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Nehmen und geben 
Open-Source-Lizenzen und ihre Implikationen 

Open-Source-Software von Android über Firefox bis OpenOffice ist für viele 
Anwender zu einem täglichen Begleiter geworden. Programmierer und 
Softwarehersteller finden in den offenen Quelltexten einen gewaltigen Pool an 
Know-how - dessen Nutzung aber Einschränkungen unterliegt. Wir schlagen 
einen Pfad durch den Dschungel der Open-Source-Lizenzen. 

K rebsgeschwür - mit dieser ebenso un
schönen wie plakativen Metapher be

zeichnete der damalige Microsoft-Chef Steve 
Ballmer einst Open-Source-Software; genau
er gesagt die populärste Open-Source-Li-
zenz, die General Public License (GPL). Damit 
wollte Ballmer ausdrücken, dass jeder Pro
grammcode, der mit GPL-Software in Berüh
rung kommt, ebenfalls zu GPL-Bedingungen 
lizenziert werden müsse. In dieser Verallge
meinerung ist das Unfug, es steckt aber auch 
ein Körnchen Wahrheit darin: Was genau die 
GPL unter welchen Bedingungen mit Nicht-
GPL-Code von Dritten anstellt, ist eine Frage, 
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die Entwickler, Unternehmen und Juristen 
bis heute beschäftigt und Einfluss auf die ge
samte Open-Source-Landschaft hat. 

Probleme entstehen nämlich immer dann, 
wenn freier Code unter unterschiedlichen 
Open-Source-Lizenzen miteinander oder mit 
proprietärer Software kombiniert werden 
soll. Was Open Source ausmacht, legen die 
Open-Source-Definition der Open Source Ini
tiative (OSI) und die vier Freiheiten der Free 
Software Foundation (FSF) in ganz ähnlicher 
Weise fest (siehe Kasten). Populäre Open-
Source-Lizenzen sind neben den verschiede
nen GPL-Varianten die Apache- und die BSD-/ 

MIT-Lizenz; insgesamt zählt die OSI 70, 
die FSF rund 90 verschiedene Open-Source-
Lizenzen. 

Um gleich einen verbreiteten Irrtum auf
zuklären: Der Autor einer Software gibt sein 
Copyright nicht auf, wenn er Code unter eine 
Open-Source-Lizenz stellt; er erteilt lediglich 
eine Lizenz zur Nutzung der Software, die -
verglichen mit proprietären Software-Lizen
zen - ziemlich viele Rechte einräumt. Die Bei
behaltung von Copyright-Hinweisen ist 
sogar eine wichtige Bedingung vieler Open-
Source-Lizenzen: Die Würdigung aller Auto
ren einer Software ist eines der größten An
liegen der Szene. 

Das zweite große Anliegen vertritt vor 
allem die FSF: Enthält ein Programm Open-
Source-Code, muss dieses ebenfalls unter 
einer freien Lizenz stehen. Dieser „Copyleft"-
Effekt soll dafür sorgen, dass Arbeit, die auf 
freiem Code aufbaut, selbst wieder frei ver
fügbar ist, also der Allgemeinheit und damit 
auch dem ursprünglichen Entwickler zugute 
kommt. Nicht alle Open-Source-Lizenzen 
enthalten ein Copyleft. 

General Public License 

1989 verfasste Richard Stallman die erste 
Version der General Public License (GPL), 
1992 veröffentlichte die Free Software Foun-
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dation die zweite Version der bis heute po
pulärsten Open-Source-Lizenz. Das wohl be
kannteste Projekt unter GPL v2 ist der Linux-
Kernel. 

Die GPL v2 erlaubt dem Lizenznehmer die 
Nutzung, Anpassung und Distribution der 
Software. Die bloße Nutzung und die Anpas
sung des Programmcodes zur eigenen Ver
wendung unterliegen keinerlei Einschrän
kungen, wohl aber die Distribution: Wer GPL-
Software an andere weitergibt, muss dafür 
sorgen, dass Copyright-Vermerke bestehen 
bleiben und der Lizenztext mitgeliefert wird. 
Änderungen am Quelltext benötigen Ver
merke, es dürfen keine zusätzlichen Ein
schränkungen auferlegt oder Lizenzgebüh
ren berechnet werden und natürlich muss 
der Quellcode zugänglich gemacht werden. 

