigter SBerfehrSfreifc als M m t ^ e n ber p a a re n
eine§ bestimmten ©efchäftSbetriebeS gegolten, fo !ann ber 3n&aber beS Icfctcren,
falls baS Seichen nach Maßgabe beS gegenwärtigen ©efe|eS für; einen ^Inberen
in bie 3eid)enrolle eingetragen trirb , bis ¿um 1. D f tobet 1895 bie ßofcl)ung
beantragen.' Sßirb bem Einträge Stattgegeben, fo barf baS i M e n für ben Jn«
tragSteüer fdjon ro r Slblauf ber im §. 4 Slbfah 2 bestimmten g riff tn bie Seichen«
© er Slntrag aufßöfchung ijl im Sßege b e tra g e geltenb ju machen unb
gegen ben eingetragenen S ta b e t ober, trenn biefer geftorben, gegen beffen Erben
JU nd)| a t ror ober nad) Erhebung ber Mage ein Uebergang beS 2ßaarettjei^en8
auf einen Slnberen ftattgefunben, fo ift bie Entweihung tn Stnfehung ber ^ e
auch gegen ben Rechtsnachfolger tmrffam unb rollftredbar. Sluf
beS Rechtsnachfolgers, in ben Rechtsstreit einjutreten, finben bteJB^tmmungen
ber
03 bis 66 unb 73 ber Eirilprojefjorbnung entfprechenbe Stnwenoung.
3 n ben gälten beS Rbfatj 1 T a . 2 fann ber Antrag auf ßofehung ¿unachft
bei bem «Patentamt angebracht werben. ©aS Patentamt flieht bem als 3nt)aber
beS SBaarenjeichenS Eingetragenen baron Rachricht. ^ ib e rfp rW t berfelbe utner«
halb eines RtonatS nad) ber ¿«Stellung nicht, fo erfolgt bte ßoWung Sßtber«
fpricht er, fo wirb bem 5lntragfteller anljeimgegeben, ben Slnfyrud) auf ßofehung
im Sßege ber Mage ju rcrfolgen.
§. 10.
Rnmelbungen ron SEBaatcnjeic^en, Anträge auf Uebertragung «nb 2 B ib »
fnrüdbe acaen bte ßofehung berfclben werben tn bcm fü r S]3atcntangelegcm)uten
S
Ä
»erfaßen ¿ U »»röcWeib »mb »efd,iujs erfebigt. 3». ben gatten
beS §. 5 SIbfafc 1 wirb ein 93orbefd)eib nicht erlaßen.
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©cgert ben ÜBefcplufj, burd) welchen ein Eintrag gttrücfgewiefen toirb, fann
ber Slntragficller, unb gegen ben SBefcpIuf}, burd) meinen SBiberfprucpS ungeachtet
bte ßöfcpung angeorbnet w irb, ber 3ttpßbet beS 3eid)enS innerhalb eines SftonatS
nad) ber Suftellung bei bem Patentamt S3efd)Wetbe einlegen.
gujtellungen, welche bte Eintragung/ bie Hebertragung ober bie ßöfepung
eine§ SBaarenjeicpenS betreffen, erfolgen mittelft eingefd)riebenen SBriefeS. ütann
eine guftellung im Snlanbe nicht erfolgen, fo wirb fte burd) Slufgabe gur ^3oft
nad) Sftajggabe ber §§. 161/ 175 ber Eivilprogefjorbnung bewirft.
§. 11.
©aS Patentamt ift verpflichtet, auf Erfucpen ber ©eriepte über fragen,
Welche eingetragene SBaarenjeicpen betreffen, ©utad)ten abgugeben, fofern in bem
gerichtlichen Verfahren von einanber abweidfenbe ©utachten mehrerer ©ad)»
verftänbigen vorliegen.
§. 12©te Eintragung eines SBaarengeidfertS pat
SBirfung, baff bem Ein»
getragenen auSfdjUejglicp ba§ Stecpt gujlept, SBaarcn ber angemclbeten Slrt ober
bereu 23crpacfung ober Hml)üllung m it bem 2Baarengeid)en gu vetfepen, bie fo
begeiepneten SBaarett in S3erfept gu fepen, fowie auf Hnfünbigungen, Cpreigliflen,
©efcpäftSbriefen, Empfehlungen, Siecpnungen ober bergleid)en bas 3eid)en angu»
