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[OFFICIAL GERMAN TEXT — TEXTE OFFICIEL ALLEMAND] 1
WELTURHEBERRECHTSABKOMMEN, REVIDIERT AM 24. JULI
1971 IN PARIS

Die Vertragsstaaten
von dem Wunsch geleitet, den Schutz des Urheberrechts an Werken der
Literatur, Wissenschaft und Kunst in alien Lândern zu gewàhrleisten,
in der Ûberzeugung, daB eine alien Nationen angemessene, in einem
Weltabkommen niedergelegte Regelung des Schutzes des Urheberrechts, die
die bereits in Kraft befmdlichenlzwischenstaatlichen Ordnungen, ohne sic zu
beeintrâchtigen, ergànzt, die Achtung der Menschenrechte sichern und die
Entwicklung der Literatur, Wissenschaft und Kunst fôrdern wird,
und in der GewiSheit, daB eine solche weltweite Regelung des Schutzes
des Urheberrechts die Verbreitung der Geisteswerke erleichtern und zu einer
besseren Verstândigung unter den Nationen beitragen wird,
haben beschlossen, das am 6. September 1952 in Genf unterzeichnete Welturheberrechtsabkommen (im folgenden aïs ,,Abkommen von 1952"
bezeichnet) zu revidieren, und
haben daher folgendes vereinbart:
Artikel I. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, allé notwendigen Bestimmungen zu treffen, um einen ausreichenden und wirksamen Schutz der Rechte
der Urheber und anderer Inhaber von Urheberrechten an den Werken der
Literatur, Wissenschaft und Kunst, wie Schriftwerken, musikalischen und
dramatischen Werken, Filmwerken sowie Werken der Malerei, Stichen und
Werken der Bildhauerei, zu gewâhren.
Artikel H. 1. Verôffentlichte Werke der Angehôrigen eines Vertragsstaats und die zum ersten Mal im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
verôffentlichten Werke genieBen in jedem anderen Vertragsstaat den gleichen
Schutz, den dieser andere Staat den zum ersten Mal in seinem eigenen
Hoheitsgebiet verôffentlichten Werken seiner Staatsangehôrigen gewâhrt, sowie
den durch dièses Abkommen besonders gewàhrten Schutz.
2. Unverôffentlichte Werke der Angehôrigen eines Vertragsstaats geniessen in jedem anderen Vertragsstaat den gleichen Schutz, 'den dieser andere
Staat den unverôffentlichten Werken seiner Staatsangehôrigen gewâhrt, sowie
den durch dièses Abkommen besonders gewàhrten Schutz.
3. Fur die Anwendung dièses Abkommens kann jeder Vertragsstaat durch
seine innerstaatliche Gesetzgebung seinen Staatsangehôrigen die Personen
gleichstellen, die ihren Wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet haben.
Artikel III. 1. Ein Vertragsstaat, dessen innerstaatliche Rechtsvorschriften aïs Voraussetzung fur den Urheberrechtsschutz die Erfûllung von
Fôrmlichkeiten, wie Hinterlegung, Registrierung, Vermerk, notarielle Beglau1 Established in application of article XVI (2) — Etabli en application de l'article XVI, paragraphe 2.
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bigungen, Gebùhrenzahlung, Herstellung oder Verôffentlichung in seinem
eigenen Hoheitsgebiet, fordern, hat dièse Erfordernisse fur jedes durch dièses
Abkommen geschûtzte und zum ersten Mal auBerhalb seines Hoheitsgebiets
verôffentlichte Werk, dessen Urheber nicht Angehôriger dièses Staates ist,
aïs erfùllt anzusehen, wenn allé Werkstùcke, die mit Erlaubnis des Urhebers
oder eines anderen Inhabers des Urheberrechts verôffentlicht worden sind,
von der ersten Verôffentlichung des Werkes an das Kennzeichen © in Verbindung mit dem Namen des Inhabers des Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten Verôffentlichung tragen; Kennzeichen, Name and Jahreszahl
sind in einer Weise und an einer Stelle anzubringen, daB sie den Vorbehalt
des Urheberrechts genûgend zum Ausdruck bringen.
2. Absatz 1 hindert keinen Vertragsstaat, die Erfùllung von Fôrmlichkeiten oder anderen Voraussetzungen fur den Erwerb und die Ausûbung des
Urheberrechts bei Werken, die zum ersten Mal in seinem Hoheitsgebiet
verôffentlicht worden sind, so wie, ohne Rùcksicht auf den Ort der Verôffent
lichung, bei Werken seiner Staatsangehôrigen zu fordern.
3. Absatz 1 hindert keinen Vertragsstaat, von Personen, die ihre Rechte
geriçhtlich geltend machen, zu verlangen, daB sie in einem Rechtsstreit
bestimmte Verfahrenserfordernisse, wie die Vertretung des Klàgers durch einen
inlàndischen Rechtsbeistand oder die Hinterlegung eines Werkstûcks durch
den Klàger bei dem Gericht oder einer Verwaltungsbehôrde oder bei beiden,
erfùllen. Jedoch wird der Bestand des Urheberrechts durch die Nichterfùllung
dieser Erfordernisse nicht berùhrt. Die Erfùllung eines Erfordernisses, das
der Staat, in dem der Schutz beansprucht wird, seinen Staatsangehôrigen nicht
auferlegt, darf von den Angehôrigen eines anderen Vertragsstaats nicht verlangt
werden.
4. Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, den unverôffentlichten Werken der
Angehôrigen anderer Vertragsstaaten Rechtsschutz zu gewâhren, ohne die
Erfùllung von Fôrmlichkeiten zu verlangen.
5. Sieht ein Vertragsstaat fur die Schutzdauer mehr aïs eine Frist vor
und ùberschreitet die erste Frist eine der in Artikel IV vorgeschriebenen
Mindestzeiten, so ist dieser Staat nicht verpflichtet, Absatz 1 auf die zweite
und jede weitere Frist anzuwenden.
Artikel IV. 1. Die Schutzdauer des Werkes wird durch das Recht des
Vertragsstaats, in dem der Schutz beansprucht wird, gemàB diesem Artikel
und Artikel II geregelt.
2. a) Bei den durch dièses Abkommen geschùtzten Werken umfaBt die
Schutzdauer mindestens die Lebenszeit des Urhebers und fùnfundzwanzig
Jahre nach seinem Tod. Jedoch kann ein Vertragsstaat, der in dem Zeitpunkt, in dem dièses Abkommen fur ihn in Kraft tritt, fur bestimmte Arten
von Werken die Schutzdauer auf eine von der ersten Verôffentlichung an
berechnete Frist beschrànken, dièse Ausnahmen aufrechterhalten und sie auf
andere Arten von Werken erstrecken. Fur allé dièse Arten von Werken darf
die Schutzdauer nicht weniger aïs fùnfundzwanzig Jahre seit der ersten
Verôffentlichung betragen.
b) Ein Vertragsstaat, der in dem Zeitpunkt, in dem dièses Abkommen
fur ihn in Kraft tritt, die Schutzdauer nicht auf der Grundlage der Lebenszeit
des Urhebers berechnet, ist befugt, sie von der ersten Verôffentlichung des
13444
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Werkes oder gegebenenfalls von der der Verôffentlichung vorausgëgangenen
Registrierung an zu berechnen; die Schutzdauer darf nicht weniger aïs fûnfundzwanzig Jahre seit der ersten Verôffentlichung oder gegebenenfalls seit
der ihr vorausgëgangenen Registrierung betragen.
c) Sehen die innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats zwei
oder mehr aufeinanderfolgende Schutzfristen vor, so darf die Dauer der ersten
Frist nicht weniger aïs eine der in Buchstaben a und b bezeichneten Mindestzeiten betragen.
