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Software findet sich heute in fast allen Bereichen 
unseres Alltags: ob im Smartphone oder im Auto, ob 
beim Arzt oder im Büro. Allein im Jahr 2014 wurden in 
Deutschland mehr als 19 Milliarden Euro mit Software 
umgesetzt. Um in einer so stark umkämpften Branche 
erfolgreich zu sein, sollten Unternehmen prüfen, wie 
sie ihre Leistungen vor Nachahmung schützen können. 

Softwarebezogene Erfindungen, für die ein Computer 
oder eine ähnliche programmierbare Vorrichtung nötig 
ist (sogenannte „computerimplementierte Erfindun-
gen“), lassen sich in vielen Fällen durch Schutzrechte 
absichern. Diese sind ähnlich wie die Software, die 
sie schützen, immateriell – und damit bisweilen nur 
schwer zu begreifen. Auf den folgenden Seiten erläu-
tern wir Ihnen, welche Schutzstrategien sich für wel-
che Arten von Software jeweils anbieten.

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

Vorwort



Der Begriff „Software“ umfasst die vielfältigsten As-
pekte. Ähnlich vielfältig sind auch die Möglichkeiten, 
um Software vor Nachahmung zu schützen. Die wich-
tigsten Schutzrechte im Überblick:

Das Patent
Eine Software kann durch ein Patent geschützt wer-
den, wenn sie technischen Charakter hat – das heißt, 
dass sie in der Lage ist, ein technisches Problem mit 
technischen Mitteln zu lösen. Eine weitere Vorausset-
zung für den Patentschutz ist im Allgemeinen, dass die 
Lösung neu ist und somit der Öffentlichkeit bisher nicht 
bekannt war. Außerdem muss sie auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit beruhen. Das ist der Fall, wenn sie für 
den Fachmann nicht nahelag und er sie so nicht umge-
setzt hätte. Wie Sie feststellen, ob Ihre Software diese 
Bedingungen erfüllt? Fragen Sie sich zum Beispiel, ob 
sie technische Vorteile (z. B. einen vergleichsweise 
geringen Energieverbrauch) mit sich bringt oder ob 
technische Überlegungen zu ihrer Entwicklung geführt 
haben. Häufig trifft dies auf industrielle Steuerungs-

programme zu, selte-
ner jedoch auf Pro-
gramme ohne direkten 
Technikbezug oder 
rein benutzerbezogene 
Anwendungen wie Of-
fice-Programme. Der 
„kleine Bruder“ des 

Mögliche Schutzrechte für Ihre Software

2        3

Patents ist das Gebrauchsmuster, das ohne aufwendi-
ges Prüfungsverfahren eingetragen wird.

Das Urheberrecht
Schutz durch das Urheberrecht ist möglich, wenn 
Ihre Software gestalterische Qualität aufweist. Die 
Anforderungen an die kreative Umsetzung sind dabei 
eher gering. Vom Schutz ausgeschlossen sind ledig-
lich  routinemäßige Programmierungen oder solche, 
die sich aus rein funktionalen Erwägungen ergeben 
und ohnehin keinen Gestaltungsspielraum zulassen. 
Geschützt sind die konkreten Ausgestaltungen, nicht 
aber die zugrundeliegenden Ideen. Der urheberrecht-
liche Schutz verbietet vor allem, dass die jeweilige 
Software vervielfältigt oder verbreitet wird. Program-
miert dagegen ein Dritter eine ähnliche Software mit 
den gleichen Funktionalitäten, greift hierbei aber nicht 
auf den Programmcode Ihres Originals oder dessen 
konkrete Konzeption zurück, verletzt er Ihr Urheber-
recht nicht – auch dann nicht, wenn der Anwender die 
beiden Programme für identisch hält.

Die Marke
Marken können beispielsweise aus Wörtern, Buchsta-
ben, Zahlen, Abbildungen oder akustischen Signalen 
bestehen. Sie eignen sich vor allem zum Schutz von 
Namen, Slogans, Logos, Verpackungen oder anderen 



prägnanten Grafiken, die Bestandteil einer Software 
sind oder mit denen die Software beworben wird. Um 
Markenschutz zu bekommen, sollten Sie darauf ach-
ten, dass durch das jeweilige Zeichen Ihre Waren oder 
Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu 
unterscheiden sind. Rein beschreibende Angaben 
sind dabei vom Schutz ausgenommen.

