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Betrifft: Petition 1155/2012, eingereicht von A. S., griechischer Staatsangehörigkeit, zur 
Überwachung von Webseiten und zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert Bedenken über die einem Rumänen gehörende Website MathsLinks, die 
Mathematikaufgaben enthalte. In den meisten Fällen werde die Quelle nicht angegeben. Der 
Petent weist darauf hin, dass Rechte des geistigen Eigentums im Allgemeinen rechtlich vor 
unerlaubtem Abfangen oder unerlaubter Wiedergabe geschützt seien, und fordert, die 
fragliche Webseite prüfen zu lassen und von ihr die Angabe der Quelle jeder veröffentlichten 
Mathematikaufgabe (Zeitschrift, Ausgabe, Datum und Verfasser) zu verlangen.
Mathematikaufgaben gehören ihren Autoren und den Zeitschriften, die sie unter einer 
bestimmten ISSN-Nummer veröffentlichten. Der Petent fordert, die fragliche Webseite zu 
untersuchen, um feststellen zu können, ob sie diese Anforderung erfüllt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Anmerkungen der Kommission 
Betriebsmethoden und mathematische Konzepte sind nicht urheberrechtlich geschützt. Eine 
erstmalige Beschreibung solcher Methoden und Konzepte kann hingegen urheberrechtlich 
geschützt werden, unter der Vorraussetzung, dass die Ausführung genügend Eigenständigkeit 
aufweist. Auf der Grundlage der der Kommission zur Verfügung gestellten Informationen 
kann im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden, ob die fraglichen Mathematikaufgaben 
urheberrechtlich geschützt werden können. Es obliegt den rumänischen Behörden, diese Frage 
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zu beantworten und jedwede Beschwerden wegen eines Verstoßes gegen Rechte des geistigen 
Eigentums oder andere Rechtvorschriften zu überprüfen. Außerdem ist es weder Aufgabe der 
Kommission, zu prüfen, ob Informationen auf einer einzelstaatlichen Webseite nationales 
Recht verletzen könnten, noch Maßnahmen gegen eine mögliche Rechtsverletzung zu 
ergreifen.

Schlussfolgerung
Auf der Grundlage der der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen ist es nicht 
möglich, die Frage zu beantworten, ob die fraglichen Mathematikaufgaben urheberrechtlich 
geschützt werden können. Die Kommission möchte den Petitionsausschuss darauf hinweisen, 
dass dem Petenten nahe gelegt werden sollte, das Rumänische Amt für Urheberrecht (ORDA) 
unter der E-Mail-Adresse office@orda.gov.ro zu kontaktieren, um seine Anfrage überprüfen 
zu können.


