Vollmacht - Power of Attorney
Den Patentanwälten:

Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte

The Patent Attorneys

Braunsberger Feld 29
D-51429 Bergisch Gladbach

wird hiermit in allen Sachen, die Arbeitnehmererfindungen betreffen, Vertretervollmacht erteilt. Die
Vollmacht schließt auch das Verfahren vor der
Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und
Markenamt mit ein. Die Bevollmächtigten sind
berechtigt, Untervollmachten zu erteilen .

are hereby appointed to act on our behalf in all
matters concerning employees inventorship. This
authorization also includes proceedings before the
arbitration board of the German Patent and
Trademark Office according to the Act ruling
employees inventorship. The authorized agents are
authorized to grant powers of substitution.

Auf Grund dieser Vollmacht sind sie insbesondere zu
folgenden Rechtsgeschäften und Verfügungen ermächtigt: alle Erklärungen, Meldungen und Mitteilungen von Arbeitnehmern, Erfindungen betreffend,
insbesondere Erfindungsmeldungen und Mitteilungen von Arbeitnehmern gemäß § 5 bzw. § 18
ArbEG, den Widerspruch von Arbeitnehmererfindern
gegen die Festsetzung der Vergütung sowie Erklärungen der Arbeitnehmererfinder gemäß § 14(2)
und § 16(1) ArbEG in Empfang zu nehmen, gegenüber Arbeitnehmererfindern Mängelerklärungen nach
§ 5(3) ArbEG abzugeben, gegenüber Arbeitnehmererfindern Inanspruchnahmeerklärungen nach § 6
ArbEG abzugeben, gegenüber Arbeitnehmern Erklärungen nach § 18 (2) ArbEG abzugeben, eine
Diensterfindung dem Arbeitnehmer freizugeben,
Vereinbarungen über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen mit Arbeitnehmererfindern abzuschließen bzw. die Vergütung durch Erklärung gemäß § 12 (3) ArbEG festzusetzen und gegenüber Arbeitnehmern Mitteilungen über die Aufgabe von
Schutzrechten
bzw.
Schutzrechtsanmeldungen
gemäß § 16 ArbEG abzugeben.

By virtue of this authorization they are especially
empowered to carry out the following legal transactions and disposals: to receive all declarations,
notifications and communications by employees in
respect of inventions, especially notifications of
inventions and communications by employees in
accordance with § 5 and § 18, respectively, of the
Employees Inventorship Act, the opposition by
employee inventors to the assessment of remunerations, as well as declarations by employee inventors
in accordance with § 14(2) and § 16(1) of the
Employees Inventorship Act, to deliver complaints
to employee inventors in accordance with § 5(3) of
the Employees Inventorship Act, to deliver declarations of claim to the invention to employee inventors in accordance with § 6 of the Employees Inventorship Act, to deliver declarations in accordance
with § 18(2) of the Employees Inventorship Act, to
release company inventions to employees, to enter
agreements for employee inventors remunerations in
respect of employee inventions, and to assess the
remuneration under a declaration in accordance with
§ 12(3) of the Employees Inventorship Act, respectively, and to inform employees if protective rights or
protective right applications are abandoned in
accordance with § 16 of the Employees Inventorship
Act.

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der
Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis und
Gerichtsstand ist der Ort der Kanzlei der
Patentanwälte. Die Vollmacht gilt auch für einen
Praxisverweser (Treuhänder, Abwickler), solange sie
diesem gegenüber nicht widerrufen wird.

The place of settlement and the court for all claims
arising out of the legal relationship existing by virtue
of the Power of Attorney are at the location where
the office of the Patent Attorneys is situated. The
Power of Attorney is also extended to an administrator (trustee, liquidator) of the office of the Patent
Attorneys unless revoked.
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.....................................................................

Ort/Place; Datum/Date

(Bei Personen: Namen und Vornamen voll ausschreiben, bei
Firmen genaue, eingetragene Firmenbezeichnung angeben)
(First names and surnames of individual persons are to be written
in full; corporate bodies are to sign in the form they are registered)