Das Design
Mit einem eingetragenen Design lässt sich die zwei- 
oder dreidimensionale Gestaltung eines Produkts 
schützen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um die Ge-
staltung einer Fläche oder eines Gegenstands durch 
Linien, Farben oder Muster handeln. Im Software-Be-
reich kommen vor allem grafische Bestandteile wie 
die Benutzeroberfläche, Icons oder Grafiken infrage. 
Damit Ihr Produkt Designschutz bekommen kann, 
muss dessen Gestaltung neu sein und „Eigenart“ be-
sitzen. Das heißt, dass sich sein Gesamteindruck von 
anderen, bereits bekannten Designs unterscheidet. 

Mögliche Schutzrechte für Ihre Software

Tipp 1: Lassen Sie Ihre Software schützen, bevor 
Sie sie veröffentlichen! Denn insbesondere für Pa-
tente und Designs verlangt der Gesetzgeber, dass 
der zu schützende Gegenstand neu ist. Haben Sie 
Ihr Produkt aber zum Beispiel schon verkauft oder 
auf Messen präsentiert, wäre diese Voraussetzung 
nicht mehr gegeben. Für das deutsche und europäi-
sche Design gilt allerdings die „Neuheitsschonfrist“ 
mit einer Dauer von zwölf Monaten nach der ersten 
Veröffentlichung: In diesem Zeitraum können Sie 
Ihre Anmeldung noch nachreichen. Für deutsche 
und europäische Patente gibt es eine solche Schon-
frist nicht – wohl aber für das deutsche Gebrauchs-
muster: Dessen Neuheitsschonfrist hat eine Dauer 
von sechs Monaten.
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Patent Gebrauchsmuster Urheberrecht Marke Design

Welche 
Bestandteile einer 
Software können 
geschützt werden?

technische Lösungen technische Lösungen jede Gestalt der Soft-
ware, einschließlich 
Entwurfsmaterial

Namen, Slogans, 
Logos, prägnante 
Grafiken

grafische Bestandteile

Wie entsteht der 
Schutz?

durch Anmeldung und 
amtliche Erteilung

durch Anmeldung 
und Eintragung ins 
Register

mit Fertigstellung 
der Software oder 
eines Entwurfs (keine 
Registrierung erfor-
derlich)

durch Anmeldung 
und Eintragung ins 
Register
(u. U. auch ohne 
Registrierung durch 
Benutzung) 

durch Anmeldung 
und Eintragung ins 
Register (u. U. auch 
ohne Registrierung 
durch Benutzung)

Was sind die 
Schutzvorausset-
zungen?

Lösung muss neu sein 
und auf erfinderischer 
Tätigkeit beruhen

Lösung muss neu sein 
(evtl. Neuheitsschon-
frist) und auf einem 
erfinderischen Schritt 
bzw. erfinderischen 
Tätigkeit beruhen

Ergebnis einer 
eigenen geistigen 
Schöpfung

Zeichen muss insbe-
sondere Unterschei-
dungskraft haben und 
darf für das Produkt 
nicht beschreibend 
sein

Erscheinungsform 
muss neu sein (evtl. 
Neuheitsschonfrist) 
und Eigenart besitzen

Werden die Schutz-
voraussetzungen 
amtlich geprüft?

ja nein nein ja (allerdings nicht auf 
Rechte Dritter)

nein

Wie lange ist die 
maximale Schutz-
dauer?

20 Jahre ab Anmel-
dung

10 Jahr ab Anmel-
dung

70 Jahre nach dem 
Tod des Schöpfers

10 Jahre, aber unbe-
grenzt verlängerbar

25 Jahre ab Anmel-
dung (bei registrier-
tem Design)

Wo besteht der 
Schutz?

territorial beschränkt 
(z.B. Schutz eines 
deutschen Patents 
auf Deutschland 
beschränkt)

territorial beschränkt 
(z.B. Schutz eines 
deutschen Gebrauchs-
musters auf Deutsch-
land beschränkt)

territorial beschränkt, 
aber recht weitrei-
chende Anerkennung 
ausländischen Schut-
zes durch völkerrecht-
liche Verträge

territorial beschränkt 
(z.B. Schutz einer 
deutschen Marke 
auf Deutschland und 
einer EU-Gemein-
schaftsmarke auf EU 
beschränkt)

territorial beschränkt

Abb. 1: Kriterien für den Schutz von Software-Produkten

Je nachdem, welche Art von Software Ihr Unternehmen entwickelt, können unterschiedliche Schutzrechte sinnvoll für Sie 
sein. Erfahren Sie mehr dazu auf den nächsten Seiten!

