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Software/Computerprogramme vor 

Nachahmung schützen… 

… mit Urheberrecht?
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• Programm ist eine Folge von den Regeln der jeweiligen 
Programmiersprache genügenden Anweisungen, die auf einem 
Computer ausgeführt werden können, um damit eine bestimmte 
Funktionalität zur Verfügung zu stellen. (Quelle: Wikipedia)

• Programmierung im Maschinencode ist schwierig, daher wird 
Quelltext in einer Programmiersprache erstellt,  die leichter 
verständlich ist.

• Mensch versteht Programmiersprache, Computer versteht 
Maschinensprache, Übersetzung  durch Kompilierung

• Computerprogramm liegt als ausführbare Programmdatei  im 
Maschinencode  vor und wird zur Ausführung in den 
Arbeitsspeicher des Rechners geladen.

Was ist ein Computerprogramm?
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• Computerprogramme sind dem Urheberschutz 
zugänglich. Die rechtlichen Grundlagen für den 
Urheberschutz von Computerprogrammen finden sich in 
Artikel 9 und 10 TRIPS und in den einschlägigen 
nationalen Regelungen zum Urheberrecht. 

• Artikel 9 TRIPS 
(1) [...] 
(2) Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich auf 
Ausdrucksformen und nicht auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen 
oder mathematische Konzepte als solche. 

• Artikel 10 TRIPS 
(1) Computerprogramme, gleichviel, ob sie in Quellcode oder in 
Maschinenprogrammcode ausgedrückt sind, werden als Werke 
der Literatur nach der Berner Übereinkunft (1971) geschützt. 

Internationale Rechtsgrundlagen
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• Urheberrecht schützt gemäß § 2 UrhG 
bestimmte kulturelle Geistesschöpfungen

• Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
• Laufzeit: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

• Leistungsschutzrechte schützen gemäß §§ 70 ff. 
UrhG

• Werkinterpretation, Darbietung, Unternehmerische 
Leistung, Beispiele: Nicht künstlerische Fotos, 
ausübende Künstler und Veranstalter, 
Filmproduzenten, Tonträgerhersteller

• Laufzeit: 15 - 50 Jahre

Nationale Rechtsgrundlage (UrhG)
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• Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, 
§§ 1, 2 UrhG, die
▫ eine geistige persönliche Schöpfung darstellen, §2 Abs. 

2 UrhG;
▫ persönlich Leistung des Schöpfers, d.h. das Werk muss 

individuelle Züge des Schöpfers aufweisen und über 
das Übliche hinausgehen

▫ das aus handwerklichem Können    Beruhende, ist 
nicht vom Schutz erfasst

• verlautbart worden sind (sinnlich wahrnehmbar 
sind). 

Werkbegriff
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7 Einzelne Werkarten

• Sprachwerke, § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG

„Zu den geschützten Werken der Literatur Wissenschaft und 
Kunst gehören insbesondere: Sprachwerke, wie Schriftwerke, 
Reden und Computerprogramme“ 

▫ Werke der angewandten Kunst, § 2 Abs. 1 Nr. 4 (Gestaltung der 
Webseite nur selten geschützt)

▫ Lichtbildwerke, § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG
▫ Darstellungen technischer Art, § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG

Nicht vom Urheberrechtsschutz umfasst
• die dem Werk zugrunde liegende Idee (Einfall, der das Werk 

angeregt hat)
• Amtliche Werke, § 5 UrhG

Unerheblich für den Urheberrechtsschutz
• Zweck, Qualität, Qualität, Aufwand, Kosten
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Sonderregeln für Computerprogramme

• Sonderregeln in §§ 69a – 69g UrhG

• §69a UrhG 
(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme 
in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. 
(2) Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines 
Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die einem Element 
eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den 
Schnittstellen zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht
geschützt. [...] 

• §69g UrhG 
(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwendung 
sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerprogramme, 
insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien von 
Halbleitererzeugnissen, Marken und den Schutz gegen unlauteren 
Wettbewerb einschließlich des Schutzes von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche Vereinbarungen 
unberührt. [...] 