3. Absatz 2 ist auf Werke der Fotografîe und der angewandten Kunst
nicht anzuwenden. Jedoch darf in den Vertragsstaaten, die Werke der Foto
grafîe schùtzen oder Werken der angewandten Kunst aïs Kunstwerken Schutz
gewàhren, die Schutzdauer fur dièse Werke nicht weniger aïs zehn Jahre
betragen.
4. à) Kein Vertragsstaat ist verpflichtet, einem Werk einen làngeren Schutz
aïs den zu gewàhren, der fur Werke dieser Art in dem Vertragsstaat, in
dem das Werk zum ersten Mal verôffentlicht worden ist, oder, sofern es
sich um ein unverôffentlichtes Werk handelt, in dem Vertragsstaat, dem der
Urheber angehôrt, festgelegt ist.
b) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats zwei oder mehr
aufeinanderfolgende Schutzfristen vor, so wird fur die Anwendung des Buchsta
ben a die Summe dieser Schutzfristen aïs die von diesem Staat gewàhrte
Schutzdauer angesehen. Wird jedoch in diesem Staat ein bestimmtes Werk,
gleichviel aus welchem Grund, wàhrend der zweiten oder einer der folgenden Fristen nicht geschùtzt, so sind die anderen Vertragsstaaten nicht
verpflichtet, dièses Werk wàhrend der zweiten Frist oder der folgenden Fristen
zu schùtzen.
5. Fur die Anwendung des Absatzes 4 wird das Werk des Angehôrigen
eines Vertragsstaats, das zum ersten Mal in einem vertragsfremden Staat
verôffentlicht worden ist, so angesehen, aïs sei es zum ersten Mal in dem
Vertragsstaat verôffentlicht worden, dem der Urheber angehôrt.
6. Bei gleichzeitiger Verôffentlichung in zwei oder mehr Vertragsstaaten
gilt das Werk fur die Anwendung des Absatzes 4 aïs zum ersten Mal in dem Staat
verôffentlicht, der die kùrzeste Schutzdauer gewâhrt. Jedes Werk, das innerhalb
von dreiBig Tagen seit seiner ersten Verôffentlichung in zwei oder mehr Ver
tragsstaaten erschienen ist, gilt als in diesen Staaten gleichzeitig verôffentlicht.
Artikel IV bis. 1. Die in Artikel I bezeichneten Rechte umfassen die
grundlegenden Rechte, die die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers schùt
zen, insbesondere das ausschliefiliche Recht, die Vervielfâltigung, gleichviel
in welchem Verfahren, die ôffentliche Auffùhrung und die Rundfunksendung
zu erlauben. Dieser Artikel ist auf die durch dièses Abkommen geschùtzten Werke sowohl in ihrer ursprùnglichen Form als auch in einer erkennbar
von dem ursprùnglichen Werk abgeleiteten Form anzuwenden.
2. Jeder Vertragsstaat kann in seiner innerstaatlichen Gesetzgebung fur
die in Absatz 1 bezeichneten Rechte Ausnahmen vorsehen, die dem Geist
und den Bestimmungen dièses Abkommens nicht widersprechen. Jedoch muB
ein Staat, der von dieser Befugnis Gebrauch macht, jedem der Rechte, fur
die er Ausnahmen vorsieht, ein angemessenes MaB an wirksamen Schutz
gewàhren.
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Artikel V. 1. Die in Artikel I bezeichneten Rechte umfassen das
ausschlieBliche Recht, die durch dièses Abkommen geschùtzten Werke zu
ùbersetzen und die Ubersetzung zu verôffentlichen, sowie das Recht,
anderen die Ubersetzung und die Verôffentlichung der Ubersetzung zu erlauben.
2. Den Vertragsstaaten bleibt es jedoch vorbehalten, durch ihre innerstaatliche Gesetzgebung das Ûbersetzungsrecht an Schriftwerken einzuschrànken, aber nur nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen:
a) 1st vom Inhaber des Ûbersetzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis
innerhalb von sieben Jahren seit der ersten Verôffentlichung eines Schriftwerks eine Ubersetzung dièses Werkes in eine in einem Vertragsstaat allgemein
gebràuchliche Sprache nicht verôffentlicht worden, so kann jeder Angehôrige
dièses Vertragsstaats von der zustàndigen Behôrde des Staates eine nicht
ausschlieBliche Lizenz zur Ubersetzung des Werkes in dièse Sprache und
zur Verôffentlichung der Ubersetzung erhalten.
b) Die Lizenz darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller gemàB
den Rechtsvorschriften des Staates, in dem die Lizenz beantragt worden ist,
nachweist, daB er um die Erlaubnis des Inhabers des Ubersetzungsrechts zur
Ubersetzung des Werkes und zur Verôffentlichung der Ubersetzung ersucht
und dièse nicht erhalten hat oder daB er den Rechtsinhaber trotz gehôriger
Bemùhungen nicht ausfindig machen konnte. Eine Lizenz kann unter denselben
Bedingungen auch erteilt werden, wenn allé bisherigen Ausgaben einer Uber
setzung in eine in einem Vertragsstaat allgemein gebràuchliche Sprache vergriffen
sind.
c) Vermag der Antragsteller den Inhaber des Ubersetzungsrechts nicht
ausfindig zu machen, so hat er eine Abschrift seines Antrags dem Verleger
zu senden, dessen Name auf dem Werk angegeben ist; eine weitere Abschrift
hat er dem diplomatischen oder konsularischen Vertreter des Staates, dessen
Angehôriger der Inhaber des Ubersetzungsrechts ist, oder einer gegebenenfalls von der Regierung dièses Staates bezeichneten Stelle zuzuleiten, sofern
die Staatsangehôrigkeit des Inhabers des Ûbersetzungsrechts bekannt ist. Die
Lizenz darf nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach Absendung der
Abschriften des Antrags erteilt werden.
d) Durch die innerstaatliche Gesetzgebung sind geeignete Vorschriften zu
erlassen, die fur den Inhaber des Ûbersetzungsrechts eine angemessene,
internationalen MaBstâben entsprechende Vergùtung vorsehen und die Zahlung und den Transfer der Vergùtung sowie eine getreue Ubersetzung des
Werkes gewàhrleisten.
<?) Der Originaltitel des Werkes und der Name seines Urhebers sind auf
alien Werkstùcken der verôffentlichten Ubersetzung im Druck anzugeben.