Mögliche Schutzrechte für Ihre Software



Bei Software, die zum Regeln, Steuern und Messen 
eingesetzt wird, werden technische oder physikali-
sche Größen einer Maschine oder eines Prozesses 
gezielt erfasst oder beeinflusst. Hierbei kann es sich 
zum Beispiel um die Drehzahl eines Motors, die Span-
nung einer Spannungsquelle oder die Temperatur ei-
nes Raumes handeln.

Mit Regel- und Steuersoftware bedient der Anwender 
bestimmte Komponenten außerhalb des Computers, 
um einen technischen Effekt zu erzielen. So kann er 
mit einer speziellen Regelung das Ventil einer Heizung 
öffnen oder schließen, um die Wärmezufuhr in einem 
Raum zu steigern oder zu senken. Oder er moduliert 
mithilfe einer elektrischen Steuerung die Versor-
gungsspannung eines Motors, um dessen Drehzahl zu 
beeinflussen. Bei der Steuerung eines Verbrennungs-
motors werden hierfür zum Beispiel Einspritzventile 
angesteuert. Die Software für eine solche Steuerung 
verschiedener Komponenten kann durch ein Patent 
geschützt werden: Denn mit ihrer Hilfe wird ein techni-
sches Problem mit technischen Mitteln gelöst.

Ähnliches gilt für Messsoftware: Die von ihr gemes-
senen Daten werden meist ebenfalls verwendet, um 
eine technische Komponente oder einen technischen 
Vorgang außerhalb des Computers zu steuern. So 
kann die Messsoftware eines Geräts so programmiert 
sein, dass dieses eine bestimmte Aktion durchführt, 

Software zum Regeln, Steuern und Messen

wenn der gemessene Wert eine vorgegebene Grenze 
überschreitet. Besteht allerdings die Funktion einer 
Messsoftware eher darin, Daten (z. B. von einer Ka-
mera) zu empfangen und wiederzugeben (z. B. auf ei-
nem Bildschirm), so ist diese Lösung in der Regel nicht 
patentfähig, da sie lediglich der Darstellung von Infor-
mationen dient. Anders sieht es etwa aus, wenn die 
Software die Daten vor der Wiedergabe in bestimmter 
Weise verarbeitet – zum Beispiel so, dass der Anwen-
der die Daten hierdurch überhaupt erst wahrnehmen 
kann (z. B. durch eine besondere Visualisierung der 
Daten, die auf die Wahrnehmungsfähigkeit von Men-
schen Rücksicht nimmt). Auch wenn die Verarbeitung 
von gemessenen Daten dazu führt, dass der Anwender 
auf den Zustand eines Systems schließen und ihn be-
einflussen kann, kann diese Lösung patentfähig sein 
(z. B. in der Luftfahrt, wenn die Position, Geschwindig-
keit oder Lage eines Flugzeugs mithilfe von Messwer-
ten ermittelt wird).
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Die Beispiele zeigen: Regel- und Steuerverfahren die-
nen meist der Lösung eines technischen Problems mit 
technischen Mitteln, sodass hier Patentschutz mög-
lich ist. Das gilt in vielen Fällen auch für Messsoftware 
– solange diese nicht auf die reine Dateneingabe und 
das reine Darstellen von Daten beschränkt ist. Entwi-
ckelt Ihr Unternehmen solche Arten von Software? 
Dann sind Patente hierfür fast immer empfehlenswert.

