
Die Definition der EG-Kommission (Richtlinienentwurf 1989) 

 

„Computerprogramm“: 

Das in jeder Form, Sprache und Notation oder in jedem Code gewählte 

Ausdruckmittel für eine Folge von Befehlen, die dazu dienen, einen Computer 

zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe oder Funktion zu veranlassen. 

 

Kurzbeschreibung der Computerprogramme 

1. Computerprogramme dienen der Steuerung einer informations-

verarbeitenden Maschine. 

2. Computerprogramme können in verschiedenen Formen vorliegen. 

 

Algorithmus 

Definition des Algorithmus 

Ein Algorithmus stellt einen vollständigen Satz wohldefinierter Regeln zur Lösung 

eines Problems in einer endlichen Zahl von Schritten dar (Beispiele: Kochrezepte, 

Schnittmuster und auch Computerprogramme; vgl. auch den 11. Erwägungsgrund 2. 

Satz zur Software-Richtlinie - Fassung 2009). 

  



WIPO-Mustervorschriften für den Schutz von Computersoftware (1977) 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Gesetzes bedeuten: 

(i) „Computerprogramm“ eine Folge von Befehlen, die nach Aufnahme in einen 

maschinenlesbaren Träger fähig sind zu bewirken, daß eine Maschine mit 

informationsverarbeitenden Fähigkeiten eine bestimmte Funktion oder Aufgabe 

oder ein bestimmtes Ergebnis anzeigt, ausführt oder erzielt; 

(ii) „Programmbeschreibung“ eine vollständige prozedurale Darstellung in 

sprachlicher, schematischer oder anderer Form, deren Angaben ausreichend sind, 

um eine Folge von Befehlen festzulegen, die ein ihr entsprechendes 

Computerprogramm darstellen; 

(iii) „Begleitmaterial“ alle Unterlagen, die nicht ein Computerprogramm oder 

eine Programmbeschreibung darstellen und dazu bestimmt oder geeignet sind, das 

Verständnis oder die Anwendung eines Computerprogramms zu fördern, z. B. 

Problembeschreibungen und Benutzungsanweisungen; 

(iv) „Computersoftware“ alle oder einzelne der unter (i) bis (iii) genannten 

Gegenstände; 

 

Copyright Law of the United States 
and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code 

 

chapter 1 Subject Matter and Scope of Copyright 

section 101  Definitions 

 

A „computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or 

indirectly in a computer in order to bring about a certain result. 

 

 

 



  Schutzprobleme bei Computersoftware 

 

Schutz des konkreten Programmcodes (EuGH Dezember 2010) 

Schutz gegenüber sklavischer Nachschaffung des Programmcodes 

Schutz gegenüber Funktionsnachschaffungen (EuGH Mai 2012) 

Schutz gegenüber Nachschaffung von Bildschirmgestaltungen (EuGH Dezember 2010) 

Schutz gegenüber Nachschaffung von Tastaturbelegungen 

Schutzfähigkeit von Programmiersprachen und Makrosprachen (EuGH Mai 2012) 

Schutzfähigkeit von Dateiformaten (EuGH Mai 2012) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schutzfähigkeit von Schnittstellen (OLG Frankfurt 2015) 

 