Vor allem aber muss ein von GPL-Software 
abgeleitetes neues Werk ebenfalls unter der 
GPL stehen - der Copyleft-Effekt. Die kniffli
ge Frage ist, wann ein abgeleitetes Werk ent
steht. Wenn man GPL-Code verändert und 
neu veröffentlicht, entsteht zweifelsfrei ein 
abgeleitetes Programm; die Änderungen fal
len unter die GPL. Wird GPL-Quelltext in 
einem anderen Projekt verwendet, muss die
ses ebenfalls komplett unter GPL veröffent
licht werden; daher lässt sich GPL-Code nicht 
in proprietäre Software einbinden. Ein abge
leitetes Werk entsteht hingegen nicht, wenn 
zwei Programme lediglich gemeinsam ver
trieben werden, etwa in Form einer Linux-
Distributionen oder einer Tool-Sammlung. 

Geht es um zwei unabhängige Binaries, 
die eng zusammenarbeiten, etwa ein Pro
gramm, das Funktionen aus einer Bibliothek 
aufruft, wird es strittig. Dazu ist ein kurzer 
technischer Exkurs nötig, aufweiche Arten 
Binärcode zusammengefügt - in der Ent
wicklerterminologie: gelinkt - werden kann. 

Beim statischen Linken werden die Pro
grammbestandteile fest zusammengefügt; 
das Ergebnis gilt als abgeleitetes Programm. 
Beim dynamischen Linken ruft das bereits 

Was ist Open Source? 

Damit sich eine Software als Open Source 
oder freie Software qualifiziert, muss 
sie einige grundlegende Bedingungen 
erfüllen: 

- Keine Einschränkung der Nutzung: Es 
dürfen weder einzelne Nutzungsarten, 
beispielsweise kommerzielle Nutzung, 
noch spezielle Nutzergruppen, etwa 
Militär, ausgeschlossen werden. 

- Zugang zu den Quelltexten: Die Quell
texte sind verfügbar und deren Verän
derung ist erlaubt. 

- Freie Weitergabe: Jeder darf die Soft
ware weitergeben, ohne dass dafür 
Lizenzgebühren berechnet werden. 

- Abgeleitete Werke: Veränderte Versio
nen der Software dürfen erstellt und 
weitergegeben werden. 
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Die populärsten 
Open-Source-Lizenzen 

Der Open-Source-Dienstleister 
Black Duck Software hat die 
Lizenzen von mehr als einer 
Mill ion Open-Source-Projekte 
untersucht. Spitzenreiter 
ist die GPL v2. Permissive 
Lizenzen wie Apache-, BSD-
und MIT-Lizenz werden laut 
Black Duck jedoch immer 
beliebter. 

Edipse Public License •• 
Microsoft Public License -

LGPLv3-

LGPL 
v2.1 

Artistic License 
(Perl) 

BSD-Lizenz 

ändert 

GPLv2 

MIT-Lizenz 
GPLv3 

Apache-Lizenz 2.0 

kompilierte Programm zur Laufzeit eine ex
terne Bibliothek auf. Nach gängiger juristi
scher Interpretation entsteht dadurch kein 
abgeleitetes Werk. Die Macher der GPL 
sehen dies allerdings anders: Laut FSF müs
sen Programme, die dynamisch gegen eine 
GPL-Bibliothek gelinkt sind, ebenfalls unter 
GPL lizenziert werden. Entwickler sollten hier 
ihr Glück nicht herausfordern, denn ein Streit 
mit der FSF und ihrer Community ist keine 
Gewinn versprechende Strategie. 

Da aber auch die FSF die Nachteile dieses 
sogenannten starken Copylefts sieht, das das 
Linken unabhängiger Binaries verbietet, hat 
die Organisation zusammen mit der GPL v2 
die Lesser General Public License v2 (LGPL, 
ursprünglich Library General Public License) 
speziell für Bibliotheken veröffentlicht. 
Die LGPL, nach einer kleinen Änderung im 
Lizenztext bei Version 2.1 angekommen, ver

folgt ein schwaches Copyleft: LGPL-Iizenzier-
te Bibliotheken dürfen gegen andere Pro
gramme gelinkt werden, ohne deren Offen
legung zu erzwingen. Wer allerdings den 
Programmcode der Bibliothek selbst verän
dert oder fest in eigene Software einbaut, ist 
wieder zur LGPL-Lizenzierung verpflichtet. 
Die meist genutzte LGPL-Software dürfte die 
GNU C Library (Glibc) sein, die grundlegende 
Systemschnittstelle in Linux. 