Meist ist Software, die zum Regeln, Steuern und Mes-
sen eingesetzt wird, auch urheberrechtlich geschützt 
– es sei denn, ihre Funktionalität ist zwingend vorgege-
ben und es besteht damit für den Programmierer kein 
Gestaltungsspielraum. Das Urheberrecht ist jedoch 
auf die konkreten Ausgestaltungen des Programms 
beschränkt und kann – anders als das Patent – nicht 
die zugrundeliegende Idee schützen. Für eine paten-
tierte Software ist der Schutzbereich daher tendenziell 
weiter.

Software zum Regeln, Steuern und Messen

Tipp 2: Versuchen Sie, für den Schutz Ihrer Soft-
ware mehrere Schutzrechtsarten miteinander zu 
kombinieren! Hierbei sollten Sie sich die Alleinstel-
lungsmerkmale oder Schwerpunkte der jeweili-
gen Software vor Augen führen. So kann für eine 
technisch besonders clevere Lösung das Patent 
ein guter Schutz sein. Für eine übersichtliche oder 
einprägsame Benutzeroberfläche bietet sich das 
Design oder die Marke an.



Betriebssysteme, Treiber und Schnittstellen erfüllen 
wichtige Funktionen eines Computers: Sie dienen zum 
Beispiel der Ressourcenverwaltung oder der Kommu-
nikation mit verschiedenen Hard- und Softwarekom-
ponenten. Da es sich dabei häufig um technische Ab-
läufe handelt, wird hierfür in der Regel Patentschutz 
gewährt.

Aber es gibt Ausnahmen: zum Beispiel Program-
me, die nur der reinen Datenverarbeitung (z. B. der 
Sammlung, Speicherung und Übermittlung von Daten) 
dienen. Oder Programme, die zwar bestimmte Funk-
tionen bereitstellen, jedoch nicht unmittelbar auf die 
internen Abläufe des Computers einwirken. Hierzu 
zählen Programmierschnittstellen oder auch soge-
nannte Middleware-Programme, die lediglich zwi-
schen komplexen Anwendungen vermitteln. Hierbei 
liegt erfahrungsgemäß nur dann eine technische Lö-
sung – gemäß dem Patentbegriff – vor, wenn die Pro-
gramme sich nach den technischen Gegebenheiten 
des Computersystems richten, auf dem sie ausgeführt 
werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie 
spezielle Eigenschaften von Hardwarekomponenten 
mitberücksichtigen und damit etwa die Ressourcen 
des gesamten Systems besser ausnutzen. Sind für die 
Entwicklung einer solchen Software besondere Hard-
warekenntnisse erforderlich, kann es sich tatsächlich 
um eine technische Lösung handeln – die somit auch 
patentwürdig wäre.

Für den Urheberrechtsschutz von Betriebssyste-
men, Treibern und Schnittstellen gilt das Gleiche wie 
für Software zum Regeln, Steuern und Messen: Der 
Schutz besteht in der Regel, solange bei der Program-
mierung Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Betriebssysteme, Treiber und Schnittstellen



Benutzeroberflächen, Icons und Grafiken

In die Grafik eines Programms – vor allem in den Ge-
samteindruck der Benutzeroberfläche – hat Ihre Kre-
ativabteilung häufig viel Arbeit investiert. Der visuelle 
Gesamteindruck (das sogenannte „Look and Feel“) 
wirkt idealerweise imagefördernd und sorgt dafür, 
dass der Anwender das Programm mit Ihrem Unter-
nehmen verbindet. Für solche grafischen Elemente ist 
besonderer rechtlicher Schutz möglich.

Durch das Urheberrecht geschützt sind solche Ele-
mente, wenn es sich um geistige Schöpfungen handelt. 
Hierzu gehören zum Beispiel komplexe Grafiken. Sind 
diese Elemente dagegen eher funktionell und standar-
disiert gestaltet – was häufig der Fall ist – ist ein Schutz 
in dieser Form unwahrscheinlich. Auch markenrecht-
lich dürfte es aus diesem Grund schwierig werden. Ist 
der Unterschied zu anderen Gestaltungen, die bereits 
auf dem Markt sind, noch dazu zu gering, könnte das 
Amt die Markenregistrierung verweigern. Geeignet ist 
der Markenschutz für Ihre Benutzeroberflächen, Icons 
und Grafiken also nur, wenn deren Gestaltung beson-
ders auffällig ist und erheblich von der Norm und dem 
handelsüblichen Erscheinungsbild abweicht. Trifft das 
zu, ist eine Anmeldung als Marke durchaus zu empfeh-
len – vor allem weil der Schutz zeitlich unbeschränkt 
verlängert werden kann.