Die Lizenz berechtigt nur zur Verôffentlichung der Ubersetzung im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, in dem sie beantragt worden ist. Werkstùcke der
Ubersetzung dùrfen in einen anderen Vertragsstaat eingefuhrt und dort verkauft
werden, wenn die Sprache, in die das Werk ùbersetzt wurde, in diesem Staat
allgemein gebraùchlich ist und wenn dessen innerstaatliche Rechtsvorschiften
entsprechende Lizenzen zulassen und die Einfuhr und den Verkauf der
Werkstùcke nicht untersagen. In einem Vertragsstaat, fur den dièse Voraussetzungen nicht zutreffen, sind fur die Einfuhr und den Verkauf der Werk13444
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stocke die innerstaatlichen Rechtsvorschriften dieses Staates und die von ihm
geschlossenen Vertràge maBgebend. Die Lizenz kann von dem Lizenznehmer
nicht ubertragen werden.
f) Eine Lizenz wird nicht erteilt, wenn der Urheber allé Werkstiïcke aus
dem Verkehr gezogen hat.
Artikel V bis. 1. Jeder Vertragsstaat, der nach der bestehenden Ûbung
der Generalversammlung der Vereinten Nationen aïs Entwicklungsland
angesehen wird, kann durch eine bei der Ratifikation, der Annahme, dem
Beitritt oder spàter beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur (im folgenden aïs ,,der
Generaldirektor" bezeichnet) hinterlegte Notiflkation einzelne oder allé der in
den Artikeln V ter und V quater vorgesehenen Ausnahmen in Anspruch nehmen.
2. Jede Notiflkation nach Absatz 1 ist wàhrend einer Frist von zehn
Jahren seit Inkrafttreten dièses Abkommens oder wàhrend des nach der
Hinterlegung der Notiflkation noch verbleibenden Telles dieser Zehnjahresfrist
wirksam; sic kann ganz oder teilweise fur jeweils weitere zehn Jahre erneuert
werden, wenn der Vertragsstaat friihestens fùnfzehn und spâtestens drei Monate
vor Ende der laufenden Zehnjahresfrist beim Generaldirektor eine neue Notifîkation hinterlegt. Wàhrend der weiteren Zehnjahresfristen kônnen auch
erstmalige Notifikationen gemàB diesem Artikel hinterlegt werden.
3. Ungeachtet des Absatzes 3 ist ein Vertragsstaat, der nich langer aïs
Entwicklungsland im Sinn von Absatz 1 angesehen wird, nicht mehr berechtigt,
seine nach Absatz 1 oder 2 hinterlegte Notifïkation zu erneuern; gleichviel,
ob dieser Staat seine Notifïkation fôrmlich zuriickzieht oder nicht, verliert er
die Môglichkeit, die in den Artikeln V ter und V quater vorgesehenen Ausnahmen
in Anspruch zu nehmen, entweder nach Ablauf der laufenden Zehnjahresfrist
oder drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Staat nicht mehr aïs
Entwicklungsland angesehen wird, wobei die spàter endende Frist maBgebend ist.
4. Nach Ablauf der Frist, fur die Notifikationen nach diesem Artikel
wirksam waren, dùrfen Werkstucke, die aufgrund der Ausnahmen in den
Artikeln V ter und V quater bereits hergestellt worden sind, weiterhin in
Verkehr gebracht werden, bis der Vorrat erschôpft ist.
5. Ein Vertragsstaat, der eine Notiflkation gemàB Artikel XIII ùber die
Anwendung dièses Abkommens auf ein bestimmtes Land oder Gebiet
hinterlegt hat, dessen Lage aïs der Lage der in Absatz 1 bezeichneten Staaten
analog erachtet werden kann, kann fur dieses Land oder Gebiet auch
Notifikationen gemàB diesem Artikel hinterlegen und erneuern. Solange eine
solche Notifïkation wirksam ist, dùrfen die Artikel V ter und V quater auf
dieses Land oder Gebiet angewandt werden. Der Versand von Werkstûcken
aus diesem Land oder Gebiet in den Vertragsstaat wird aïs Ausfuhr im Sinn
der Artikel V ter und V quater angesehen.
Artikel V ter. 1. a) Ein Vertragsstaat, auf den Artikel V bis Absatz 1
anwendbar ist, kann die in Artikel V Absatz 2 vorgesehene Frist von sieben
Jahren durch eine Frist von drei Jahren oder durch eine lângere, in seinen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegte Frist ersetzen. Fur eine Ùbersetzung in eine Sprache, die nicht in einem oder mehreren der entwickelten
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Lânder, die diesem Abkommen oder nur dem Abkommen von 1952 angehôren,
allgemein gebràuchlich ist, betràgt die Frist ein Jahr statt drei Jahre.
b) Ein Vertragsstaat, auf den Artikel V bis Absatz 1 anwendbar ist,
kann auf Grund einer einstimmigen Vereinbarung mit den entwickelten Làndern, die diesem Abkommen oder nur dem Abkommen von 1952 angehôren
und in denen dieselbe Sprache allgemein gebràuchlich ist, fur Ubersetzungen
in dièse Sprache die in Buchstabe a vorgesehene Frist von drei Jahren durch
eine andere, in der Vereinbarung festgelegte Frist ersetzen, die aber nicht
kùrzer aïs ein Jahr sein darf. Satz 1 ist jedoch auf Ubersetzungen in die
englische, franzôsische oder spanische Sprache nicht anwendbar. Jede derartige Vereinbarung wird dem Generaldirektor notifîziert.
c) Die Lizenz darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller gemâB
den Rechtsvorschriften des Staates, in dem die Lizenz beantragt worden ist,
nachweist, daB er um die Erlaubnis des Inhabers des Ubersetzungsrechts
ersucht und dièse nicht erhalten hat order daB er den Rechtsinhaber trotz
gehôriger Bemùhungen nicht ausfinding machen konnte. Gleichzeitig mit dem
Gesuch an den Rechtsinhaber hat der Antragsteller entweder das von der
Organisation der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur
errichtete Internationale Informationszentrum fur Urheberrecht oder jedes
nationale oder régionale Informationszentrum zu unterrichten, das von der
Regierung des Staates, in dem der Verleger vermutlich den Mittelpunkt seiner
Geschàftstatigkeit hat, in einer beim Generaldirektor hinterlegten Notifïkation
bezeichnet worden ist.
d) Vermag der Antragsteller den Inhaber des Ubersetzungsrechts nicht
ausfindig zu machen, so hat er eine Abschrift seines Antrags mit eingeschriebener Luftppst dem Verleger, dessen Name auf dem Werk angegeben
ist, und jedem in Buchstabe c bezeichneten nationalen oder regionalen
Informationszentrum zu senden. 1st kein solches Zentrum notifiziert worden,
so hat der Antragsteller auch dem von der Organisation der Vereinten
Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur errichteten Internationalen
Informationszentrum fur Urheberrecht eine Abschrift zu senden.
2. a) Nach diesem Artikel darf eine nach drei Jahren erwirkbare Lizenz
erst nach Ablauf einer weiteren Frist von sechs Monaten und eine nach
einem Jahr erwirkbare Lizenz erst nach Ablauf einer weiteren Frist von neun
Monaten erteilt werden. Die weitere Frist beginnt entweder in dem Zeitpunkt des in Absatz 1 Buchstabe c bezeichneten Gesuchs um Erlaubnis zur
Ûbersetzung oder, sofern der Inhaber des Ubersetzungsrechts oder seine
Anschrift unbekannt ist, im Zeitpunkt der Absendung der in Absatz 1
Buchstabe d bezeichneten Abschriften des Lizenzantrags.
b) Eine Lizenz darf nicht erteilt werden, wenn eine Ûbersetzung innerhalb
der genannten Frist von sechs oder neun Monaten vom Inhaber des Uber
setzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis verôffentlicht worden ist.