Allerdings müssen dem Anwender bei sta
tischer Verlinkung Rechte an den LGPL-Iizen-
zierten Programmbestandteilen eingeräumt 
werden; dazu gehört das Mitliefern der 
Quelltexte der LGPL-Bibliothek und die Mög
lichkeit, eine neuere Version der Bibliothek 
zu nutzen. Bei dem Embedded Linux in 
ihrem smarten Kühlschrank wird das schwie
rig; daher existiert als weitere Variante die 
„GPL linking exception", die für die her-

Freie Software und Open Source 

Mit dem Begriff „Freie Software" stellt die 
Free Software Foundation die Freiheiten 
für den Anwender in den Vordergrund, 
die man mittels Copyleft-Lizenzen 
aufrechterhalten will. FSF-Gründer Richard 
Stallman wird nicht müde, die Freiheit der 
Software gegen alle Anfeindungen (und 
Argumente) zu verteidigen. Dieses kom
promisslose Gebaren führte letztlich zur 
Gründung der Open Source Initiative, 
deren Inhalte bis heute durch ihren Mit
gründer Eric S. Raymond geprägt sind. 

Die OSI wollte vor allem kommerziellen 
Anwendern den Zugang zu Open Source 
erleichtern, indem sie sich vom Aktivismus 
der FSF-Anhänger distanziert. Sie verwen
det den Begriff Open Source und betont 
so die offenen Quelltexte, die über einen 

gemeinschaftlichen Entwicklungsprozess 
letztlich eine bessere Produktqualität ga
rantieren sollen. In der Praxis werden 
beide Begriffe synonym gebraucht, häufig 
findet sich auch die politisch korrekte Ab
kürzung FLOSS für Free/Libre Open Source 
Software - das „Libre" soll deutlich ma
chen, dass „Free" im Sinne von „frei", nicht 
von „gratis" gemeint ist. 

Beide Organisationen sind sich weitge
hend einig über die Definition freier und 
Open-Source-Software. Aber die FSF emp
fiehlt Open-Source-Entwicklern FLOSS-Li-
zenzen mit Copyleft, allen voran die diver
sen GPL-Varianten. Die OSI präferiert hin
gegen weniger restriktive Lizenzen wie die 
Apache-Lizenz 2.0, die auch die Kombina
tion mit proprietärem Code erlauben. 
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Richard Stallman, Gründer der Free 
Software Foundation und offensiver 
Kämpfer für freie Software 

kömmliche GPL das starke Copyleft außer 
Kraft setzt. So lässt sich die Bibliothek wie 
eine LGPL-Software einsetzen, ohne aber die 
genannten problematischen LGPL-Bedin-
gungen einhalten zu müssen. Ein Beispiel 
dafür ist die GNU Compiler Collection (GCC), 
sodass mit der GCC kompilierte Programme 
unter beliebiger Lizenz veröffentlicht werden 
können, obwohl sie GCC-Code enthalten. 

Was man darf 
Bloße Anwender müssen sich um all das 
keine Gedanken machen, die - auch kom
merzielle - Nutzung und Anpassung von 
GPL-v2-Software ist uneingeschränkt er
laubt. Software-Entwickler, die GPL-v2-Code 
in eigene Projekte integrieren wollen, müs
sen das gesamte Projekt unter GPL stellen 
und so ihre eigene Leistungen mit Dritten 
teilen - wie sie ja auch die Leistungen ande
rer nutzen. Dabei legt die Lizenz viele Klei
nigkeiten fest, etwa wo und wie Notizen zu 
Lizenzen, Copyrights und Änderungen anzu
bringen sind. 

