
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Microsoft Word -  Meldung Computerprogramm.doc
essers
D:20100818133626+02'00'
D:20100818135036+02'00'
Meldung Computerprogramm 
WIRD VON DER HOCHSCHULE AUSGEFÜLLT 
Gewünschte Korrespondenzadresse: 
(Bei Miturheberschaft der/die Ansprechpartner/in, der/die für die 
Weiterleitung der Korrespondenz verantwortlich ist.)   
1. Bezeichnung des Computerprogramms  
2. Zeitraum der Erstellung des Computerprogramms
Das Computerprogramm wurde einschließlich zugehöriger Unterlagen in folgendem Zeitraum erstellt:
      DIE CHARITÉ WIRD DIE EINGEREICHTEN  
   UNTERLAGEN VERTRAULICH BEHANDELN! 
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Technologietransfer
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Campus Charité Mitte
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 3. Beteiligte Urheber/innen1
  
Für jeden Urheber/jede Urheberin bitte eine Extraseite (Seite 2 und 3) benutzen. Geben Sie hier bitte auch externe Miturheber/innen an. 
Dienststellung
 
Personalnummer
Finanzierung durch eigene
Mittel oder Drittmittel?
Projekt-Nr. bitte angeben 
(falls vorhanden)
 
 
Wurde in Bezug auf das
Computerprogramm an ver-
schiedenen Einrichtungen 
gearbeitet? 
Art der Beschäftigung
1Urheber eines Werkes, hier des Computerprogramms, ist jeweils der Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person, die das Werk geschaffen  bzw. geschöpft hat. Schöpfer eines Werkes können auch mehrere natürliche Personen sein.
                   Seite 2
Angabe zum/zur Urheber/in 1
     (kein Charité Arbeitsvertrag)
Entstand das Computerprogramm
im Rahmen einer wissenschaftlichen
Abschlussarbeit oder eines Arbeitsvertrages? Mit wem bestand bzw. besteht der Arbeitsvertrag zur Zeit der Entstehung des Programms?
Persönliche Angaben zum Computerprogramm
Welche Vertragsverhältnisse
bestehen bzw. bestanden mit
sonstigen an der Erstellung der
Software beteiligten Dritten?
Wurde gegenüber Dritten der 
Quellcode oder Teile des Quell-
codes oder Informationen zum
Computerprogramm offenbart?
Anteil an der Urheberschaft in %
                Seite 3
 3. Beteiligte Urheber/innen1
  
Für jeden Urheber/jede Urheberin bitte eine Extraseite (Seite 2 und 3) benutzen. Geben Sie hier bitte auch externe Miturheber/innen an. 
Dienststellung
 
Personalnummer
Finanzierung durch eigene
Mittel oder Drittmittel?
Projekt-Nr. bitte angeben 
(falls vorhanden)
 
 
Wurde in Bezug auf das
Computerprogramm an ver-
schiedenen Einrichtungen 
gearbeitet? 
Art der Beschäftigung
1Urheber eines Werkes, hier des Computerprogramms, ist jeweils der Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person, die das Werk geschaffen  bzw. geschöpft hat. Schöpfer eines Werkes können auch mehrere natürliche Personen sein.
                   Seite 2
Angaben zum/zur Urheber/in 2
     (kein Charité Arbeitsvertrag)
Entstand das Computerprogramm
im Rahmen einer wissenschaftlichen
Abschlussarbeit oder eines Arbeitsvertrages? Mit wem bestand bzw. besteht der Arbeitsvertrag zur Zeit der Entstehung des Programms?
Persönliche Angaben zum Computerprogramm
Welche Vertragsverhältnisse
bestehen bzw. bestanden mit
sonstigen an der Erstellung der
Software beteiligten Dritten?
Wurde gegenüber Dritten der 
Quellcode oder Teile des Quell-
codes oder Informationen zum
Computerprogramm offenbart?
Anteil an der Urheberschaft in %
                Seite 3
 3. Beteiligte Urheber/innen1
  