3. Eine Lizenz nach diesem Artikel darf nur fur Unterrichts-, Studienoder Forschungszwecke erteilt werden.
4. a) Eine nach diesem Artikel erteilte Lizenz. erstreckt sich nicht auf
die Ausfuhr von Werkstùcken und berechtigt nur zur Verôffentlichung der
Ûbersetzung im Hoheitsgebiet des Staates, in dem die Lizenz beantragt worden
ist.
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b) Allé Werkstûcke, die gemàB einer nach diesem Artikel erteilten Lizenz
verôffentlicht werden, haben in der betreffenden Sprache einen Vermerk zu
tragen, daB sic nur in dem Vertragsstaat, der die Lizenz erteilt hat, in
Verkehr gebracht werden dùrfen. Tràgt das Werk den in Artikel III Absatz 1 bezeichneten Vermerk, so haben die Werkstûcke denselben Vermerk
zu tragen.
c) Das in Buchstabe a vorgesehene Ausfuhrverbot gilt nicht, wenn eine
staatliche oder andere ôffentliche Stelle eines Staates, der nach diesem Artikel
eine Lizenz zur Ùbersetzung eines Werkes in eine andere aïs die englische,
franzôsische oder spanische Sprache erteilt hat, Werkstûcke der unter dieser
Lizenz hergestellten Ùbersetzung in ein anderes Land versendet, sofern
i) die Empfànger entweder Einzelpersonen, die dem Vertragsstaat, der die Li
zenz erteilt hat, angehôren, oder Zusammenschlûsse solcher Einzelpersonen
sind;
ii) die Werkstûcke nur fur Unterrichts-, Studien- oder Forschungszwecke bestimmt sind;
iii) der Versand der Werkstûcke und ihre spàtere Verteilung an die Empfànger
keinen Erwerbszwecken dienen; und
iv) das Land, in das die Werkstûcke gesandt werden, mit dem Vertragsstaat eine
Vereinbarung getroffen hat, die den Empfang, die Verteilung oder beides
gestattet, und eine der beteiligten Regierungen die Vereinbarung dem Generaldirektor notifïziert hat.
5. Auf nationaler Ebene ist dafûr zu sorgen, daG
a) die Lizenz eine angemessene Vergûtung vorsieht, die der bei frei vereinbarten Lizenzen zwischen Personen in den beiden betreffenden Lândern ûblichen Vergûtung entspricht, und
b) Zahlung und Transfer der Vergûtung bewirkt werden; bestehen nationale Devisenbeschrànkungen, so hat die zustandige Behôrde unter Zuhilfenahme internationaler Einrichtungen allés ihr Môgliche zu tun, um den Transfer der
Vergûtung in international konvertierbarer Wâhrung oder gleichgestellten
Zahlungsmitteln sicherzustellen.
6. Jede von einem Vertragsstaat nach diesem Artikel erteilte Lizenz
erlischt, wenn vom Inhaber des Ùbersetzungsrechts oder mit seiner Erlaubnis
eine Ubersetzung des Werkes in dieselbe Sprache und mit im wesentlichen
gleichem Inhalt wie die aufgrund der Lizenz herausgegebene Ùbersetzung in
diesem Staat zu einem Preis verôffentlicht wird, der dem fur vergleichbare
Werke in dem Staat ùblichen Preis entspricht. Werkstûcke, die bereits vor
Erlôschen der Lizenz hergestellt worden sind, dùrfen weiterhin in Verkehr
gebracht werden, bis der Vorrat erschôpft ist.
7. Fur Werke, die vorwiegend aus Abbildungen bestehen, darf eine
Lizenz zur Ùbersetzung des Textes and zur Vervielfâltigung der Abbildungen
nur erteilt werden, wenn auch die Voraussetzungen des Artikels V quater
erfûllt sind.
8. a) Eine Lizenz zur Ùbersetzung eines nach diesem Abkommen geschûtzten Werkes, das im Druck oder in einer entsprechenden Vervielfàltigungsform verôffentlicht worden ist, kann auch einem Sendeunternehmen, das
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seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat, auf den Artikel V bis Absatz 1
zutrifft, auf seinen in diesem Staat gestellten Antrag unter folgenden Bedingungen gewâhrt werden:
i) die Ûbersetzung wird an Hand eines Werkstùcks angefertigt, das in Ûbereinstimmung mit den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats hergestellt und
erworben wurde;
ii) die Ûbersetzung ist nur fur den Gebrauch in Rundfunksendungen bestimmt,
die ausschlieBlich dem Unterricht oder der Verbreitung wissenschaftlicher
oder technischer Forschungsergebnisse an Sachverstàndige eines bestimmten Berufs dienen;
iii) die Ubersetzung wird ausschlieBlich zu den unter Ziffer ii bezeichneten
Zwecken in rechtmàBig ausgestrahlten Rundfunksendungen benutzt, die fur
Empfànger im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats bestimmt sind, einschlieBlich
der Rundfunksendungen, die mit Hilfe von rechtmàBig und ausschlieBlich fur
dièse Sendungen hergestellten Aufnahmen auf Bild- oder Tontràger ausgestrahlt werden;
iv) Bild- oder Tontràger der Ubersetzung dùrfen nur zwischen Sendeunternehmen ausgetauscht werden, die ihren Sitz in dem Vertragsstaat haben, der
die Lizenz erteilt hat; und
v) der Gebrauch der Ubersetzung darf keinen Erwerbszwecken dienen.
b) Sofern allé in Buchstabe a aufgefïïhrten Merkmale und Bedingungen
erfùllt sind, kann einem Sendeunternehmen auch eine Lizenz zur Ûber
setzung des Textes einer audiovisuellen Festlegung erteilt werden, die selbst
ausschlieBlich fur den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Un
terricht hergestellt und verôffentlicht worden ist.
c) Vorbehaltlich der Buchstaben a und b sind die anderen Bestimmungen
dièses Artikels auf die Erteilung und die Ausùbung der Lizenz anzuwenden.
9. Vorbehaltlich der Bestimmungen dièses Artikels unterliegt jede nach
diesem Artikel erteilte Lizenz dem Artikel V; sic bleibt dem Artikel V und
diesem Artikel auch nach Ablauf der in Artikel V Absatz 2 vorgesehenen
Frist von sieben Jahren unterworfen. Jedoch kann der Lizenznehmer nach
Ablauf dieser Frist verlangen, daB dièse Lizenz durch eine Lizenz ersetzt
wird, die ausschlieBlich dem Artikel V unterliegt.
