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TEIL B: Angaben zu den Entwicklern der Software4 
 
Bitte diese Seite ggf. kopieren und für jede Person, die an der Entwicklung der Software 
beteiligt ist, vollständig ausfüllen. 
 
[B1] Name und Adressen 
Name  
Vorname  
Staatsangehörigkeit  
Beruf  
Dienststellung  
Fachbereich/Institut  
  
Dienstanschrift  
Tel.  
Fax.  
Email  
  
Privatanschrift  
Tel.  
Fax.  
Email  

 
 
[B2] Ich habe ______ % Anteil an der Software 
 

[B3] Die Erstellung der Software liegt auf meinem Arbeitsgebiet  Ja  Nein 
 
[B4] Die Software entstand im Rahmen meiner regelmäßigen Tätigkeiten gemäß meines 

Arbeitsvertrages  Ja  Nein 
 

[B5] Die Aufgabe, die zur Erstellung der Software führte, wurde mir gestellt.  Ja  Nein 
 

[B6] Die Software entstand im Rahmen meiner Doktor-/ Diplom-/ Studienarbeit  Ja  Nein 
 
 
[B7] Wurden Drittmittel für die Erstellung der Software aufgewandt? 
 

 [B7-1]  Die Software entstand im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes 

  DFG  BMBF  EU  Sonstige:_______________ 

  Meine Stelle wurde aus diesem Projekt finanziert 
 

 [B7-2]  Kooperationen mit der Industrie / Beratervertrag etc. 
 Partner ____________________________ 
  Meine Stelle wurde aus diesem Projekt finanziert 
 

 [B7-3]  Nein 
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TEIL E1: Erklärung des Entwicklers (12) 
 
Bitte diese Seite ggf. kopieren und von jeder Person, die an der Entwicklung der Software 
beteiligt ist, unterschreiben. Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 
Ich bin mit der Weitergabe meiner privaten Daten (wie Privatanschrift, Nationalität) zum 
Zwecke der Bearbeitung dieser Software-Meldung einverstanden. 
 
 Ich versichere, dass ich die in vorliegender Meldung beschriebene Software in 

Wahrnehmung meiner dienstlichen Aufgaben und/oder auf Weisung eines 
Fachvorgesetzten entwickelt habe und dass es sich nicht um das Ergebnis einer freien, 
unabhängig von Weisungen durchgeführten Forschungstätigkeit handelt.  

 
 Ich habe die in vorliegender Meldung beschriebene Software im Rahmen meiner freien, 

unabhängig von Weisungen durchgeführten Forschungstätigkeit entwickelt.  

 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 
wurden. Ferner sind meines Wissens keine weiteren Personen außer den genannten an 
dieser Software als Entwickler beteiligt sind. 
 
 
 
__________________ _________________________ 

(Datum)   (Unterschrift) 
 
 
 _________________________ 

   (Name) 
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