Für jeden Urheber/jede Urheberin bitte eine Extraseite (Seite 2 und 3) benutzen. Geben Sie hier bitte auch externe Miturheber/innen an. 
Dienststellung
 
Personalnummer
Finanzierung durch eigene
Mittel oder Drittmittel?
Projekt-Nr. bitte angeben 
(falls vorhanden)
 
 
Wurde in Bezug auf das
Computerprogramm an ver-
schiedenen Einrichtungen 
gearbeitet? 
Art der Beschäftigung
1Urheber eines Werkes, hier des Computerprogramms, ist jeweils der Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person, die das Werk geschaffen  bzw. geschöpft hat. Schöpfer eines Werkes können auch mehrere natürliche Personen sein.
                   Seite 2
Angaben zum/zur Urheber/in 3
     (kein Charité Arbeitsvertrag)
Entstand das Computerprogramm
im Rahmen einer wissenschaftlichen
Abschlussarbeit oder eines Arbeitsvertrages? Mit wem bestand bzw. besteht der Arbeitsvertrag zur Zeit der Entstehung des Programms?
Persönliche Angaben zum Computerprogramm
Welche Vertragsverhältnisse
bestehen bzw. bestanden mit
sonstigen an der Erstellung der
Software beteiligten Dritten?
Wurde gegenüber Dritten der 
Quellcode oder Teile des Quell-
codes oder Informationen zum
Computerprogramm offenbart?
Anteil an der Urheberschaft in %
                Seite 3
 3. Beteiligte Urheber/innen1
  
Für jeden Urheber/jede Urheberin bitte eine Extraseite (Seite 2 und 3) benutzen. Geben Sie hier bitte auch externe Miturheber/innen an. 
Dienststellung
 
Personalnummer
Finanzierung durch eigene
Mittel oder Drittmittel?
Projekt-Nr. bitte angeben 
(falls vorhanden)
 
 
Wurde in Bezug auf das
Computerprogramm an ver-
schiedenen Einrichtungen 
gearbeitet? 
Art der Beschäftigung
1Urheber eines Werkes, hier des Computerprogramms, ist jeweils der Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person, die das Werk geschaffen  bzw. geschöpft hat. Schöpfer eines Werkes können auch mehrere natürliche Personen sein.
                   Seite 2
Angaben zum/zur Urheber/in 4
      (kein Charité Arbeitsvertrag)
Entstand das Computerprogramm
im Rahmen einer wissenschaftlichen
Abschlussarbeit oder eines Arbeitsvertrages? Mit wem bestand bzw. besteht der Arbeitsvertrag zur Zeit der Entstehung des Programms?
Persönliche Angaben zum Computerprogramm
Welche Vertragsverhältnisse
bestehen bzw. bestanden mit
sonstigen an der Erstellung der
Software beteiligten Dritten?
Wurde gegenüber Dritten der 
Quellcode oder Teile des Quell-
codes oder Informationen zum
Computerprogramm offenbart?
Anteil an der Urheberschaft in %
                Seite 3
 
4. Allgemeine Angaben zum Computerprogramm2
 Das Computerprogramm verfügt über folgende Eigenschaften und dient folgenden Zwecken (Bitte legen Sie den Quellcode und die Dokumentation zum Computerprogramm als Anlagen bei).
2 Bitte eine Extraseite ausfüllen, falls der Platz nicht ausreicht.
                Seite 4
Wurden externe Codes, Softwarebibliotheken, SDKs3 oder ähnliches, auch Open Source, bei der 
Erstellung des Computerprogramms verwendet? Bitte einzeln auflisten. Falls ja, welche Lizenz4 liegt 
vor? Gibt es eine Copyleft-Klausel?5
Ist das Computerprogramm nur abhängig von weiteren Programmen anwendbar? Falls ja, von welchen?
Ist das Computerprogramm mit technisch schutzfähigen Lösungen verbunden (computerassoziierte
Erfindung)? Falls hierzu noch keine Erfindungsmeldung (EM) vorliegt ist auch das Formular zur EM
zu verwenden, abrufbar unter folgender Seite:https://technologietransfer.charite.de/fuer_charite_mitarbeiter/#c30537050
 