Verwertungsrechte entsprechen denen die auch allgemein 
in §§ 15 ff. UrhG vorgesehen sind, also 

� Vervielfältigung (Nr. 1)
� Bearbeitung (Nr. 2)
� Öffentliche Wiedergabe (Nr. 4)
� Verbreitung (Nr. 3) 
� EuGH legalisiert 2012 Handel mit gebrauchter 

Software. 
� Es gilt der Grundsatz der Erschöpfung, d.h., wenn der 

Urheberrechtsinhaber dem Ersterwerber eine körperliche Kopie 
(Datenträger) oder nichtkörperliche Kopie (Download) zur Verfügung stellt 
und gleichzeitig gegen Zahlung eines Entgelts einen Lizenzvertrag schließt, 
der dem Kunden das unbefristete Nutzungsrecht an dieser Kopie einräumt, 
„verkauft“ er diese Kopie an den Kunden und das ausschließliche 
Verbreitungsrecht des Urhebers erschöpft sich. 

Verwertungsrechte - § 69c UrhG
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• Die in § 69d UrhG geregelten Fälle sind abschließend, 
keine ergänzende Anwendung der allgemeinen Schranken

• Insb. keine Erlaubnis zu einer Privatkopie vgl. § 53 UrhG, 
stattdessen Sicherungskopie möglich, 69d Abs.2 UrhG, 
gilt allerdings auch nur, wenn keine Sicherungskopie 
mitgeliefert wird

• Keine Mehrfachnutzung des geschützten Programms auf 
mehreren Rechnern möglich, es sei denn die Lizenzierung 
gibt dies her

Schranken - § 69d UrhG
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• Software wird idR im Objektcode ausgeliefert
• Bildschirmmasken, Webseitendesign nur selten 

schutzfähig

• Strafrecht: Strafantrag gemäß § 108a UrhG 
mgl., StA beschafft Beweismittel, aber nur bei 
massivem Anfangsverdacht

• Zivilrecht: Anspruch auf Besichtigung § 101a 
UrhG
▫ Aber: Hinreichende Wahrscheinlichkeit für 

Verletzung 
▫ Mitarbeiterwechsel

Leider häufig Beweisprobleme 
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• Urheberrechtlicher Schutz gilt mit der Programmierung 
automatisch und bis 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers

• In Deutschland  keine Registrierung notwendig

• Urheberrechtsschutz ist kein Schutz von 
Programminhalten, wirkt nur auf konkrete 
Ausführungsform (nämlich Quellcode/Maschinencode 
sowie unwesentliche Abweichungen hiervon

• Betrifft daher nur unmittelbare Kopien, abgeleitete Werke 
und Plagiate 

Vorteile/Nachteile des 

urheberrechtlichen Schutzes von 

Computerprogrammen
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Software/Computerprogramme vor 

Nachahmung schützen… 
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…mit Patenten auf Computer-

implementierte Erfindungen (CIE)?
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Abschnitt 8 
Besondere Bestimmungen für Computerprogramme 
 
§ 69a Gegenstand des Schutzes 
 
(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme in jeder Gestalt, einschließlich 
des Entwurfsmaterials. 
 
(2) Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und 
Grundsätze,die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den 
Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt. 
 
(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne darstellen, daß 
sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer 
Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, 
anzuwenden. 
 
(4) Auf Computerprogramme finden die für Sprachwerke geltenden Bestimmungen Anwendung, 
soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. 
 
(5) Die Vorschriften der §§ 95a bis 95d finden auf Computerprogramme keine Anwendung. 
 
§ 69b Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen 
 
(1) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder  
nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur 
Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. 
 
(2) Absatz 1 ist auf Dienstverhältnisse entsprechend anzuwenden. 
 
