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1. Charity-Aktion

1. Charity initiative

Zu unserem 25jährigen Jubiläum (1987–2012)

To celebrate our 25-year anniversary (1987-2012)

Freuen sollten sich einmal die, die sich im Le-

to celebrate in their lives we came up with some-

haben wir uns etwas besonders einfallen lassen.

ben nicht so viel freuen können. Jeder unserer
15 Kanzlei-Partner übernahm die Patenschaft für
eine soziale oder karitative Einrichtung, an die
eine Spende gehen sollte.

and to bring joy to those who don’t have much
thing special, our charity initiative. Each of our 15

partners had adopted a charitable organization
that they would like to see receive a donation.

Wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken,

And here’s the official result: in first place, the

setzen und Gutes zu tun. Auf der Witte Weller-

from Stuttgart. Second place, and a cheque for

dass Sie uns geholfen haben, ein Zeichen zu

Website haben Sie vom 01. – 30. September
2012 per Mausklick abgestimmt, wie die Summe
von EUR 25.000 aufgeteilt werden sollte.

Hier das offizielle Voting: Der Verein ‚Future4Kids‘
aus Stuttgart belegte den 1. Platz und wurde von

uns mit einem Scheck von € 10.000,- unterstützt.

recipient of a cheque for €10,000 is ‘Future4Kids’
€5000, went to ‘Kunst für Kinderträume’. In third

place is ‘Schutzgemeinschaft Wallhecken Leer

e.V.’, which was given a cheque for €2500. The
remainder of the money was divided between
all the remaining organizations, so nobody went
away empty-handed.

Platz 2 und einem Scheck in Höhe von € 5.000,-

You voted with the click of a mouse on the Witte

2.500,- belegte die ‚Schutzgemeinschaft Wall-

€25,000 to be divided up and for this we would

erreichte ‚Kunst für Kinderträume‘. Platz 3 mit €

hecken Leer e.V.‘. Der Restbetrag wurde auf alle

verbleibenden Einrichtungen verteilt. Niemand
ist leer ausgegangen.

Weller website on how you would like the sum of

like to express a heartfelt thank you for helping

us to set an example and do something good.
From 1-30 September 2012.
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2.	DPMA – Warnung vor
Außendienstmitarbeitern

2. German Patent and Trademark
Office (GPTO) – warning about
bogus representatives

Nachdem das DPMA bereits mehrmals R War-

nungen vor irreführenden Zahlungsaufforderun-

Following on from the various R warnings is-

gen im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmel-

sued about deceptive payment requests in con-

vor

now issuing a warning about bogus representa-

dungen herausgegeben hat, warnt es nun auch
vermeintlichen

Außendienstmitarbeitern.

Diese versuchen, bei Anmeldern unter Vorlage
von angeblichen Dienstausweisen Gebühren für
Schutzrechtsanmeldungen

einzutreiben.

Das

DPMA weist ausdrücklich darauf hin, dass es
keine Außendienstmitarbeiter beschäftigt.

nection with patent applications, the GPTO it is
tives. These people are attempting to charge

official fees for patent applications by showing

them fake ID cards. The GPTO explicitly states

that it does not employ any representatives that
will visit applicants directly.

R Meldung auf www.dpma.de

R Article on www.dpma.de

3.	Deutsche Gesetzestexte im
ePub-Format

3. German legislative texts in
ePub format

Das Bundesministerium für Justiz betreibt in

In cooperation with Juris, the Federal Ministry of

Datenbank, in der alle aktuellen deutschen Ge-

cess to all current German laws. The legislative

Zusammenarbeit mit Juris eine kostenlose

setze bereitgestellt werden. Seit kurzem werden
die Gesetzestexte dort auch im ePub-Format zur

Verfügung gestellt und können so auf ein eBook
oder Smartphone geladen werden.

Justice operates a database which gives free ac-

texts can now also be accessed in ePub format,
making it possible to download them onto any
personal electronic device capable of reading
the ePub format such as e book readers, tablett
computers or smartphones.

R www.gesetze-im-internet.de
R www.gesetze-im-internet.de
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4. Statistik (EPA und DPMA)

4. Statistics (EPO and GPTO)

a) Anmeldungen EPA

a) EPO applications

tentanmeldungen ein, so viele wie nie zuvor. 38

tions than ever before, with a record 245,000

Im Jahr 2011 gingen beim EPA fast 245 000 Pa% der Anmeldungen stammten aus den EPO-

Mitgliedstaaten, der meisten davon aus sechs

Ländern: Deutschland, Frankreich, Schweiz,
Vereinigtes Königreich, Niederlande und Italien.

Anmeldungen aus den Nichtmitgliedstaaten (62

%) stammten insbesondere aus den USA. Der

Anteil der Anmeldungen aus Japan, Südkoreas

und China ist gewachsen. Daran zeigt sich, dass

europäische Patente weltweit äußerst gefragt
sind und Europa für innovative Industrien weiterhin attraktiv ist.

Quelle: R EPA Fakten und Zahlen 2012

In 2011, the EPO received more patent applicaapplications. 38% of these applications came
from the EPO member states, the majority com-

ing from Germany, France, Switzerland, the UK,
the Netherlands and Italy. Of the applications

from non-member states (62%) the largest number originated from the USA. The fact that the

number of applications from Japan, South Korea
and China has increased shows that European
patents are in high demand and that innovative

industries still view Europe as a highly attractive
market.

Source: R EPO Facts and figures 2012
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Quelle: R EPA Annual Report 2011

Source: R EPO Annual Report 2011

b) Anmeldungen DPMA

b) GPTO applications

gen beim DPMA eingereicht, dies ist ein unwes-

cations. This represents a small decrease of 438

2011 wurden insgesamt 58 997 Patentanmeldunentlicher Rückgang um 438 Anmeldungen (0,7
%). Die Zahl der Anmeldungen setzt sich zusammen aus 56 012 direkt beim DPMA eingereichten
Anmeldungen und 2 985 Anmeldungen, die nach

dem PCT in die nationale Phase eingetreten sind.
Quelle: R DPMA Jahresbericht 2011

In 2011, the GPTO received 58,997 patent appli-

applications (0.7%) compared to 2010. Of these
applications, 56,012 were submitted directly to

the GPTO and the other 2,985 applications entered the national phase following the PCT procedure.

Source: R GPTO Annual Report 2011
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5. Wann haben Sie uns das letzte Mal
den Kopf verdreht?

5) When was the last time you turned
someone’s head?

Wenn Sie mal wieder Lust dazu verspüren sol-

If it feels like too long ago why don’t you have a

R www.wwp.de/de/kanzlei/koepfe.html.

R www.wwp.de/EN/the-firm/team.html.

lten, probieren Sie es aus unter

look at our website at:

ADRESSE

Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

+49-(0)711-66 669-0
FAX +49-(0)711-66 669-99
EMAIL post@wwp.de
WEB www.wwp.de
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