Artikel V quater. 1. Ein Vertragsstaat, auf den Artikel V bis Absatz 1 zu
trifft, kann folgende Bestimmungen annehmen:
a) Sind innerhalb
i) der in Buchstabe c festgelegten und vom Zeitpunkt der ersten Verôffentlichung einer bestimmten Ausgabe eines in Absatz 3 bezeichneten Werkes
der Literatur, Wissenschaft oder Kunst an zu berechnenden Frist, oder
ii) einer làngeren, in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten
Frist
in diesem Staat vom Inhaber des Vervielfàltigungsrechts oder mit seiner
Erlaubnis Werkstùcke der Ausgabe zu einem Preis, der dem fur vergleichbare
Werke dort ùblichen Preis entspricht, der Allgemeinheit oder fur den Gebrauch
im Zusammenhang mit systematischem Unterricht nient zum Kauf angeboten
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worden, so kann jeder Angehôrige dièses Staates von der zustândigen Behôrde
eine nicht ausschlieBliche Lizenz erhalten, die Ausgabe zu diesem oder einem
niedrigeren Preis fur den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem
Unterricht zu verôffentlichen. Die Lizenz darf nur erteilt werden, wenn der
Antragsteller gemâB den Rechtsvorschriften dieses Staates nachweist, daB
er um die Erlaubnis des Rechtsinhabers zur Verôffentlichung des Werkes
ersucht und dièse nicht erhalten hat oder daB er den Rechtsinhaber trotz
gehôriger Bemùhungen nicht ausfindig machen konnte. Gleichzeitig mit dem
Gesuch an den Rechtsinhaber hat der Antragsteller entweder das von der
Organisation der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur
errichtete Internationale Informationszentrum fur Urheberrecht oder jedes in
Buchstabe d bezeichnete nationale oder régionale Informationszentrum zu
unterrichten.
b) Eine Lizenz kann unter denselben Bedingungen auch erteilt werden,
wenn mit Erlaubnis des Rechtsinhabers hergestellte Werkstùcke der Ausgabe
zu einem Preis, der dem fur vergleichbare Werke in dem Staat iiblichen
Preis entspricht, sechs Monate lang fiir die Allgemeinheit oder fur den
Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht nicht mehr zum
Verkauf standen.
c) Die in Buchstabe a bezeichnete Frist betràgt fiinf Jahre; dagegen
betràgt sic
i) drei Jahre fur Werke aus den Bereichen der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, und
ii) sieben Jahre fur Romane, Gedichte und Dramen sowie fur musikalische
Werke und Kunstbùcher.
d) Vermag der Antragsteller den Inhaber des Vervielfâltigungsrechts nicht
ausfindig zu machen, so hat er eine Abschrift seines Lizenzantrags mit
eingeschriebener Lutpost dem Verleger, dessen Name auf dem Werk angegeben
ist, und jedem nationalen oder regionalen Informationszentrum zu senden,
das von der Regierung des Staates, in dem der Verleger vermutlich den
Mittelpunkt seiner Geschâftstàtigkeit hat, in einer beim Generaldirektor
hinterlegten Notifikation bezeichnet worden ist. Mangels einer solchen Notifikation hat er eine Abschrift auch dem von der Organisation der Vereinten
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur errichteten Internationalen
Informationszentrum fur Urheberrecht zu senden. Die Lizenz darf nicht
vor Ablauf von drei Monaten seit Absendung der Abschriften des Antrags
erteilt werden.
e) Eine nach drei Jahren erwirkbare Lizenz darf nach diesem Artikel
erst erteilt werden,
i) wenn eine Frist von sechs Monaten seit dem Zeitpunkt des in Buchstabe a
bezeichneten Gesuchs um Erlaubnis oder, sofern der Inhaber des Vervielfâl
tigungsrechts oder seine Anschrift unbekannt ist, seit dem Zeitpunkt der in
Buchstabe d vorgesehenen Versendung von Abschriften des Lizenzantrags
abgelaufen ist, und
ii) wenn innerhalb dieser Frist Werkstùcke der Ausgabe nicht, wie in Buch
stabe a erwàhnt, in Verkehr gebracht worden sind.
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f) Der Name des Urhebers und der Titel der Ausgabe sind auf alien
Werkstùcken der verôffentlichten Vervielfaltigung im Druck anzugeben. Die
Lizenz erstreckt sich nicht auf die Ausfuhr von Werkstùcken und gilt nur
fur die Verôffentlichung im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, in dem die Lizenz
beantragt worden ist. Die Lizenz kann vom Lizenznehmer nicht ûbertragen
werden.
g) Die innerstaatliche Gesetzgebung hat eine genaue Wiedergabe der
Ausgabe zu gewàhrleisten.
h) Eine Lizenz zur Vervielfàltigung und Verôffentlichung der Ûbersetzung
eines Werkes wird nach diesem Artikel nicht erteilt,
i) wenn die Ûbersetzung nicht vom Inhaber des Ubersetzungsrechts oder mit
seiner Erlaubnis verôffentlicht worden ist, oder
ii) wenn die Ûbersetzung nicht in einer Sprache abgefaBt ist, die in dem Staat,
der zur Erteilung der Lizenz befugt ist, allgemein gebràuchlich ist.
2. Ferner gelten fur die in Absatz 1 vorgesehenen Ausnahmen die
folgenden Bestimmungen:
«) Allé Werkstùcke, die gemàB einer nach diesem Artikel erteilten Lizenz
verôffentlicht werden, haben in der betreffenden Sprache einen Vermerk
zu tragen, dalî sic nur in dem Vertragsstaat, auf den sich die Lizenz
bezieht, in Verkehr gebracht werden dûrfen. Trâgt die Ausgabe den in
Artikel III Absatz 1 bezeichneten Vermerk, so haben die Werkstùcke denselben Vermerk zu tragen.
b) Auf nationaler Ebene ist dafùr zu sorgen, daB
i) die Lizenz eine angemessene Vergùtung vorsieht, die der bei frei vereinbarten Lizenzen zwischen Personen in den beiden betreffenden Làndern ùblichen Vergùtung entspricht, und
ii) Zahlung und Transfer der Vergùtung bewirkt werden; bestehen nationale Devisenbeschrànkungen, so hat die zustândige Behôrde unter Zuhilfenahme internationaler Einrichtungen allés ihr Môgliche zu tun, um den Transfer der
Vergùtung in international konvertierbarer Wàhrung oder gleichgestellten
Zahlungsmitteln sicherzustellen.
c) Werden vom Inhaber des Vervielfàltigungsrechts oder mit seiner
Erlaubnis Werkstùcke der Ausgabe eines Werkes in dem Vertragsstaat dem
allgemeinen Publikum oder fur den Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht zu einem Preis, der dem fur vergleichbare Werke dort
ùblichen Preis entspricht, zum Kauf angeboten, so erlischt jede nach diesem
Artikel erteilte Lizenz, sofern dièse Ausgabe in derselben Sprache abgefaBt
ist und im wesentlichen den gleichen Inhalt hat wie die aufgrunf der Lizenz
verôffentlichte Ausgabe. Werkstùcke, die bereits vor Erlôschen der Lizenz
hergestellt worden sind, dûrfen weiterhin in Verkehr gebracht werden, bis
der Vorrat erschôpft ist.
d) Eine Lizenz wird nicht erteilt, wenn der Urheber allé Werkstùcke der
Ausgabe aus dem Verkehr gezogen hat.
3. a) Vorbehaltlich des Buchstaben b ist dieser Artikel nur auf Werke
der Literatur, Wissenschaft oder Kunst anwendbar, die im Druck oder in
einer entsprechenden Vervielfàltigungsform verôffentlicht worden sind.