Das Design eignet sich für den Schutz von statischen 
Benutzeroberflächen, Icons und Grafiken besonders 

gut. Dabei gilt (anders als im Markenrecht): Je größer 
die Vielfalt an Gestaltungen ist, die bereits auf dem 
Markt sind, desto geringer sind die Anforderungen 
an den Designschutz. Weder für den Design- noch 
für den Markenschutz geeignet sind jedoch bewegte 
Bildabläufe.

Die genannten grafischen Elemente können aber auch 
unter dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leis-
tungsschutz stehen – dann nämlich, wenn ihr Look 
and Feel sich von anderen so stark unterscheidet und 
damit (im juristischen Sinne) „eigenartig“ ist, dass 
es einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird. 
Als unlauter gilt eine Nachahmung solcher Elemente, 
wenn der Nachahmer dem Nutzer damit die eigentli-
che Herkunft vorenthält („Herkunftstäuschung“) oder 
wenn er den „guten Ruf“ des Originals ausnutzt. Auf 
den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz sollten 
Sie sich als Unternehmen jedoch nur im Notfall ver-
lassen und besser rechtzeitig Schutzrechte anmelden.

Auch ein Schutz als Patent oder Gebrauchsmuster 
kann in Ausnahmefällen infrage kommen: solange 
durch die jeweilige Benutzeroberfläche, das Icon oder 
die Grafik ein technisches Problem mit technischen 
Mitteln gelöst wird.
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Spiele, (Online-)Marketing und geschäftliche Anwendungen

In unserem digitalen Zeitalter sind geschäftliche 
Anwendungen wie Buchhaltungs- oder Office-
Programme (z. B. ein Tabellenkalkulationsprogramm 
oder entsprechende Makros) eine wertvolle 
Hilfe im Berufsalltag. Sie sind – wie jedes andere 
Computerprogramm auch – meist das Ergebnis einer 
schöpferischen Leistung. Der jeweilige Computercode 
(und grundsätzlich auch die Befehlsstruktur) ist 
daher durch das Urheberrecht geschützt. Das gilt 
jedoch nicht für die zugundeliegende Funktionsweise 
eines solchen Programms: Diese kann nur durch ein 
Patent oder Gebrauchsmuster geschützt werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass das Programm über 
die reine Datenverarbeitung (z. B. die Sammlung, 
Speicherung und Übermittlung von Daten) hinaus auch 
eine besondere technische Leistung erbringt. Bei einer 
Software für Finanztransaktionen beispielsweise wäre 
dies ein technisch besonders sicherer Vorgang, mit 
dem sich Bankkunden authentisieren können. Häufig 
sind geschäftliche Anwendungen allerdings auf 
Funktionen zur reinen Datenverarbeitung beschränkt 
und dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz daher 
nicht zugänglich.

Für Software im Zusammenhang mit (Online-)Marke-
ting (z. B. Online-Werbung, Webseiten-Besucherer-
fassung, Werbebanner oder Werbeeinblendungen) 
und Spiele gelten grundsätzlich ganz ähnliche Überle-
gungen: Auch hier liegt oft keine technische Lösung ei-

nes technischen Problems vor, sodass diese Arten von 
Software meist nur durch das Urheberrecht, nicht je-
doch durch Patente oder Gebrauchsmuster geschützt 
werden können. Ausnahmen gelten jedoch, wenn die 
Funktionsweise der Software durch Sensoren oder 
Umwelteinflüsse bestimmt wird – zum Beispiel wenn 
die Steuerung eines Computerspiels auf einem innova-
tiven Controller basiert oder wenn Werbung auf einem 
Smartphone nur dann eingeblendet wird, wenn sich 
das Gerät an einer bestimmten geographischen Posi-
tion befindet.