§ 69c Zustimmungsbedürftige Handlungen 
Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende Handlungen vorzunehmen oder zu 
gestatten: 
1. die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, eines 
Computerprogramms mit jedem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, Anzeigen, Ablaufen, 
Übertragen oder Speichern des Computerprogramms eine Vervielfältigung erfordert, bedürfen diese 
Handlungen der Zustimmung des Rechtsinhabers; 
2. die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen eines 
Computerprogramms sowie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Die Rechte derjenigen, die 
das Programm bearbeiten, bleiben unberührt; 
3. jede Form der Verbreitung des Originals eines Computerprogramms oder von 
Vervielfältigungsstücken, einschließlich der Vermietung. Wird ein Vervielfältigungsstück eines 
Computerprogramms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege 
der Veräußerung in Verkehr gebracht, so erschöpft sich das Verbreitungsrecht in bezug auf dieses 
Vervielfältigungsstück mit Ausnahme des Vermietrechts; 
4. die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe eines Computerprogramms 
einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit 
von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 
 
§ 69d Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen 
 
(1) Soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen, bedürfen die in § 69c Nr. 1 und 2 
genannten Handlungen nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für eine 
bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms einschließlich der Fehlerberichtigung 
durch jeden zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten notwendig 
sind. 
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(2) Die Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, die zur Benutzung des Programms 
berechtigt ist, darf nicht vertraglich untersagt werden, wenn sie für die Sicherung künftiger Benutzung 
erforderlich ist. 
 
(3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines Programms Berechtigte kann ohne 
Zustimmung des Rechtsinhabers das Funktionieren dieses Programms beobachten, untersuchen oder 
testen, um die einem Programmelement zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn 
dies durch Handlungen zum Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms 
geschieht, zu denen er berechtigt ist. 
 
§ 69e Dekompilierung 
 
(1) Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die Vervielfältigung des Codes 
oder die Übersetzung der Codeform im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 unerläßlich ist, um die 
erforderlichen Informationen zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms mit anderen Programmen zu erhalten, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 
1. Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder von einer anderen zur Verwendung eines 
Vervielfältigungsstücks des Programms berechtigten Person oder in deren Namen von einer hierzu 
ermächtigten Person vorgenommen; 
2. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind für die in Nummer 1 
genannten Personen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht; 
3. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ursprünglichen Programms, die zur Herstellung 
der Interoperabilität notwendig sind. 
 
(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 gewonnene Informationen dürfen nicht 
1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des unabhängig geschaffenen 
Programms verwendet werden, 
2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, daß dies für die Interoperabilität des unabhängig 
geschaffenen Programms notwendig ist, 
3. für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines Programms mit im wesentlichen ähnlicher 
Ausdrucksform oder für irgendwelche anderen das Urheberrecht verletzenden Handlungen verwendet 
werden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind so auszulegen, daß ihre Anwendung weder die normale Auswertung des 
Werkes beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumutbar verletzt. 
 
§ 69f Rechtsverletzungen 
 
(1) Der Rechtsinhaber kann von dem Eigentümer oder Besitzer verlangen, daß alle rechtswidrig 
hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke 
vernichtet werden. § 98 Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Absatz 1 ist entsprechend auf Mittel anzuwenden, die allein dazu bestimmt sind, die unerlaubte 
Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. 
 
§ 69g Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften, Vertragsrecht 
 
(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften auf 
Computerprogramme, insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien von 
Halbleitererzeugnissen, Marken und den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb einschließlich des 
Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche Vereinbarungen 
unberührt. 
 

(2) Vertragliche Bestimmungen, die in Widerspruch zu § 69d Abs. 2 und 3 und § 69e stehen, sind 

nichtig. 



Auch durch
- Marken
- Geschmacksmuster
- Gebrauchsmuster
- Patente

Schutzmöglichkeiten
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- Marken schützen einen Namen 

- Die zugrunde liegende Idee wird nicht geschützt

- Laufzeit 10 Jahre, beliebig oft verlängerbar 

- Vergleichsweise einfach zu erlangen und      
kostengünstig

Schutz von Software durch Marken
17
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- Geschmacksmuster schützen Designs 

- Symbole, Grafiken und Oberflächen können so geschützt 

werden 

- Der Schutz wirkt in der Regel nur gegen identische oder 

nahezu identische Fremdgestaltungen 

- Die Schutzdauer beträgt bis zu 25 Jahre

- Der Schutz ist vergleichsweise einfach und kostengünstig 

zu erhalten

Schutz von Software durch 

Geschmacksmuster
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- Gebrauchsmuster schützen ausschließlich 