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h) Dieser Artikel ist auch auf die audio-visuelle Vervielfàltigung rechtmâBig
hergestellter audio-visueller Festlegungen, soweit sie selbst geschùtzte Werke
sind oder geschùtzte Werke enthalten, und auf die Ûbersetzung des in ihnen
enthaltenen Textes in eine Sprache anwendbar, die in dem Staat, der zur
Erteilung der Lizenz befugt ist, allgemein gebrâuchlich ist, immer vorausgesetz, daB die betreffenden audio-visuellen Festlegungen ausschlieBlich fur den
Gebrauch im Zusammenhang mit systematischem Unterricht hergestellt und
verôffentlicht worden sind.
Artikel VI. Eine ,,Verôffentlichung" im Sinn dièses Abkommens liegt
yor, wenn das Werk in einer kôrperlichen Form vervielfàltigt und der
Ôffentlichkeit durch Werkstùcke zugânglich gemacht wird, die es gestatten,
das Werk zu lesen oder sonst mit dem Auge wahrzunehmen.
Artikel Vil. Dièses Abkommen findet keine Anwendung auf• Werke oder
auf Rechte an Werken, die bei Inkrafttreten des Abkommens in dem Vertragsstaat, in dem der Schutz beansprucht wird, endgùltig den Schutz verloren haben oder niemals geschùtzt waren.
Artikel VIII. 1. Dièses Abkommen, das das Datum vom 24. Juli 1971
trâgt, wird beim Generaldirektor hinterlegt und liegt nach diesem Datum
wàhrend eines Zeitraums von 120 Tagen zur Unterzeichnung durch allé Mitgliedstaaten des Abkommens von 1952 auf. Es bedarf der Ratifikation oder
Annahme durch die Unterzeichnerstaaten.
2. Jeder Staat, der dièses Abkommen nicht unterzeichnet hat, kann ihm
beitreten.
3. Ratifikation, Annahme oder Beitritt werden durch die Hinterlegung
einer entsprechenden Urkunde beim Generaldirektor bewirkt.
Artikel IX. 1. Dièses Abkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung von
zwôlf Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunden in Kraft.
2. Danach tritt dièses Abkommen fur jeden Staat drei Monate nach
Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, oder Beitrittsurkunde in Kraft.
3. Fur einen Staat, der dem Abkommen von 1952 nicht angehôrt, gilt
der Beitritt zu diesem Abkommen zugleich aïs Beitritt zu dem Abkommen
von 1952; hinterlegt jedoch ein Staat seine Beitrittsurkunde vor Inkrafttreten
dièses Abkommens, so kann er seinen Beitritt zu dem Abkommen von
1952 von dem Inkrafttreten dièses Abkommens abhàngig machen. Nach dem
Inkrafttreten dièses Abkommens kann kein Staat nur dem Abkommen von
1952 beitreten.
4. Die Beziehungen zwischen den Staaten, die diesem Abkommen, und
den Staaten, die nur dem Abkommen von 1952 angehôren, richten sich nach
dem Abkommen von 1952. Jedoch kann jeder Staat, der nur dem Abkommen
von 1952 angehôrt, durch eine beim Generaldirektor hinterlegte Notifikation
erklâren, daB er die Anwendung des Abkommens von 1971 auf Werke seiner
Staatsangehôrigen oder auf Werke, die zum ersten Mal in seinem Hoheitsgebiet verôffentlicht worden sind, durch allé Staaten, die diesem Abkommen
angehôren, zulâBt.
Artikel X. 1. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, gemàB seiner Verfassung die notwendigen MaBnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dièses
Abkommens zu gewàhrleisten.
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2. Es besteht Einverstândnis dariiber, daB jeder Staat in dem Zeitpunkt,
in dem dièses Abkommen fur ihn in Kraft tritt, nach seinen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften in der Lage sein muB, den Bestimmungen dieses Abkommens Wirkung zu verleihen.
ArtikelXI. \. Es wird ein AusschuB von Regierungsvertretern gebildet,
dem folgende Aufgaben obliegen:
o) Priifung von Fragen, die sich auf die Anwendung und Ausfùhrung des
Welturheberrechtsabkommens beziehen ;
b) Vorbereitung periodischer Revisionen dièses Abkommens;
c) Priifung aller anderen den zwischenstaatlichen Urheberrechtsschutz betreffenden Fragen in Zusammenarbeit mit den verscm'ëdenen interessierten zwi
schenstaatlichen Organisationen, insbesondere mit der Organisation der
Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur, mit dem
Internationalen Verband zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
und mit der Organisation der Amerikanischen Staaten;
d) Unterrichtung der Staaten, die dem Welturheberrechtsabkommen angehôren,
ùber seine Tàtigkeit.
2. Der AusschuB besteht aus Vertretern von achtzehn Staaten, die diesem
Abkommen oder nur dem Abkommen von 1952 angehôren.
3. Der AusschuB wird unter gebûhrender Beachtung eines angemessenen
Ausgleichs der nationalen Interessen auf der Grundlage der geographischen
Lage, der Bevôlkerung, der Sprachen und des Entwicklungsstadiums ausgewâhlt.
4. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen fur
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Generaldirektor der Weltorganisation
fur geistiges Eigentum und der Generalsekretar der Organisation der Ameri
kanischen Staaten oder ihre Vertreter kônnen an den Sitzungen des Ausschusses aïs Berater teilnehmen.
Artikel XII. Der AusschuB der Regierungsvertreter beruft eine Revisionskonferenz ein, wenn er es fur notwendig erachtet oder wenn mindestens
zehn Staaten, die diesem Abkommen angehôren, es verlangen.
Artikel XIII. 1. Jeder Vertragsstaat kann bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde oder spâter durch eine an den
Generaldirektor gerichtete Notifikation erklàren, daB dièses Abkommen auf
aile oder einzelne der Lânder oder Gebiete anwendbar ist, deren auswârtige
Beziehungen er wahrnimmt. Das Abkommen ist sodann auf die in der Noti
fikation bezeichneten Lânder oder Gebiete nach Ablauf der in Artikel IX
vorgesehenen Frist von drei Monaten anzuwenden. Mangels einer solchen
Notifikation ist dièses Abkommen auf dièse Lânder und Gebiete nicht
anwendbar.
2. Dieser Artikel darf jedoch nicht dahin ausgelegt werden, daB er fur
einen Vertragsstaat die Anerkennung oder stillschweigende Hinnahme der
tatsàchlichen Lage eines Landes oder Gebiets in sich schlieBt, auf das
dièses Abkommen durch einen anderen Vertragsstaat aufgrund dièses Artikels
anwendbar gemacht wird.
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Artikel XIV. 1. Jeder Vertragsstaat kann dièses Abkommen im eigenen
Namen oder im Namen aller oder einzelner der Lânder oder Gebiete kiindigen, fur die er eine Notifîkation gemaB Artikel XIII abgegeben hat. Die
Kûndigung erfolgt durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifîkation.
Dièse Kûndigung gilt auch aïs Kûndigung des Abkommens von 1952.
2. Die Kûndigung hat nur fur den Staat oder fur das Land oder
Gebiet Wirkung, in dessen Namen sic abgegeben wird; sic wird erst zwôlf
Monate nach dem Tag des Eingangs der Notifîkation wirksam.