Kommt auch Code unter anderen FLOSS-
Lizenzen in dem Projekt zum Einsatz, ist zu 
klären, ob diese Lizenzen GPL-v2-kompatibel 
sind, sprich: Ob sie erlauben, dass der Code 
unter GPL lizenziert wird. Dies gilt für viele 
permissive Lizenzen ohne Copyleft wie die 
aktuelle, modifizierte BSD-Lizenz und die 
MIT-Lizenz, nicht jedoch für die neuere 
GPL v3, die ursprüngliche BSD-Lizenz mit vier 
Klauseln oder die Apache-Lizenz: Diese wür
den der Software zusätzliche Beschränkun
gen auferlegen, was die GPL v2 nicht gestat
tet. Die Einschätzung der FSF zur Lizenzkom
patibilität finden Sie über den c't-Link. 

Möchte man proprietären Code mit 
(L)GPL-v2-Code kombinieren, kommt aus
schließlich Code unter LGPL v2 in Frage. Ein 
typisches Beispiel für LGPL-Code in proprie
tärer Software ist der MP3-Encoder LAME, 
dessen Einsatz in den Nutzungsbestimmun
gen vieler Kaufprodukte vermerkt ist. 
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Selbst der Verkauf von GPLv2-Software ist 
gestattet, sofern lediglich der Transfer zum 
Anwender berechnet wird, nicht die Nut
zung der Software. Allerdings muss der Käu
fer alle Rechte erhalten, die die GPL ein
räumt, auch das zur beliebigen Weitergabe 
der Software - weshalb ein solches Ge
schäftsmodell für GPL-Software nur bedingt 
funktioniert. 

GPL v3 und Verwandte 
Die aktuelle GPL-Version 3, 2007 veröffent
licht, sollte für mehr Rechtssicherheit und 
breitere Akzeptanz der GPL sorgen. Das ist 
aber nur bedingt gelungen: Nur wenige Pro
jekte haben von GPL v2 auf die neue Version 
umgestellt, und unter neueren Open-Source-
Projekten scheinen permissive Lizenzen wie 
die Apache-Lizenz mehr Anklang zu finden. 

Die wichtigsten Änderungen: Um den in
ternationalen Einsatz zu vereinfachen, hat 
die FSF vornehmlich auf US-Recht ausgeleg
te Formulierungen durch möglichst allge
meingültige ersetzt. Die erzwungene Mit-Li-
zenzierung etwaiger Patentrechte an Nutzer 
von GPL-v3-Code soll diese vor Patentklagen 
schützen. Die erweiterten Kompatibilitätsre
geln erlauben die Kombination mit Lizenzen, 
die dem Nutzer zusätzliche Pflichten auferle
gen, etwa Einschränkungen bei der Nutzung 
der Markenrechte. 

Andere Neuerungen sind für eine breitere 
Akzeptanz eher hinderlich. So definiert die 
GPL v3, dass DRM-Maßnahmen auf der 
Grundlage von GPL-Code keinen wirksamen 
Schutz im Sinne der Rechtsprechung darstel
len und vom Anwender umgangen werden 
dürfen. Das unterstreicht die grundsätzliche 
Ablehnung von DRM durch die FSF, ist aber 
rechtlich fragwürdig. 

Auch die Regeln gegen die sogenannte 
Tivoisierung sind umstritten: Anbieter dürfen 
GPL-v3-Software nicht so mit Hardware ver
knüpfen, dass die Installation geänderter 
Software unmöglich ist. So geschehen bei 
dem in den USA populären Videorecorder 
Tivo, der zwar GPLv2-konform die Quelltexte 
des installierten Linux-Systems mitlieferte, 
aber keine selbst übersetzten Versionen die
ser Software startete. Die Anti-Tivoisierung 
betrifft nur Consumer-Produkte, nicht aber 
eingebettete Systeme in Produkten für Un
ternehmen wie Produktionsrobotern oder 
Wahlmaschinen: ein Kompromiss, der schwä
chere Vertragspartner - Endnutzer - schüt
zen, sinnvolle Business-Anwendungen aber 
nicht behindern soll. 

Die LGPL v3 ist das Äquivalent zur 
LGPL v2.1 mit den Aktualisierungen der 
GPL v3. Spannender ist die neue Affero 
GPL v3 (AGPL), die die GPL v3 um eine wich
tige Regel erweitert: Laut AGPL ist bereits die 
Nutzung einer Software übers Netz eine Dis
tribution, die zur Einräumung aller GPL-Rech-
te an den Nutzer verpflichtet. 