bringen.
3 m yalle ber ßöfdfung fönnen fü r bie Seit, in welcher ein StecptSgrunb
für bie ßöfepung früper bereits Vorgelegen pat, Sdccpte auS ber Eintragung nid)t
mepr geltenb gemaept werben.
§• 13.
©urep bie Eintragung eines 2Baarengeid)enS wirb niemanb gepinbert,
feinen ta rn e n , feine g itm a , feine SBopnung, fowie Slngaben über Slrt, Seit unb
¿ r t ber ¿perjtellung, über bie S3efd;affenpcit, über bie ÜBefiintmung, über fpreiS»,
Mengen» ober ©ewicptSverpältniffe von Söaaren, fei cS aud) in abgeiurgter
© eftalt, auf SBaaten, auf bereu Sßerpacfung ober Hmpüllung angubringen unb
berartige Slngaben im ©efcpäftSverfepr gu g e b ra te n .
§. 14.
SBet wiffentlicp ober auS grober gaprläffigfeit h a a re n ober bereit 23er»
padung ober Hm püllung, ober Slnfünbigungen, ^pretsüften, ©efcpäftSbriefe,
Empfehlungen, Stecpnungen ober bergleidfen m it bem Sigmen ober ber $irm a
eines Slnberen ober m it einem naep SJtafjgabe biefcS ©efeijeS gefepüpten SBaaten»
geiepen wiberred)tlid) verfiept ober bergleicpcn wiberrccptlicp gefenngeiepnete SBaaten
in Sßetiepr bringt ober feilpält, ift bent 23erlcijten gut Entfdfäbigung verpflichtet.
£ a t er bie £>anblung wiffentlicp begangen, fo wirb er aufferbem m it ©elb»
ftrafe von einpunbertfünfgig bis fünftaufenb S ta rt ober m it ©efängnip bis gu
feeps Monaten beftraft. © ie Strafverfolgung tritt nur auf Slntrag ein. © ic
Surüdnapnte beS SlntrageS ift ¿ulöffig.
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§. 15.
SSkt ¿um gwecf bet S augun g in $anbel unb SBerfept SSaaren ober beten
SSerpacfung übet Umhüllung, übet Rnfünbigungen, spreißlijten, GefcpüftSbrtcfe,
Empfehlungen, Rechnungen ober bergleicpen mit einet SluSftattung, wdepe inner*
halb betpeitigter SSerfeprsfreife alS Stennjeicpcn gleichartiger Sb aaren eines Sinteren
gilt, ohne beffen Genehmigung verftept, über wer ¿u bem gleichen sweef berarüg
gefenmeiepnete SBaaren in Sßerfepr bringt ober feilhält/ íft bem P3erlepten ¿ur
Entfcpäbigung verpflichtet unb wirb mit Gdbfitafc von einpunbert big brettaufenb
?Rarf ober mit Gefängnifj big ¿u brei Monaten beftraft. ©ie ©trafoerfolgung
tritt nur auf Slntrag ein. ©ie gurücfnapme beg Slntrageg ifi ¿uláfftg.
§• 16.
SBer Staaten ober bereu SSerpacfung ober Umhüllung ober Slnfünbigungen,
fprciSliften, Gefdhäftgbriefe, Empfehlungen/ Rechnungen ober bergleicpen falfcplicp
mit einem Staatswappen ober mit bem Rauten ober SSBappcn eines OrtcS, emeS
Gemcinbc* ober weiteren Stommunalverbanbeg ¿u bem S tdccE verftept, über oe*
fepaffen heit unb SBertp ber SBaarcn einen 3 rrtpum ¿u erregen, ober w e r ¿u bem
gleichen gwecf berartig bejeiepnete Söaaren in Sßerfepr bringt ober feilbdlt, Wirb
mit Gelbftrafe von einhunbertfünfjig big fünftaufenb Rtarf ober mit Gefängntfj
big ¿u feepg SRonaten bejlraft.
© ie 23erWenbung von Ramen, wcldpe naep ^»anbelggebraucp ¿ur ^Benennung
gewiffer SBaaren bienen, opne bereu fperfunft bejeiepnen ¿u follen, fä llt unter biqe
33cftimmung niept.