Falls eine assoziierte Erfindung bereits gemeldet wurde, bitte Projektnummer/Aktenzeichen der EM
angeben, falls bereits vorhanden.
Wie hoch war der unmittelbar notwendige Aufwand hinsichtlich der Erstellung des Computerprogramms
(Zeitaufwand in Mann-Stunden/Wochen/Monate sowie Kosten für Rechner oder geschätzte
Rechnerzeit sowie für Sachmaterialien)?
 
  
 
 
 
5. Mögliche Nutzen aus Verwertung/Lizenzgebühr
 
Welche Verwertungsmöglichkeiten sind für das Computerprogramm denkbar?6  
    
3Software Developement Kit (Softwarebibliotheken und Werkzeuge).4Beispielhaft aber nicht abschließend seien genannt die Lizenzen GPL - GNU General Public License, LGPL - GNU.  Lesser General Public License, BSD License.5Eine Copyleft-Klausel findet sich zum Teil in Open-Source-Lizenzen und schreibt teilweise die Verwendung der Ursprungslizenz vor.6Mehrfachnennungen sind möglich.
           Seite 5
6.  Abtretungserklärung der Nutzungs- und Verwertungsrechte und Vergütung
a)  Computerprogramm außerhalb des Arbeits- oder Dienstverhältnisses entwickelt
     Soweit ich Urheber/in im Sinne des Urheberrechtes (§§ 7 ff. UrhG) bin und das Verwertungsrecht nicht ohnehin aufgrund gesetzlicher, arbeitsvertraglicher oder sonstiger Regelungen mit seiner Entstehung in die  rechtsgeschäftliche Verfügungsmacht der Charité übergegangen ist (s. z.B. §§ 43, 69 b UrHG), trete ich hiermit  gem. §§ 15, 31UrhG sämtliche übertragbaren Nutzungs- und Verwertungsrechte an die Charité ab. Bei Annahme der Abtretungserklärung durch die Charité (siehe Anhang 1) und im Falle einer wirtschaftlichen Verwertung des Computerprogramms durch die Charité, wird die Charité mich und meine Arbeitsgruppe, im Rahmen derer das Computerprogramm entwickelt wurde, in angemessener Höhe vergüten. Die Einräumung meiner Nutzungsrechte erfolgt zur ausschließlichen, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzung und Verwertung in allen Nutzungs- und Verwertungsarten durch die Charité mit dem Recht zur Unterlizenzvergabe oder Veräußerung an Dritte. Das unbeschränkte, exklusive Nutzungs- und Verwertungsrecht umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Recht, das Computerprogramm und den dazugehörenden Quell-Code nach eigenem Ermessen dauerhaft oder vorübergehend, ganz oder teilweise mit jedem Mittel und in jeder Form zu vervielfältigen, einschließlich der Vermietung zu verbreiten, auszustellen, drahtlos oder drahtgebunden öffentlich wiederzugeben, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist, öffentlich vorzutragen, aufzuführen und vorzuführen, öffentlich zugänglichzumachen, zu senden, durch Bild- oder Tonträger wiederzugeben, zu übersetzen, zu bearbeiten oder in sonstiger Weise umzugestalten oder zu arrangieren, Funksendungen und öffentliche Zugänglichmachung wiederzugeben, und insbesondere durch die Vergabe von Unterlizenzen an Dritte weiter zu verwerten. Mein Recht zur Nutzung des Computerprogramms für meine eigene Forschung und Lehre bleibt hiervon unberührt. Bei einer beabsichtigten Verwendung des Computerprogramms im Rahmen von mit Mitteln Dritter finanzierten Forschungsprojekten binde ich die zuständigen Stellen der Charité vorab ein.
 