Reine Anwender können auch GPL-v3-
Software beliebig nutzen. Unternehmen, die 
angepasste AGPL-v3-Software einsetzen, 
sind jedoch zur Offenlegung der Quelltexte 

verpflichtet, wenn Kunden übers Netz darauf 
zugreifen - das gilt auch für juristisch eigen
ständige Tochtergesellschaften. Für Entwick
ler, die GPL-v3-Software mit anderen freien 
Lizenzen kombinieren wollen, ändert sich 
nichts Wesentliches; allerdings sind einige 
Open-Source-Lizenzen GPL-v3-, nicht aber 
GPL-v2-kompatibel, darunter die Apache-
Lizenz 2.0. Das Gesamtwerk muss dann 
natürlich unter GPL v3 stehen. 

Standardmäßig erlauben die GPL-Lizenz-
texte die Nutzung späterer Lizenz-Versionen, 
sofern dies nicht - wie beispielsweise beim 
Linux-Kernel - ausdrücklich ausgeschlossen 
wird. Die LGPL erlaubt zusätzlich den Wech
sel zur GPL und die GPL wiederum den 
Wechsel zur AGPL - mit anderen Worten, die 
Lizenzen können jeweils in strengere Versio
nen geändert werden. Alle GPL-Versionen 
weisen ein starkes (GPL, AGPL) oder schwa
ches (LGPL) Copyleft auf. 

Permissive Lizenzen 
Die ursprüngliche Lizenz der Berkeley Soft
ware Distribution (BSD) der University of Ca
lifornia aus dem Jahr 1988 enthielt vier Klau
seln: Die Copyright-Hinweise und die Lizenz 
müssen sowohl bei Quelltext- als auch bei 
Binär-Distribution erhalten bleiben, die 
Namen der Universität und der Software-Au
toren dürfen nicht zu Werbezwecken ge
nutzt werden und alle Werbematerialien 
müssen den Satz enthalten: „This product in-

Kompatibilität wichtiger 
Open-Source-Lizenzen 

Open-Source-Lizenzen sind dann kompati
bel, wenn Code, der unter Lizenz A steht, 
auch zu den Bedingungen von Lizenz B 
weitergegeben werden darf. In der Regel 
besteht Kompatiblität nur in einer Richtung: 
Apache-2-Code beispielsweise darf unter 
GPL v3 veröffentlicht werden, GPL-Code 
aber nicht unter der permissiven Apache-
2-Lizenz. 

Umlizenzierung möglich 

••••• Umlizenzierung möglich, 
wenn nicht explizit ausgeschlossen 

permissive 
Lizenzen 

schwaches 
Copyleft 

starkes 
Copyleft 

Public Domain 

MIT-Lizenz 

modifizierte 
BSD-Lizenz 

Apache 2.0 

LGPLv2 

LGPLv3 

GPLv2 

T 

_GPLv3j 

AGPLv3 
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cludes Software developed by the University 
of California, Berkeley and its contributors." 

Diese letzte Werbeklausel wurde 1999 of
fiziell gestrichen; seitdem ist in der Regel die 
modifizierte BSD-Lizenz mit drei Klauseln ge
meint, wenn von der BSD-Lizenz die Rede ist. 
Es handelt sich um eine permissive Lizenz, 
die die Kombination mit Code unter anderen 
Lizenzen gestattet und keinerlei Anforderun
gen an abgeleitete Werke stellt. Eine Variante 
ist die BSD-Lizenz mit zwei Klauseln, meist 
FreeBSD-Lizenz genannt, die auch den Ab
satz zum Marketingverbot streicht. 

Das Massachusetts Institute of Technolo
gy (MIT) hat Software unter ganz verschiede
nen Lizenzen veröffentlicht. Gemeint ist mit 
MIT-Lizenz aber die Variante, die unter ande
rem der XML-Parser Expat nutzt; deshalb 
wird häufig der Begriff „Expat License" ver
wendet. Die MIT-Lizenz findet man unter an
derem bei jQuery, Lua oder Putty; sie ist na
hezu identisch mit der FreeBSD-Lizenz. 