5

*

1

7

-

StuSIänbifcpe SBaarcn, wefepe mit einer beutfepen girma unb DrtSbejeicpnung,
ober mit einem in bie geicpenrolle eingetragenen SBaarenjcicpen wiberrecptlicp ver*
fepen ftnb, unterliegen bei iprem Eingang naep ©cutfcplanb ¿ur Einfupr ober
©urcpfupr auf Slntrag beS Rerleptcn unb gegen ©icpcrpeitSleiftung ber & cfcplag*
na pme unb Einjiepung. ©ie SSefcplagnapme erfolgt burep bie goU* unb Steuer*
bepörben, bie gcjtfepung ber Einjiepung burep ©trafbefepeib ber R>crwaltungg*
bepörben (§. 459 ber ©trafprojefforbnung).
§. 18.
©tatt jeber aug biefern Gcfepe entfpringenben Gntfcpabigung fann auf
23erlangen beg SSefcpdbigten neben ber ©trafe auf eine an ipn ¿u crlegenbc S5u§e
biS ¿itm SSetrage von ¿cpntaufenb îRart erfannt werben. i5ur ^icfe Soufje paften
bie ¿u berfelben 93crudp cilien alS Gcfammtfcpulbner.
Eine erfannte 23u£e fcplicft bie Geltenbmacpung emcS weiteren EntfcpabigungS*
anfprucpg aug.
§. 19.
Erfolgt eine SSerurtpeilung auf Grunb ber §§. 14 biê 1 6 , 1 8 / f° tjl
bejüglicp ber im S5eftp bcê SScrurtpeilten befmblicpcn Gegenftanbe auf Sbefetttgung
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feer tmberred&tßd&en Äennjeichtwng, ober, trenn bie ©efeitigung in anberer SBetfe
nicht möglich ift, auf Vernichtung bet bamit Petfebenen ©egenftänbe ju ertennen.
gefolgt bie ©erurthetlung im ©trafperfaljren, fo ift in ben patten ber §§. 14
unb 15 bem ©erletjten bie SSefugnifj ¿ujufpredfen, bie ©erurtl)eilung auf Stuften
be§ ©erurt heilten öffentlich befannt ju machen, © ie A rt ber ©efanntmad)ung
fotoie bie g rift $u berfclben ift in bem U r te il j« beftimmen.
§. 20.
c£)ie Anwenbung ber ©eftimmungen biefe8 ©efe|e§ roirb burch Abweichungen
nicht au?gefd)!offen, m it betten frembe bauten, gin n e n , §eid)en, Aßappen unb
fonftige Svennteichnungett ron h a a re n wiebergegeben^ werben, fofern _ungeachtet
biefer Abweichungen bie ©efaljr einer Verwechslung im SBerfet;r oorliegt.

§. 21 .
3 n bürgerlichen RcdftSftreitigiciten, in Welchen burch SUage ober Sßiberflage
ein Anfpruch auf ©runb biefeS ©efefceS geltenb gemacht ift , vrirb bie ©erl)anblung
unb Sntfd)cibung lefcter g n fta n j im ©inne beS §. 8 beS ©inführung8gefefce8 jum
©erid)tSoerfaffung§gefehe bem Reichsgericht jugewiefen.