Für Spiele, (Online-)Marketing und geschäftliche An-
wendungen spielt – ähnlich wie für Benutzeroberflä-
chen, Icons und Grafiken (s. o.) – häufig auch der visu-
elle Gesamteindruck eine wichtige Rolle. Schutzrechte 
wie das Design und die Marke kommen hier also unter 
Umständen ebenfalls infrage. 

Tipp 3: Falls Sie keine gewerblichen Schutzrechte 
anmelden möchten, sollten Sie Ihre Software-Doku-
mentation wenigstens bei einem Notar hinterlegen 
lassen. Hiermit verfügen Sie über einen gerichtsfes-
ten Nachweis, dass Sie die Idee als erstes hatten. 
Dieser Nachweis kann zum Beispiel hilfreich sein, 
wenn Sie gegen den Missbrauch Ihrer Idee vorge-
hen möchten.



Software für Mobilgeräte: Apps

Software wird heute häufig auch für Mobilgeräte ent-
wickelt und in großer Zahl auf den Markt gebracht: 
Mitte 2015 waren insgesamt mehr als drei Millionen 
mobile Apps in den bekanntesten Stores erhältlich. 
Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist daher enorm. Das 
erklärt auch, warum immer mehr IT-Unternehmen sich 
darum bemühen, ihre mobile Anwendungssoftware 
vor Nachahmung zu schützen.

Der Computercode einer App und grundsätzlich auch 
die verwendete Befehlsstruktur ist wie bei anderen 
Programmen durch das Urheberrecht geschützt. Um 
auch die Funktionsweise einer App zu schützen, ist es 
jedoch erforderlich, ein Patent oder Gebrauchsmuster 
anzumelden. Voraussetzung für eine grundsätzliche 
Patentfähigkeit einer App ist jedoch, dass diese nicht 
nur Daten auf dem Mobilgerät verarbeitet und anzeigt 
(z. B. in Form eines Nachrichten-Portals), sondern 
auch eine besondere technische Leistung bringt: Ist 
sie zum Beispiel mittels der Smartphone-Kamera oder 
des RFID-Lesers in der Lage, bestimmte Daten von Ob-
jekten (z. B. das Gewicht von Gegenständen) zu erfas-
sen, anschließend zu verarbeiten und auszuwerten? 
Dann spricht dies dafür, dass es sich um die Lösung 
eines technischen Problems mit technischen Mitteln 
handelt und somit Patentschutz möglich ist.

Aus dem Praxisbeispiel lassen sich folgende Indizien 
ableiten, die jeweils für eine grundsätzliche Patentier-
barkeit einer App sprechen können: 

• Die App erfasst externe Daten (z. B. durch das 
Auslesen eines RFID-Chips).

• Physikalische Objekte der realen Welt (z. B. Auto 
oder Möbel) sind betroffen.

• Durch eine Auswertung werden Steuerungsdaten 
generiert (z. B. in Form einer „Beladestrategie“).

• Ein technisches Problem (z. B. Transportunsicher-
heit) wird gelöst (z. B. durch eine verbesserte Be-
ladestrategie).

Praxisbeispiel einer patentfähigen App
Wer mit dem Auto gern größere Einkäufe macht und 
beispielsweise Möbel transportieren will, kennt das 
Problem: Die gekauften Pakete passen nicht in den 
Kofferraum. Eine auf dem Smartphone installierte 
App kann hier Abhilfe schaffen: Sie erfasst vorab 
die Abmessungen der Pakete. So kann sie einen an 
den Paketen angebrachten RFID-Chip oder Barcode 
auslesen und die Daten auswerten (z. B. indem sie 
3D-Modelle der Pakete erzeugt). Anschließend ver-
gleicht die App die Paket-Abmessungen mit denen 
des Autos oder des Kofferraums und zeigt an, ob 
und wie die Pakete am besten im Fahrzeug verstaut 
werden können.
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Algorithmen, Formeln und mathematische Methoden