Zwei Gründe sprechen für die Popularität 
dieser beiden Lizenzen: Zum einen sind sie 
extrem einfach, wovon sich viele Entwickler 
weniger Auseinandersetzungen mit juristi
schen Angelegenheiten versprechen. Zum 
anderen erlauben sie die Einbindung des 
Codes in beliebige, auch proprietäre Projek
te. Bei der Distribution der Binaries muss 
nicht einmal der Quelltext veröffentlicht wer
den, lediglich die Regeln für die Copyright-
Hinweise sind zu beachten. Dabei ist es eine 
gute Idee, nicht nur die obligatorischen 
Copyright-Hinweise anzuzeigen (meist wäh
rend der Installation), sondern auch auf die 
Lizenzierung hinzuweisen. 

2004 hat die Apache Software Foundation 
die Version 2.0 der Apache-Lizenz veröffent
licht. Sie findet sich bei Apache-Projekten 
wie dem bekannten Webserver und OpenOf-
fice, aber auch beispielsweise dem Android 
Open Source Project. Inhaltlich entspricht die 
Apache-2.0-Lizenz weitgehend der BSD-
Lizenz; sie erfordert lediglich, dass bei der 
Distribution von Software mit Apache-
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Bestandteilen eine Kopie der Lizenz beiliegt 
und alle Copyright-Hinweise der Originalau
toren erhalten bleiben. Besondere Bedeu
tung kommt dabei der NOTICE-Datei zu, die 
erhalten bleiben muss und die man um eige
ne Anpassungen ergänzen sollte. Sie ist auch 
bei ausführbaren Programmen anzuzeigen, 
beispielsweise bei der Installation. Zudem ist 
bei veränderten Versionen die Werbung mit 
den Namen der Original-Software und -Ent
wickler verboten. 

Mit Rat und Tat 

Der wesentliche Unterschied zu den ande
ren permissiven Lizenzen sind die Patent
klauseln: Mit der Softwarelizenz erteilt der 
Rechteinhaber auch eine Lizenz zur Nutzung 
aller eigenen Patente, die von der Software 
betroffen sind. Reicht umgekehrt der Lizenz
nehmer eine Patentklage gegen den Lizenz
geber ein, erlischt seine Nutzungslizenz. 
Diese auch in der GPL v3 zu findenden 
Schutzmaßnahmen sind der Hauptgrund, 
warum sowohl FSF als auch OSI die Apache-
Lizenz 2.0 als bevorzugte permissive Lizenz 
empfehlen. 

Um- und Mehrfachlizenzierung 

Eine Mehrfachlizenzierung (dual licensing) 
erlaubt es dem Anwender, zwischen mehre
ren Lizenzen zu wählen. Das macht es Ent
wicklern einfacher, Code in eigenen Projek
ten einzusetzen. MySQL und die Grafikbiblio
thek Qt beispielsweise sind unter GPL und 
einer proprietären Lizenz erhältlich: Open-
Source-Projekte können die Software zu den 
Bedingungen der GPL nutzen; Hersteller pro
prietärer Software können sich mit einer kos
tenpflichtigen proprietären Lizenz von der 
Verpflichtung freikaufen, ihren eigenen Code 
offenzulegen. 

Der Inhaber des Copyrights einer Software 
kann jederzeit die Lizenz ändern. Das geht al
lerdings nicht rückwirkend: Auch wenn eine 
Software ab Version 3.0 nur noch mit proprie
tärer Lizenz erhältlich ist, darf die noch GPL-Ii-
zenzierte Version 2.9 weiterhin genutzt, wei-

Der Open Source Compliance Advisor ist ein Werkzeug, mit dem Entwickler herausfinden 
können, was sie tun müssen, wenn sie Code unter einer bestimmten Lizenz verwenden 
(siehe c't-Link). Anhand einiger Angaben wie der Art der Verwendung, der angestrebten 
Distribution und der Lizenz des verwendeten Codes erstellt das Tool eine Liste aller Ver
pflichtungen und gibt Tipps, was man zusätzlich tun sollte. 

Request the Open Soure Compliance Advisor .by a form sheet 
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terentwickelt und - zu den Bedingungen der 
GPL - vertrieben werden. Bei größeren Projek
ten wie dem Linux-Kernel, zu denen viele Ent
wickler Code beigesteuert haben, gibt es al
lerdings viele Copyright-Inhaber. Sie alle 
mussten einer Lizenzänderung zustimmen, 
was in der Praxis kaum durchführbar ist. 