Artikel XV. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten
ûber die Auslegung oder Anwendung dièses Abkommens, die nicht auf dem
Verhandlungsweg beigelegt wird, ist dem Internationalen Gerichtshof zur
Entscheidung vorzulegen, sofern die beteiligten Staaten keine andere Regelung
vereinbaren.
Artikel XVI. 1. Dièses Abkommen wird in englischer, franzôsischer und
spanischer Sprache abgefaBt. Die drei Texte sind zu unterzeichnen und sind
gleichermafien verbindlich.
2. Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der
beteiligten Regierungen in arabischer, deutscher, italienischer und portugiesischer Sprache hergestellt.
3. Jeder Vertragsstaat oder jede Gruppe von Vertragsstaaten ist berechtigt, im Einvernehmen mit dem Generaldirektor und durch ihn andere Texte
in der Sprache ihrer Wahl herstellen zu lassen.
4. Allé dièse Texte werden dem unterzeichneten Text dieses Abkommens
beigefûgt.
Artikel XVII. 1. Dieses Abkommen berûhrt in keiner Weise die Bestimmungen der Berner Ùbereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur
und Kunst noch die Mitgliedschaft in dem durch dièse Ûbereinkunft geschaffenen Verband.
2. Zur Ausfûhrung des Absatzes 1 wird diesem Artikel eine Erklàrung
beigefûgt. Dièse Erklàrung ist ein integrierender Bestandteil dièses Abkom
mens fur die am 1. Januar 1951 durch die Berner Ûbereinkunft gebundenen
und fur die ihr spàter beigetretenen oder beitretenden Staaten. Die Unterzeichnung dièses Abkommens durch solche Staaten gilt auch aïs Unterzeichnung
der Erklàrung; die Ratifikation oder Annahme dièses Abkommens oder der
Beitritt hierzu durch solche Staaten gilt auch aïs Ratifikation oder Annahme
dieser Erklàrung oder Beitritt zu ihr.
Artikel XVIII. Dièses Abkommen làBt die mehrseitigen oder zweiseitigen
Vertràge oder Vereinbarungen ùber das Urheberrecht unberûhrt, die ausschlieBlich zwischen zwei oder mehr amerikanischen Republiken in Kraft sind
oder in Kraft treten werden. Weichen die Bestimmungen solcher bereits
bestehenden Vertràge oder Vereinbarungen von den Bestimmungen dièses
Abkommens ab oder weichen die Bestimmungen dièses Abkommens von den
Bestimmungen eines neuen Vertrags oder einer neuen Vereinbarung ab, die
nach dem Inkrafttreten dièses Abkommens zwischen zwei oder mehr ameri
kanischen Republiken geschlossen werden, so hat der zuletzt geschlossene
Vertrag oder die zuletzt geschlossene Vereinbarung unter den Mitgliedstaaten
des Vertrags oder der Vereinbarung den Vorrang. Unberûhrt bleiben die
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Rechte an einem Werk, die in einem diesem Abkommen angehôrenden Staat
aufgrund bestehender Vertràge oder Vereinbarungen erworben worden sind,
bevor dièses Abkommen fur diesen Staat in Kraft getreten ist.
Artikel XIX. Dièses Abkommen làBt die mehrseitigen oder zweiseitigen
Vertràge oder Vereinbarungen ùber das Urheberrecht unberuhrt, die zwischen zwei oder mehr diesem Abkommen angehôrenden Staaten in Kraft sind.
Weichen die Bestimmungen eines solchen Vertrags oder einer solchen Vereinbarung von den Bestimmungen dieses Abkommens ab, so haben die Bestim
mungen dièses Abkommens den Vorrang. Unberuhrt bleiben die Rechte an
einem Werk, die in einem diesem Abkommen angehôrenden Staat aufgrund
bestehender Vertràge oder Vereinbarungen erworben worden sind, bevor
dièses Abkommen fur diesen Staat in Kraft getreten ist. Die Artikel XVII und
XVIII dièses Abkommens werden durch diesen Artikel in keiner Weise
berùhrt.
Artikel XX. Vorbehalte zu diesem Abkommen sind nicht zulâssig.
Artikel XXI. 1. Der Generaldirektor ùbermittelt gehôrig beglaubigte
Abschriften dièses Abkommens den interessierten Staaten und zum Zweck
der Registrierung dem Generalsekretàr der Vereinten Nationen.
2. Er unterrichtet auBerdem allé interessierten Staaten ùber die Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- und Beitrittsurkunden, ùber den Tag des
Inkrafttretens dièses Abkommens, ùber die aufgrund dièses Abkommens
abgegebenen Notifikationen und ùber die Kùndigungen gemàB Artikel XIV.
ZUSATZERKLÂRUNG ZU ARTIKEL XVII
Die Mitgliedstaaten des Internationalen Verbandes zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst (im folgenden aïs ,,Berner Verband" bezeichnet),
die diesem Abkommen angehôren,
in dem Wunsch, ihre gegenseitigen Beziehungen auf der Grundlage dièses
Verbandes enger zu gestalten und jeden Konflikt zu vermeiden, der sich aus
dem Nebeneinanderbestehen der Berner Ubereinkunft und des Welturheberrechtsabkommens ergeben kônnte,
in Anerkennung des zeitweiligen Bedùrfnisses einiger Staaten, den Umfang
des Urheberrechtsschutzes dem Stand ihrer kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen,
haben in allseitiger Ubereinstimmung folgende Erklàrung angenommen:
a) Vorbehaltlich des Buchstaben b werden Werke, die aïs Ursprungsland
im Sinn der Berner Ubereinkunft ein Land haben, das nach dem 1. Januar
1951 aus dem Berner Verband ausgetreten ist, in den Làndern des Berner
Verbandes nicht durch das Welturheberrechtsabkommen geschùtzt.
b) Fur einen Vertragsstaat, der nach der bestehenden Ûbung der Generalversammlung der Vereinten Nationen aïs Entwicklungsland angesehen wird
und der bei seinem Austritt aus dem Berner Verband beim Generaldirektor
der Organisation der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und
Kultur eine Notifïkation hinterlegt hat, da6 er sich aïs Entwicklungsland
betrachtet, ist Buchstabe a nicht anwendbar, solange dieser Staat die in
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diesem Abkommen vorgesehenen Ausnahmen gemàB Artikel V bis in Anspruch
nehmen kann.
c) Das Welturheberrechtsabkommen ist in den Beziehungen zwischen den
Làndern des Berner Verbandes auf den Schutz der Werke nicht anwendbar,
die aïs Ursprungsland im Sinn der Berner Ûbereinkunft ein Land des Berner
Verbandes haben.
ENTSCHLIESSUNG ZU ARTIKEL XI
Die Revisionskonferenz fur das Welturheberrechtsabkommen
nach Erwàgung der Fragen, die den AusschuB der Regierungsvertreter
betreffen, der in Artikel XI dièses Abkommens, dem dièse EntschlieBung
beigefùgt wird, vorgesehen ist
beschlieBt folgendes:
1. Der AusschuB besteht am Anfang aus Vertretern der zwôlf Staaten,
die Mitglieder des nach Artikel XI des Abkommens von 1952 und der
ihm beigefùgten EntschlieBung gebildeten Ausschusses der Regierungsvertreter
sind und auBerdem aus Vertretern der folgenden Staaten: Algérien, Australien,
Japan, Jugoslawien, Mexiko und Senegal.