5

-

2

2

-

Aßenn beutfdje Aßaarcn im AuSlanbe bei ber ©infuhr ober ^Durchfuhr bet
Verpflichtung unterliegen, eine ©ejeicl)nung ju tragen, welche it)re^beutfche §erfunft
erfennen läfft, ober wenn biefelben bei ber gollabfertigung in Sbeyel)ung auf bie
Sßaarcnbejeichnungen ungünftiger als bie Aßaaren anberer ßänber behanbett werben,
fo ift ber VunbeSrath ermächtigt, ben fremben Aßaaren bei ihrem ©ingang nach
©eutfcf)lanfe ju r ©infuhr ober ^Durchfuhr eine entfpredjenbe Auflage ¿u machen,
unb anjuorbnen, ba§ für beit g a lt ber guwiberhanblung bie ©cfchlagnahme unb
©inuel)ung ber Aßaaren erfolge, © ie ©efd)lagnal)me erfolgt burd) bie Soll» unb
©tcuerbet)örben, bie geftfetjung ber ©injiel)ung burd) ©trafbefdjeib ber ©er»
waltung§bel)öi'ben (§. 459 ber ©trafprojefjorbnung).
§. 23.
Aßet im gnlanbe eine Rieberlaffung nicht b cfi|t, I)at auf ben ©d)uj) biefeS
©cfefec§ nur Anfprud), wenn in bem Staate, in welchem feine Rieberlaffung ftd)
bcfinöet, nad) einer im Reichs «©efefcblatt enthaltenen ©efanntmadfung beutfehe
SBaarenbejeichnungen in gleichem Umfange wie inlänbifd)e Aßaarenbejeidjnungen
tum gefet)lid)en © d )u | jugclaffen werben.
,
© er Anfprud) auf ©d)uf) eitteS AßaarenjeidfenS unb baS burd) bie ©tntragung
begrünbete Recht lötmen nur burd) einen im gnlanbe beftcllten Vertreter geltenb
gemacht werben, © er letjtere ift ¿ur Vertretung in bem nad) 9Aa|gabe btefcS
©efefceS Por bem «Patentamt ftattfmbenben ©erfahren, fowte m ben baS Seichen
betreffenben bürgerlichen RechtSffceitigfciten unb ju r ©tellung Pon ©trafantragen
befugt, g ü r bie baS Seid)ett betreffenben Silagen gegen ben eingetragenen Snl)aber
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tft ba§ ©eridff ¿uffänbig, in bcffen SSejirE ber Settreter (einen SBoljnfty bat, in
bcffen Ermangelung bas ©erid)t, in beffen SSejirf bas Patentamt (einen © itj t)at.
2öcr ein au§länbi(d)e§ slßaarenjeid)cn ¿ur Slnmelbung bringt, i)at batnit
bcn 9lad)WciS ¿u toetbinben, baf, ex in bem (Staate, in weld)em (eine Stieberlaffung
ftd) befittfcct, (ür biefes g e ile n ben $larEenfd)u| nad)gcfud)t unb erhalten i)at.
S ie Eintragung i(i, (oweit nicht ©taatSberträge ein SlnbereS beffimmen, nur
bann ¿uläfftg, trenn bas g e ile n ben Slnforbcrungen biefeS ©efetjeS entftridff.
§. 24.
3luf bie in ©emäßhcit bc§ @c(e|c§ über SütarEenffhuh ta u t 30. 9Eobembct 1874
in bie geid)enregi(ter eingetragenen 2Baarenjeid)cn (inben bis ¿um l.SEtober 1898
bie Seitimmungen jenes ©efe^eS nod) (enter 2imr>enbimg. _ S ie geidjen Eönnen bis
¿um l.S E tobcr 1898 jeberjeit ¿ur Eintragung in bie geid)enrolle nach Slafgabe
beS gegenwärtigen ©efc^eS angemelbet werben unb unterliegen aiSbantt bcffen
Seflimmungen. S ie Eintragung bar( ntdff ter(agt werben i)inftd)tUd) bcrjenigen
g e ile n , welche au( ©runb eines älteren lanbcSgeffltcben ©djuijeS in bie geilen»
regijter eingetragen worben ftnb. S ic Eintragung ge[d)ief)t unentgcltlid) unb unter
bem geitpunEte ber elften Slnmelbung. Heber ben gnbalt ber erften Eintragung
ijt ein geugnig ber bisherigen Sdegtfferbebörbe beijubringen.
SDiit ber Eintragung in bie gcid)enrolle ober, (o(ern eine (old)e nicht er(olgt
ijt , m it bem 1. DEtober 1898 erlifc£;t ber ben 2ßaarenjeid)en bis bahi'n ge
währte ©chufc.
§. 25.
S ie ¿ur SluSfüfirung bie(e§ ©cffjjeS er(orberlid)en Seftimmungen über bie
Einridffung unb ben ©e(d)ä(tSgang beS Patentamts, (owie über baS Verfahren
t o t bem(elbcn werben burd) ilaiferlidje SScrorbnung unter guftim m ung beS
S3unbeSrathS getroffen.
§. 26.
Sic(eS @c(dj tritt m it bem 1. Dftober 1894 in $ra ft.
S3on bem gleichen geitpunEte ab werben Slnmelbuttgen non Sßaarenjeidjcn
auf ©runb beS ®e(efceS über SJtarfenffhufc born 30. «Jtoocmber 1874 nicht met)r
angenommen.
UrEunblich unter Un(erer ^bchffeigenhänbigen Hnterfdffift unb beigebrucEtem
Äafferlichen. gnftcgel.
©egeben SfteucS pa laiS , ben 12. SDlai 1894.

(L . S .)

9BiU)elm.
b o n S 3 o e tt id ; e r .

ßetmiSgegeben iw SReiffiam t be8 3nnern.
©trtin, gebrudt in bet SKeidjSbtttcfeMi.