Gegenstände, keine Verfahren

- Eine Ausnahme besteht in Österreich

- Schutz ist möglich für zugehörige Geräte 

- Das Gebrauchsmuster gibt einen Schutz von bis 
zu 10 Jahren 

Schutz von Software durch 

Gebrauchsmuster
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- Patente schützen neben Vorrichtungen auch Verfahren

- Programme können in der Regel als Verfahren formuliert 
werden

- Mit einem Patent kann die zugrundeliegende technische 
Idee eines Programms geschützt werden

- Das Patent gibt einen Schutz von bis zu 20 Jahren 

- Im Vergleich zu Marken und Geschmacksmustern 
entstehen höhere Kosten und ein höherer Aufwand

Schutz von Software durch Patente24
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26 § 1 PatG (und Art. 52 EPÜ)

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik
erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden insbesondere
nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und 

mathematische Methoden;
2. Ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, 

für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme
für Datenverarbeitungsanlagen;

4. Weitergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, 
als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz
begehrt wird.



• Die Ergänzung „auf allen Gebieten der Technik “  ist am 
13.12.2007 in Deutschland in Kraft getreten

• Art. 27 TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums)

• (1) Vorbehaltich der Absätze 2 und 3 ist vorzusehen, daß Patente
für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind, 
sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, 
daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und 
gewerblich anwendbar sind. Vorbehaltlich des Art. 65, Abs. 4, 
des Art. 70, Abs. 8 und des Abs. 3 dieses Artikels sind Patente
erhältlich und können Patentrechte ausgeübt werden, ohne daß
hinsichtlich des Ortes der Erfindung, des Gebietes der Technik
oder danach, ob die Erzeugnisse eingeführt oder im Land 
hergestellt werden, diskriminiert werden darf.

•  bindend für alle WTO-Mitglieder
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28 § 1 PatG (und Art. 52 EPÜ)

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik
erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden insbesondere
nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und 

mathematische Methoden;
2. Ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, 

für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme
für Datenverarbeitungsanlagen;

4. Weitergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, 
als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz
begehrt wird.



Prüfungsansatz in Deutschland

1. Liegt eine technische Erfindung vor?
2. Ist die Erfindung nach § 1 Abs. 3 und 4 

PatG ausgeschlossen?
3. Liegen Neuheit und erfinderische 

Tätigkeit vor?

 Bei der Prüfung auf (Neuheit und) 
erfinderische Tätigkeit nehmen nicht-
technische Merkmale nicht an der Prüfung teil.
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Rechtsprechung in Deutschland

BGH Sprachanalyseeinrichtung (GRUR 2000, 
1007)

Ein Computer mit einer “Wörterbucheinrichtung” 
einer “Grammatikeinrichtung” und einer
programmtechnischen Funktion, mit der die 
Texte in natürlicher Sprache so analysiert werden, 
daß die Inhalte der Texte richtig erfaßt werden, 
hat ohne weiteres technischen Charakter.
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31
• BGH Suche fehlerhafter Zeichenketten

(GRUR 2002,143)

Ein Verfahren zur computergestützten Suche und/oder
Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette ist vom BGH als
Lehre, die durch statistische Erhebung gewonnen werden
kann, eingestuft worden und ist nicht patentierbar.

 BGH fordert “hinreichend qualifizierten technischen
Charakter” (ähnlich “weiterer technischer Effekt” des EPA)

 Erstmals vom BGH Computerprogrammproduktansprüche
als voraussichtlich zulässig anerkannt.



• BGH Webseitenanzeige (GRUR 2011,610)

Es ist zu prüfen, ob der Gegenstand der Erfindung 
zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem 
Gebiet liegt. Danach ist zu prüfen, ob dieser 
Gegenstand lediglich ein Programm für 
Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt 
und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Dies gilt nicht, wenn die Lehre Anweisungen 
enthält, die der Lösung eines konkreten 
technischen Problems mit technischen Mitteln 
dienen.
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Prüfungsansatz beim europäischen 
Patentamt

1. Ist die Erfindung technisch?
2. Sind Neuheit und erfinderische Tätigkeit 

gegeben?