2. Die Staaten, die dem Abkommen von 1952 nicht angehôren und diesem
Abkommen nicht vor der ersten ordentlichen Sitzung des Ausschusses nach
Inkrafttreten dièses Abkommens beigetreten sind, werden durch andere Staaten
ersetzt, die der AusschuB in seiner ersten ordentlichen Sitzung gemàB
Artikel XI Absatz 2 und 3 bestimmt.
3. Mit dem Inkrafttreten dièses Abkommens gilt der in Absatz 1 vorgesehene AusschuB aïs gemàB Artikel XI dièses Abkommens gebildet.
4. Innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten dièses Abkommens hait der
AusschuB seine erste Sitzung ab; danach tritt er mindestens allé zwei Jahre
einmal zu einer ordentlichen Sitzung zusammen.
5. Der AusschuB wâhtl einen Pràsidenten und zwei Vizepràsidenten. Er
gibt sich seine Geschàftsordnung nach den folgenden Grundsâtzen:
a) Die gewôhnliche Dauer des Mandats der AusschuBmitglieder betràgt sechs
Jahre; allé zwei Jahre wird der AusschuB zu einem Drittel erneuert, wobei
jedoch Einverstàndnis dariiber besteht, daB von den ersten Mandaten ein
Drittel am Ende der zweiten ordentlichen Sitzung des Ausschusses nach dem
Inkrafttreten dièses Abkommens, ein weiteres Drittel am Ende der dritten
ordentlichen Sitzung und das verbleibende Drittel am Ende der vierten or
dentlichen Sitzung erlischt.
b) Die Regeln fiir das Verfahren, nach dem der AusschuB neue Mitglieder beruft, die Reihenfolge, in der die Mandate erlôschen, die Regeln fur die Wiederwahl und das Wahlverfahren sollen sowohl einen Ausgleich zwischen der
notwendigen Kontinuitât der Mitgliedschaft und dem erforderlichen Wechsel
in der Vertretung anstreben aïs auch den in Artikel XI Absatz 3 erwàhnten
Gesichtspunkten Rechnung tragen.
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Wùnscht, die Organisation der Vereinten Nationen fïir Erziehung, Wissenschaft und Kultur môge das Sekretariat des Ausschusses stellen.
Zu URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer
Vollmachten dièses Abkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Paris am 24. Juli 1971 in einer einzigen Ausfertigung.
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[OFFICIAL GERMAN TEXT — TEXTE OFFICIEL ALLEMAND]
ZUSATZPROTOKOLL 1 ZUM WELTURHEBERRECHTSABKOMMEN IN DER AM 24. JULI 1971 IN PARIS REVIDIERTEN
FASSUNG UBER DIE ANWENDUNG DIESES ABKOMMENS
AUF WERKE VON STAATENLOSEN UND FLÛCHTLINGEN

Die diesem Protokoll angehôrenden Staaten, die zugleich Vertragsstaaten
des am 24. Juli 1971 in Paris revidierten Welturheberrechtsabkommens (im
folgenden aïs ,,Abkommen von 1971" bezeichnet) sind,
haben folgendes vereinbart:
1. Staatenlose und Flùchtlinge, die ihren gewôhnlichen Aufenthalt in einem
Vertragsstaat haben, werden fur die Anwendung des Abkommens von 1971
den Angehôrigen dièses Staates gleichgestellt.
2. a) Dièses Protokoll ist zu unterzeichnen, bedarf der Ratifïkation oder
Annahme durch die Unterzeichnerstaaten und steht zum Beitritt offen; Artikel VIII des Abkommens von 1971 ist zu beachten.
b) Dièses Protokoll tritt fur jeden Staat am Tag der Hinterlegung seiner
Ratifïkations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde oder an dem Tag in Kraft, an
dem das Abkommen von 1971 fiir diesen Staat in Kraft tritt, sofern dieser
Tag spàter liegt.
c) Fur einen Staat, der dem Zusatzprotokoll 1 zum Abkommen von 1952
nicht angehôrt, gilt das genannte Zusatzprotokoll mit Inkrafttreten dièses Protokolls fur diesen Staat aïs in Kraft getreten.
Zu URKUND DESSEN haben die hierzu gehorig bevollmàchtigten Unterzeichneten dièses Protokoll unterschrieben.
GESCHEHEN zu Paris am 24. Juli 1971 in einer einzigen Ausfertigung in
englischer, franzôsischer und spanischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen verbindlich ist; dièse Ausfertigung wird beim Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur
hinterlegt. Der Generaldirektor iibermittelt beglaubigte Abschriften den Unter
zeichnerstaaten und zum Zweck der Registrierung dem Generalsekretàr der
Vereinten Nationen.
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[OFFICIAL GERMAN TEXT — TEXTE OFFICIEL ALLEMAND]
ZUSATZPROTOKOLL 2 ZUM WELTURHEBERRECHTSABKOMMEN IN DER AM 24. JULI 1971 IN PARIS REVIDIERTEN
FASSUNG ÛBER DIE ANWENDUNG DIESES ABKOMMENS
AUF WERKE BESTIMMTER INTERNATIONALER ORGANISATIONEN

Die diesem Protokoll angehôrenden Staaten, die zugleich Vertragsstaaten
des am 24. Juli 1971 in Paris revidierten Welturheberrechtsabkommens (im
folgenden aïs ,,Abkommen von 1971" bezeichnet) sind,
~i
haben folgendes vereinbart:
1. a) Der in Artikel II Absatz 1 des Abkommens von 1971 vorgesehene
Schutz wird Werken gewàhrt, die zum ersten Mal durch die Organisation der
Vereinten Nationen, durch die mit ihr verbundenen Sonderorganisationen oder
durch die Organisation der Amerikanischen Staaten verôffentlicht worden sind.
b) Ebenso ist Artikel II Absatz 2 des Abkommens von 1971 zugunsten
dieser Organisationen anzuwenden.
2. a) Dièses Protokoll ist zu unterzeichnen, bedarf der Ratifîkation oder
Annahme durch die Unterzeichnerstaaten und steht zum Beitritt offen; Arti
kel VIII des Abkommens von 1971 ist zu beachten.
b) Dièses Protokoll tritt fur jeden Staat am Tag der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde oder an dem Tag in Kraft, an
dem das Abkommen von 1971 fur diesen Staat in Kraft tritt, sofern dieser Tag
spàter liegt.
Zu URKUND DESSEN haben die hierzu gehôrig bevollmâchtigten Unterzeichneten dièses Protokoll unterschrieben.
GESCHEHEN zu Paris am 24. Juli 1971 in einer einzigen Ausfertigung in englischer, franzôsischer und spanischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen
verbindlich ist; dièse Ausfertigung wird beim Generaldirektor der Organisation
der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt.
Der Generaldirektor ùbermittelt beglaubigte Abschriften den Unterzeichner
staaten und zum Zweck der Registrierung dem Generalsekretar der Vereinten
Nationen.
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