Daher verwenden viele Projekte soge
nannte Contributor License Agreements 
(CLA), mit denen die Entwickler einen Teil 
ihrer Rechte an das Projekt abtreten. So lässt 
sich Ubuntu-Schirmherr Canonical beispiels
weise dazu berechtigen, Ubuntu-Software 
bei Rechtsstreitigkeiten gegenüber Dritten 
zu vertreten und sie unter anderer Lizenz 
vertreiben zu dürfen. Viele freie Programmie
rer wollen allerdings nicht, dass ihr Code wo
möglich für proprietäre Produkte genutzt 
wird; und Entwickler, die bei anderen Firmen 
angestellt sind, dürfen solche CLAs in der 
Regel gar nicht unterschreiben. Linus Tor
valds hat sich, meinungsstark wie immer, 
komplett gegen CLAs ausgesprochen, weil 
„der Papierkram die Community killt". 

Unlizenzierter Code 

Die Anhänger der Unlicensing-Bewegung 
wollen gleich ganz auf Lizenzen verzichten. 
Public Domain beschreibt vollständig freien 
Code, den jeder in beliebiger Weise nutzen 
darf - der Autor gibt sein Copyright daran 
auf. Das bringt zwei Probleme mit sich: Ers
tens lässt sich die Public-Domain-Idee mit 
manchen Rechtssystemen nicht in Einklang 
bringen - nach deutschem Recht kann man 
das Urheberrecht gar nicht komplett aufge
ben. Zweitens lassen sich so weder Copyleft-
Prinzipien noch eine Würdigung der Autoren 
durchsetzen, was ein Großteil der Entwickler
gemeinde nicht will. 

Die Creative-Commons-Lizenz CCO (Public 
Domain Dedication) ist ein Versuch, Public 
Domain formell festzulegen - im Fall einer 
Unverträglichkeit mit dem lokalen Recht gilt 
sie einfach als bedingungslose Lizenz. Aller
dings ist die CCO eher für Datenbanken und 
Inhalte gedacht. Es gibt allerlei Initiativen für 
bedingungslose Code-Lizenzen wie die „Do 
What The Fuck You Want To Public License" 
(WTFPL), die genau aus diesem einen Satz 
besteht. Das Argument dafür: Die Zeit der 
Entwickler soll in den Code fließen, statt sie 
mit Lizenzpolitik und -recht zu verplempern. 

Zwar gibt es erfolgreiche Beispiele für Pu-
blic-Domain-Software wie die Datenbank 
SQLite, völlig unlizenzierter Code ist jedoch 
ein echtes Problem. In Deutschland bei
spielsweise unterliegt jedes Werk dem Urhe
berrecht. Verwertungsrechte muss der Urhe
ber explizit einräumen; ohne Nutzungslizenz 
darf man den Code nicht verwenden. Code 
ohne Lizenz ist daher zumindest für Unter
nehmen nicht verwendbar. 

Schützenswert sind Werke allerdings erst 
ab einer gewissen Schöpfungshöhe. Das 
Landgericht Düsseldorf entschied 2011, dass 
die Ergebnisse der Routinearbeit eines Pro
grammierers, in diesem Fall Skripte für Web
seiten, nicht schützenswert seien. Die Code-
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Snippets in Programmier-Foren etwa kann 
man daher in der Regel auch ohne explizite 
Lizenz verwenden, komplexe Programme als 
Ergebnis eines kreativen Schaffensprozesses 
jedoch nicht. 

Lizenzen vor Gericht 

2004 hat das Landgericht München I die GPL 
als gültige Allgemeine Geschäftsbedingun
gen anerkannt. Sowohl das Copyleft-Prinzip 
als auch das Erlöschen aller Nutzungsrechte, 
wenn nicht alle Bedingungen der GPL einge
halten werden, sind danach mit deutschem 
Recht vereinbar. Weitere Urteile haben diese 
Position bestätigt. 

Es gibt aber noch viele unklare Aspekte, 
deren gerichtliche Prüfung noch aussteht. 
Das fängt bei Formulierungen an, die nicht 
auf jedes Rechtssystem übertragbar sind, 
und reicht bis zu Diskussionen, ob „Derived 
Work" und „Work based upon" ein und das
selbe ist oder nicht. Auch das Zusammen
spiel von Patenten, Software und Verträgen 
spannt ein weiteres Feld auf. Bei größeren 
Vorhaben ist daher juristische Beratung un
erlässiich. Ein guter Ansatzpunkt für weitere 
Informationen ist das Institut für Rechts
fragen der Freien und Open Source Software 
(ifrOSS). 