 Auch beim europäischen Patentamt werden bei 
der Prüfung auf (Neuheit und) erfinderische 
Tätigkeit nur die technischen Merkmale 
berücksichtigt.
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Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes

EPA T 1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM

Ein Computerprogrammprodukt fällt nicht unter
das Patentierungsverbot, wenn es beim Ablauf auf 
einem Computer einen weiteren technischen
Effekt bewirkt, der über die “normale” 
physikalische Wechselwirkung zwischen den 
Programmen (Software) und dem Computer 
(Hardware) hinausgeht

36
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 ”Normale” Wechselwirkungen sind
beispielsweise die bei Ausführung von 
Programmbefehlen fließenden
elektrischen Ströme.

 Ein weiterer technischer Effekt kann in darüber
hinausgehenden Effekten liegen, wenn diese
weiteren Effekte technischer Art sind oder
dazu führen, daß mit der Software eine
technische Aufgabe gelöst wird.

 Der “weitere” technische Effekt kann auch aus
dem Stand der Technik bekannt sein.

 Auch Computerprogrammprodukte sind
grundsätzlich patentierbar. (Datenträger mit
einem darauf gespeicherten Programm, das
folgende Merkmale aufweist ...)



EPA T 0258/03 Hitachi 

Ein Verfahren das technische Mittel enthält, ist eine
Erfindung im Sinne des Patentgesetzes. Eine technische
Aufgabe muss auch mit technischen Mitteln gelöst werden.

EPA G 03/08 

Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung der 
Beschwerdekammern des EPA durch die große 
Beschwerdekammer.
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Patentfähige Bereiche
44

Folgende Bereiche der Software-Technologie können als
grundsätzlich patentfähig angesehen werden: Steuerungs-
und Regelungstechnik, CAD/CAM, digitale Signalbearbeitung, 
Betriebssysteme, Hilfeprogramme, Datenkompressionen, 
Kundenmanagement.

 Bei inhaltlicher Verbindung des Computerprogramms mit
ingenieurwissenschaftlichem Bereich ist Software patentfähig.

 In der Regel patentfähig sind Anwendungsprogramme, die 
ausgehend von der Software über die Hardware einen
technischen Effekt erzielen.

 Programme, die unmittelbar auf die Arbeitsweise eines Gerätes
einwirken, wie zum Beispiel Betriebssysteme, die einen
Rechner erst einsatzfähig machen, sind in der Regel auch
patentfähig.



Nicht patentfähig waren meist folgende Bereiche:
Textverarbeitung/Tabellenkalkulation, Datenverschlüsselung, 
Programmierwerkzeuge, Authentifizierung und Zeitreihenanalyse.

 Programme, die über eine Simulierung menschlicher
Tätigkeiten nicht hinausgehen, sind in der Regel nicht
als patentfähig angesehen worden. 

BGH Chinesische Schriftzeichen (GRUR 1992, 36)

Ordnungssystem gedanklicher Art, nämlich ein Verfahren zur
Eingabe chinesischer Zeichen in ein Textsystem ist nicht technisch.

EPA T 953/94 Datenanalyse einer Kurve

Ein Verfahren mit einem digitalen Computer eine Datenanalyse des 
zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, ist als nicht
patentfähig betrachtet worden.

Nicht patentfähige Bereiche45
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Vergleich Deutschland/Europa

In Europa scheint der generelle Zugang zum Patentschutz 
einfacher zu sein.

Das EPA hat einen stärker formalisierten Prüfungsansatz, 
der die Ergebnisse vorhersagbarer macht.

Die Mitberücksichtigung von nicht-technischen 
Merkmalen im Hinblick auf synergistische Effekte scheint 
in einigen Fällen beim DPMA stärker zu erfolgen.

Bei der Frage der technischen Offenbarung muss nach 
deutscher Rechtsprechung ein nacharbeitbarer Weg 
gegeben sein. Nach europäischer Rechtsprechung muss der 
Patentanspruch in seiner gesamten Breite nacharbeitbar
sein.
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48
Situation in den USA

US-Entscheidung State-Street (GRUR INT 
1999/603)

Verfahren zur Verwaltung von mehreren Wertpapierfonds
ist patentiert worden.