b)  Computerprogramm während des Arbeits- oder Dienstverhältnisses entwickelt
 
Soweit das Computerprogramm im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses mit der Charité entwickelt wurde und die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem Computerprogramm gem. §§ 43, 69 b UrhG bereits mit seiner Entstehung auf die Charité übergegangen sind, ist eine Abtretungserklärung meinerseits nicht erforderlich. Die Charité wird mich darüber in Kenntnis setzen, ob sie beabsichtigt, das Computerprogramm wirtschaftlich zu verwerten. Im Falle der wirtschaftlichen Verwertung des Computerprogramms durch die Charité wird diese meine Arbeitsgruppe, im Rahmen derer das Computerprogramm entwickelt wurde, in angemessener Höhe vergüten.
 
7. DatenschutzIhre Daten werden von uns elektronisch erfasst und gespeichert.
 
8. Unterschriften
 
Unterschrift der unter Ziffer 3 genannten Urheber/innen für seine/ihre Erklärung unter vorstehender Ziffer:
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9. Anlage
Anhang
 
1. Auszug aus dem Urheberrechtgesetz
2. Kurze Erklärung zum Begriff "Software/Computerprogramm"
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Auszug Urheberrechtsgesetz(Der gesamte Inhalt des Urheberrechtsgesetzes ist unter anderem online unter https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/ abrufbar)
 
§ 2 Geschützte Werke(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: 
1.Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2.Werke der Musik;
3.pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4.Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5.Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
6.Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7.Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.
 
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.
 
§ 7 Urheber
Urheber ist der Schöpfer des Werkes.
 
§ 8 Miturheber
(1) Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes.
 
(2) Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu; Änderungen des Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber zulässig. Ein Miturheber darf jedoch seine Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und Glauben verweigern. Jeder Miturheber ist berechtigt, Ansprüche aus Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts geltend zu machen; er kann jedoch nur Leistung an alle Miturheber verlangen.
 
(3) Die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes gebühren den Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung an der Schöpfung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhebern vereinbart ist.
 
(4) Ein Miturheber kann auf seinen Anteil an den Verwertungsrechten (§ 15) verzichten. Der Verzicht ist den anderen Miturhebern gegenüber zu erklären. Mit der Erklärung wächst der Anteil den anderen Miturhebern zu.
 
§ 15 Allgemeines(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfasst insbesondere 
 
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),
2. das Verbreitungsrecht (§ 17),
3. das Ausstellungsrecht (§ 18).
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere 
 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a),
3. das Senderecht (§ 20),
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22).
 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.
 
 
§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten
(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.
 
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.
 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.
 
(4) (weggefallen)
 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.
 
 
 
 
 
 
 
§ 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1
§ 43 Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen
Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt.
 
§ 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 §§ 32d, 32e, 36 bis 36c, 40a und 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.
Anhang 2Kurze Erläuterungen zum Computerprogramm
 
Definition:
Eine einheitliche Definition des Computerprogramms besteht nicht, um Einschränkungen oder fehlgehende Interpretationen zu vermeiden.
 
Grundsätzlich besteht ein Computerprogramm aber aus einer Folge von Befehlen, die auf einem Computer ausgeführt werden, um ein Ergebnis anzuzeigen, zu erzielen oder auszuführen (siehe das Urteil Inkasso-Programm). Es kommt also darauf an, dass Steuerbefehle vorliegen.
 
Schutzumfang:
Vom Schutz umfasst werden unter anderem der Quellcode, Objektcode, Ausführungen, Anwendungen, Programme, Entwurfsmaterial zur Entwicklung des Programms, Diagramme. Der Algorithmus ist nur im Einzelfall geschützt.
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