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Vollmacht - Power of Attorney
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bevollmächtigt, in der Sacheis appointed in the matter of

mich/uns zu vertreten. Diese Vollmacht gilt – soweit für die oben ange-gebene Sache zutreffend – für das Anmelde- und Schutzbewilligungs-verfahren, für das erteilte bzw. eingetragene Schutzrecht (z.B. Patent,Gebrauchsmuster, Schutzzertifikat, Marke oder Design) sowie für dasEinspruchs-, Widerspruchs-, Nichtigkeits-, Zwangslizenz- oder Lö-schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, demBundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof. Die Vollmachtschließt soweit zutreffend auch die Verfahren nach dem Vertrag überdie internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens(PCT), nach dem Madrider Markenabkommen (MMA/PMMA) oderdem Haager Musterabkommen (HMA) ein. Die Vollmacht schließt wei-terhin Verfahren nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz vor derSchiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Die Bevoll-mächtigten sind berechtigt, Untervollmachten zu erteilen.
Aufgrund dieser Vollmacht ist der Vertreter ermächtigt, Vertragsver-hältnisse zu begründen und aufzuheben, insbesondere den Vollmacht-geber bei Abschluss von Beratungsverträgen mit Patent- und Rechts-anwälten im Ausland rechtsgeschäftlich zu vertreten. Des Weiteren istder Vertreter insbesondere zu folgenden Rechtsgeschäften und Verfü-gungen ermächtigt: Alle Mitteilungen, Bescheide und Beschlüsse desPatentamtes und der Gerichte in Empfang zu nehmen, Rechtsmitteloder Rechtsbehelfe einzulegen und zurückzunehmen, Vergleiche ab-zuschließen, auf die Anmeldung oder das Schutzrecht ganz oder teil-weise zu verzichten, die Beschränkung des Schutzrechts zu beantra-gen, eine Lizenzbereitschaftserklärung abzugeben oder einen von ei-nem Gegner erhobenen Anspruch anzuerkennen, Widerspruch gegendie Löschung des Schutzrechts oder gegen die Aberkennung desSchutzes einzulegen oder Widerspruch bzw. Einspruch gegen die Ein-tragung anderer Schutzrechte oder gegen die Schutzbewilligung fürandere Schutzrechte zu erheben und die Löschung, Nichtigerklärungbzw. Schutzentziehung anderer Schutzrechte zu beantragen, gestellteAnträge zurückzunehmen, Zahlungen für den Auftraggeber in Emp-fang zu nehmen und Strafanträge zu stellen.
(Nur bei ausländischen Vollmachtgebern:) Durch diese Vollmacht istder Vertreter zum Vertreter gemäß § 25 des Patentgesetzes, § 28 desGebrauchsmustergesetzes, § 96 des Markengesetzes und § 58 desDesigngesetzes bestellt.
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zugrunde lie-genden Rechtsverhältnis und Gerichtsstand ist der Ort der Kanzlei desVertreters.
Die Vollmacht gilt auch für einen Praxisverweser (Treuhänder, Abwick-ler) der Kanzlei des Vertreters, solange sie diesem gegenüber nichtwiderrufen wird.

............................................................................................ .................Ort; Datum(Place; Date)
(Bei Personen: Namen und Vornamen voll ausschreiben, bei Firmengenaue, eingetragene Firmenbezeichnung angeben. Keine Beglaubi-gung erforderlich.)

to act on my/our behalf as representative. The authorization is effectivein proceedings concerning applications, registrations, granted or regis-tered industrial or intellectual property rights (e.g. patent, utility model,SPC, trademark or design), and in proceedings concerning opposition,nullity, compulsory license, rectification, revocation or cancellation inthe German Patent and Trademark Office, before the Federal PatentCourt and before the Federal Court of Justice, as far as applicable inthe above indicated matter. This authorization includes also proce-dures under the Patent Cooperation Treaty, the Madrid Agreement andProtocol concerning the International Registration of Trademarks andthe Hague Agreement Concerning the International Registration of In-dustrial Designs, if applicable. This authorization further includes pro-cedures under the German law relating to inventions of employees be-fore the board of arbitration at the German Patent and Trademark Of-fice. The authorized representative is authorized to grant subauthori-sation.
By virtue of this authorization the representative is empowered to con-duct and to terminate contractual relationships, in particular to repre-sent the principal transactional when concluding consultancy contractswith patent attorneys and lawyers abroad. Further, the representativeis especially empowered to carry out the following legal transactionsand disposals: to receive all communications, official actions and deci-sions of the Patent Office and the Courts; to lodge or withdraw legalmeasures or legal remedies; to conclude agreements; to fully or par-tially disclaim the application or the property right; to apply for the re-striction of the property right; to deliver a declaration of "readiness tolicense" or to acknowledge a claim raised by an opposing party; to con-test an application for the cancellation or revocation of an entry in theRegister in respect of the property right, to enter opposition against theregistration or grant of other property rights, and to apply for the can-cellation or revocation of an entry in the Register in respect of otherproperty rights; to withdraw applications, to receive payments on behalfof the client(s); and to demand penalties.
(For foreign clients only:) By this Authorization, the representative isappointed as a representative in accordance with § 25 of the GermanPatent Act, § 28 of the German Utility Model Act, § 96 of the GermanTrade Mark Act and § 58 of the German Design Act.
The Place of settlement and the court for all claims arising out of thelegal relationship existing by virtue of the Power of Attorney are at thelocation where the office of the representative is situated.
The power is also extended to an administrator (trustee, liquidator) ofthe office of the representative unless revoked.

............................................................................................ .................Unterschrift(Signature)
(First names and surnames of individual persons are to be written infull; corporate bodies are to sign in the form in which they are regis-tered. No legalization.)


