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Law on Patent Attorneys.
From 28 September 1933. [...]

Patentanwaltsgesetz.
Vom 28. September 1933. [...]

Section 3: Enrollment can be refused to persons § 3 Die Eintragung kann Personen versagt werwho are not of Aryan descent according to the den, die im Sinne der für Reichsbeamte geltenprovisions applicable to civil servants. [...]
den Bestimmungen nicht arischer Abstammung
sind. [...]
Section 9: (1) By being enrolled, the patent attorney is authorized, for matters pertaining to the
affairs of the Patent Agency, to professionally
represent others for own account in front of the
Patent Agency. Apart from patent attorneys, only
attorneys at law enrolled at a German court are
authorized in the same way.

§ 9 (1) Auf Grund der Eintragung in die Liste ist
der Patentanwalt befugt, in Sachen, die zum Geschäftskreis des Reichspatentamts gehören,
andere für eigene Rechnung vor dem Reichspatentamt berufsmäßig zu vertreten. Dieselbe Befugnis steht außer den Patentanwälten nur den
bei einem deutschen Gericht zugelassenen
Rechtsanwälten zu.

(2) Persons other than those defined by Paragraph 1 are barred not only from professional
representation before the Patent Agency, but
also from professionally writing briefs or descriptions for others for own account in order to receive, maintain, defend or challenge rights regarding patent law, registered designs and registered trademarks, be it for domestic or foreign
agencies or for arbitration courts, or provide information. This provision is not applicable for
expertise based on academic resoning. [...]

(2) Anderen als den im Abs. 1 bezeichneten Personen ist außer der berufsmäßigen Vertretung
vor dem Reichspatentamt auch verboten, in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung,
Verteidigung und Anfechtung von Rechten auf
dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster- und
Warenzeichenwesens für eigene Rechnung berufsmäßig Schriftsätze oder Beschreibungen,
mögen sie für in- oder ausländische Behörden
oder Schiedsgerichte bestimmt sein, für andere
zu verfassen oder ihnen Auskünfte zu erteilen.
Für die Erstattung wissenschaftlich begründeter
Gutachten gilt diese Vorschrift nicht. [...]

The Chancellor Adolf Hitler
The Minister of Justice Dr. Gürtner

Der Reichskanzler Adolf Hitler
Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner
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