Algorithmen sind Berechnungsverfahren, die zur Lö-
sung eines mathematischen Problems angewandt 
werden. Klassische Beispiele sind der „euklidische 
Algorithmus“ zur Bestimmung des größten gemeinsa-
men Teilers zweier natürlicher Zahlen und der „Bub-
blesort-Algorithmus“, mit dessen Hilfe sich Elemente 
einer Liste sortieren lassen. Algorithmen sind also 
recht abstrakte Modelle, die sich daher in der Regel 
nicht schützen lassen – weder als Patent noch als ur-
heberrechtliches Produkt (Marken- und Designrechte 
kommen hierfür ohnehin nicht infrage). Gleiches gilt 
auch für andere mathematische Formeln und Me-
thoden (z. B. statistische Auswertungen oder Nähe-
rungsformeln, die ungefähre Ergebnisse liefern). Eine 
Software, in der ein Algorithmus implementiert ist, 
kann jedoch vom Urheberrecht geschützt sein. Aller-
dings wird hierdurch nur der konkrete Softwarecode 
selbst, nicht aber die Funktionsweise des Algorithmus 
geschützt.

Dennoch gibt es Fälle, in denen sich die Funktionswei-
se oder die konkrete Anwendung eines Algorithmus, 
einer Formel oder einer mathematischen Methode 
durch ein Patent oder Gebrauchsmuster schützen 
lässt: Wird beispielsweise die mathematische Metho-
de, die Ihr Unternehmen entwickelt hat, innerhalb ei-
nes Steuer- oder Regelverfahrens eingesetzt und wird 
dadurch das Verhalten einer technischen Komponente 
unmittelbar beeinflusst, ist Patentschutz möglich (vgl. 

obige Ausführungen über Software zum Regeln, Steu-
ern und Messen). Die Modulation oder Verschlüsse-
lung von Signalen und die Positionierung von Objek-
ten sind weitere Anwendungsfelder von Algorithmen, 
Formeln oder mathematischen Methoden, die häufig 
einen Patentschutz erlauben. Wie bei allen anderen 
Anwendungsfeldern gilt generell als Faustregel: Ein 
technisches Problem muss mit technischen Mitteln 
gelöst werden. Dient Ihr Algorithmus, Ihre Formel oder 
Methode dagegen lediglich der Datenverarbeitung, 
ohne dass sich ein technischer Bezug zur Welt außer-
halb des Computers ergibt, ist ein Patentschutz in der 
Regel ausgeschlossen.



Falls Sie für Ihre Software-Entwicklungen Open-Sour-
ce-Produkte verwenden, sollten Sie Folgendes beach-
ten: Das Lizenzgrundmodell für Open-Source-Software 
besteht in der Regel darin, dass jeder sie nutzen, wei-
tergeben und bearbeiten darf. Der Lizenzgeber räumt 
Ihnen als Nutzer hierfür ein (kostenfreies) nichtaus-
schließliches Nutzungsrecht ein. 

Darüber hinaus bestehen große Unterschiede je nach 
anwendbarem Lizenzmodell: Im Extremfall können Sie 
verpflichtet sein, Ihre eigene Software, die Sie unter 
Nutzung von Open-Source-Software entwickelt ha-
ben, Dritten gegenüber ebenfalls frei zu lizenzieren. 
Andere Lizenzmodelle eröffnen wiederum die Mög-
lichkeit, die mit der Open-Source-Software kombinier-
te eigene Software proprietär (also als „nicht-freie“ 
Software) zu vertreiben. Zwischen diesen beiden Ex-
tremen existieren weitere Lizenzmodelle, die jeweils 
unterschiedliche Nutzungsrechte und Vermarktungs-
möglichkeiten beinhalten (mehr unter www.ifross.org/
lizenz-center). Vorsicht: Wer die Lizenzbedingungen 
verletzt, verliert in der Regel seine Nutzungsrechte an 
der Open-Source-Software.

Sonderfall: Die Nutzung „freier“ Open-Source-Software
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Greifen Sie also selbst auf Open-Source-Produkte zu-
rück, empfiehlt es sich, die jeweiligen Lizenzbedingun-
gen genau zu prüfen. Falls Sie externe Dienstleister 
mit der Weiterentwicklung Ihrer Software beauftra-
gen, sollten Sie die Implementierung von Open-Sour-
ce-Software sicherheitshalber vertraglich beschrän-
ken oder ganz ausschließen.