Voraussetzung der “Technizität” ist entfallen.
•  starke Zunahme von Anmeldungen auf 

Geschäftsmethoden.
•  Kritik an schlechter Prüfung, nicht jedoch an der 

Patentierung von Computerprogrammen als solche.
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US-Entscheidung Bilski (GRUR INT 2010,115)

Die Entscheidung bestätigt die Rechtsprechung.

Anforderungen jedoch insofern höher, als abstrakte Ideen
nicht mehr schutzfähig sind. Die Erfindung muss ein
“useful , concrete and tangible result“ liefern.
Es erfolgt eine gewisse Angleichung an deutsches und 
europäisches Recht.



50 Situation in Japan

Computerprogramme sind ohne Rücksicht auf 
ihren Inhalt uneingeschränkt patentfähig, solange
in den Ansprüchen der Gebrauch der Hardware 
konkret beschrieben wird.

Programmiersprachen und Programmlistings
können nicht geschützt werden.

Auch Geschäftsmethoden können patentiert
werden. Es muss jedoch eine konkrete
Verknüpfung von Hardware und Software  
beansprucht werden.



51 Rechtsprechung zu Geschäftsmethoden

 Geschäftsmethoden als solche sind nach §1 PatG und 

Art. 52 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

 Ein computerbasiertes Verfahren kann unter

Umständen patentfähig sein.

 Voraussetzung ist die Verknüpfung von 

technischen und nicht technischen Merkmalen.

 Die Erfindung muß in den technischen Merkmalen

liegen.
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EPA T 769/92 Sohei

Computersystem zur Wahrnehmung mehrerer Arten
voneinander unabhängiger Verwaltungsaufgaben mit einer
Speichereinheit mit 5 verschiedenen Arten von Daten und 
einer Einrichtung zur Durchführung von 5 verschiedenen
Funktionen auf diese Daten.

 Solche technischen Überlegungen verleihen der 
Erfindung insofern technischen Charakter, als
sie eine technische Aufgabe implizieren, die durch
(implizite) technische Merkmale zu lösen ist.

 Der erfinderische Schritt wird jedoch in der
erleichterten Nutzung durch Bereitstellung eines
einzigen Buchungsbeleges gesehen.
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EPA T 931/95 Steuerung eines Pensionssystems

Eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems mit
Rechenmitteln ist ein konkretes Erzeugnis und ist daher ein
technischer, grundsätzlich patentfähiger Gegenstand.

 Der Gegenstand ist jedoch nicht erfinderisch, da sämtliche
Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich liegen.

BPatG Automatische Absatzsteuerung (GRUR 1999, 1078)

 Der gesamte Patentanspruch ist auf Technizität zu
untersuchen.

 Der technische Charakter einer Lehre wird nicht dadurch
fraglich, daß sie von einem üblichen Rechner nur den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch macht.

 Erfinderische Tätigkeit war hier jedoch fraglich.



54 Folgerungen für eigene Entwicklungen

 Software ist in den meisten Fällen patentfähig

 Im Bereich Programmcode  Urheberrechte

 Pflichtenheft, Architektur, Grobdesign  Erfindungen

 Erfindung sollte nach außen erkennbaren Effekt
haben

 Besteht eine Verbindung zum ingenieurwissen-
schaftlichen Bereich?

 Wird eine technische Aufgabe gelöst?

 Wird ein weiterer technischer Effekt erreicht?
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 Beschreibung der Erfindung mit einem
Abstraktionsgrad entsprechend der Erfindung
zwischen Grob- und Feindesign

 Flußdiagramme

 Technische Aufgabe angeben

 Speicher- und Datenstrukturen beschreiben

 “Enge Beziehung” zwischen technischen und nicht-
technischen Mitteln darstellen

 Technische und hardware bezogene Merkmale
detailliert beschreiben.

 Ausführungsbeispiel angeben, Beschreibung der 
Erfindung so umfassend, dass ein Fachmann sie
nacharbeiten kann

 Software ist in den meisten Fällen patentfähig, aber
auch Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit
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