„Andere Länder, andere Sitten“ – so auch bei der 
Schutzrechtsvergabe: Während insbesondere für Pa-
tente in Deutschland (DE) und für Europäische Patente 
(EP) vergleichsweise strenge Regeln gelten, verhielt 
sich die USA in dieser Hinsicht in der Vergangenheit 
liberaler. Nach neuesten Gerichtsentscheidungen des 
Supreme Courts ist jedoch auch in den USA mittler-
weile der Patentschutz von Computerprogrammen 
erschwert. Dennoch kann es sinnvoll sein, bei einem 
Computerprogramm, das in Deutschland als nicht pa-
tentfähig eingestuft worden ist, zu überprüfen, ob sich 
eine Anmeldung in den USA lohnt. Diese Aussicht 
besteht, wenn die Verbesserung eine andere Techno-
logie oder die Funktion des Computers selbst betrifft. 
Allerdings gilt auch in den USA: Abstrakte Ideen wie 
Formeln oder Algorithmen, bei denen keine konkrete, 
reale Anwendung („real world effect“) möglich ist, 
sind nicht patentfähig. 

In Japan gelten für die Patentvergabe verhältnismäßig 
lockere Vorschriften: So kann eine Erfindung nach ja-
panischem Patentrecht auch auf einem nicht-techni-
schen Gebiet (z. B. im Finanzbereich) gemacht werden. 
Allerdings sollte sie technischen Charakter haben und 
unter Verwendung von Naturgesetzen erfolgen. Eine 
Software, die beispielsweise rein mathematischen 
Methoden folgt, ist demnach vom Patentschutz ausge-
schlossen. So prüfen die Behörden beispielsweise, ob 
Informationen unter Einsatz von Hardware verarbeitet 

Exkurs: Patentvergabe in den USA, Japan und China

werden oder ob sie dazu dienen, ein Gerät zu steuern. 
Falls ja, kämen Naturgesetze zur Anwendung und die 
Software hätte gute Chancen auf Patentschutz.

Chinas Patentgesetz ist mittlerweile stark an das deut-
sche angelehnt. So hebt die Volksrepublik in ihren Prü-
fungsrichtlinien ebenfalls den technischen Charakter 
einer Erfindung deutlich hervor. Ausgeschlossen sind 
in China allerdings unmittelbar auf Computerprogram-
me und Computerprogrammprodukte (z. B. Datenträger 
oder Speichermedien) gerichtete Patentansprüche. 
Dies ist insbesondere bei der Abfassung der Patentan-
meldung zu beachten. Bei richtiger Formulierung kann 
eine Erfindung, die ein Computerprogramm oder ein 
entsprechendes Produkt beinhaltet, gleichwohl paten-
tierbar sein, wenn sie – als Kombination aus Soft- und 
Hardware – das notwendige „Technizitätskriterium“ 
erfüllt. 



COHAUSZ & FLORACK ist eine 1954 gegründete inter-
disziplinäre Sozietät von Patent- und Rechtsanwälten
mit Sitz in Düsseldorf, die technische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen mit juristischen kombi-
niert. Aktuell sind 22 Patent- und vier Rechtsanwälte 
für unsere Kanzlei tätig. Zusammen sind wir rund 110 
Mitarbeiter.

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den ge-
werblichen Rechtsschutz in all seinen Facetten sowie 
die angrenzenden Rechtsgebiete wie den unlauteren 
Wettbewerb und Vertragsangelegenheiten. Hierbei 
stehen wir unseren nationalen und internationalen 
Mandanten sowohl im unternehmerischen Alltag als 
auch im Umgang mit Konfliktfällen zur Seite. 

COHAUSZ & FLORACK arbeitet im besten Sinn anwalt-
lich, aber auch als strategische Unternehmensberater 
für die rechtliche Seite der Marken- und Innovations-
politik unserer Mandanten. Besondere Expertise ha-
ben wir in der Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und 
Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios.

Über COHAUSZ & FLORACK
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COHAUSZ & FLORACK vertritt Mandanten in allen 
Rechtsstreitigkeiten, die mit geistigem Eigentum in 
Verbindung stehen, vor staatlichen Gerichten und 
Ämtern, auch im Rahmen der alternativen Streiterle-
digung. Zu unseren Mandanten gehören im DAX oder 
Dow Jones geführte internationale Konzerne ebenso 
wie innovative mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland.
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