Ein großes Problem ist Code unter selbst 
gestrickten oder ungebräuchlichen Lizenzen. 
Bei den populären Open-Source-Lizenzen 
wie GPL und Apache-Lizenz haben Juristen 
bei der Formulierung der Bedingungen mit
gearbeitet, es gibt etablierte Regeln für die 
Interpretation und Urteile zur Gültigkeit. Bei 
ausgefallenen Lizenzen ist die rechtliche 
Lage häufig unklarer. OSI und FSF empfehlen 
daher, für eigene Projekte in jedem Fall eine 
der etablierten Lizenzen zu verwenden. 

Übrigens: Der weitgehende Haftungs
und Gewährleistungsausschluss, den alle 
hier erwähnten FLOSS-Lizenzen enthalten, 
ist laut ifrOSS ist nach deutschem AGB-Recht 
nicht zulässig. Hier gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 

Fazit 

Wie sieht es also aus mit Ballmers unsensi
blem Krebsvergleich? Fairerweise muss man 
ihm zugestehen, dass sich das Zitat verselb
ständigt hat - Ballmer sprach ganz konkret 
vom Linux-Kernel unter der GPL v2. Und es 
ist vollkommen richtig, dass Microsoft keinen 
proprietären Systemkern vom Linux-Kernel 
ableiten dürfte. Anwendungen dürfen aber 
unter dem Linux-Kernel laufen und mit ihm 
vertrieben werden, ohne dass sie ebenfalls 
GPL-Iizenziertsein mussten. 

Grundsätzlich gilt: Keine Open-Source-Li
zenz beschränkt die Nutzung und Anpas
sung von Software für eigene Zwecke - die 
ganze Komplexität der Bedingungen schlägt 
erst zu, wenn die Software weitergegeben 
wird. Lizenzen mit starkem (GPL) oder 
schwachem (LGPL) Copyleft machen hier 
recht strenge Auflagen, die permissiven Li
zenzen BSD, MIT und Apache lassen deutlich 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Ein typisches Beispiel für die Lizenzpro
blematik ist der Fall eines Lesers. Im Rah
men eines Forschungsprojekts soll ein 
Programm entwickelt und weitergege
ben werden, ohne eigenes Know-how 
preiszugeben. Benötigt werden dabei 
unter anderem OpenMPI oder MPICH 
zum Datenaustausch in verteilten 
Netzen sowie eine der Mathematik-
Bibliotheken Armadillo oder PETSc, 
zudem soll OpenSSL genutzt werden. 

MPICH nutzt eine eigene Lizenz, die die 
Nutzung, Modifizierung und Distribution 
ohne weitere Bedingungen gestattet. 
OpenMPI setzt auf die modifizierte BSD-
Lizenz mit drei Klauseln und darf damit 
ebenfalls in proprietärer Software genutzt 
werden. PETSc ist ähnlich wie MPICH 
mit einer eigenen, simplen, permissiven 
Lizenz ohne Copyleft ausgestattet. 

Armadillo hingegen bringt mit der Mo
zilla Public License (MPL) ein schwaches 
Copyleft ins Spiel. Die MPL verlangt, dass 
modifizierte Quelltext-Dateien weiterhin 
unter der MPL stehen, erlaubt jedoch -
anders als die LGPL - den Einbau von 
MPL-Code in proprietäre Programme. 
Bei OpenSSL wird es anders schwierig: 
Die OpenSSL-Lizenz kombiniert eine 
BSD-ähnliche Lizenz (vier KLauseln) mit 
der Apache-Lizenz 1.0 und verlangt, dass 
OpenSSL in allen Werbematerialien er
wähnt wird. Mit GnuTLS (LGPL) und NSS 
(MPL) existieren hier allerdings liberaler 
lizenzierte Alternativen. 

Die Lizenzen von MPICH, PETSc und 
OpenMPI und auch die MPL von Arma
dillo sind miteinander kombinierbar und 
erlauben die Einbindung in eine proprie
täre Anwendung. Lediglich modifizierte 
Armadillo-Quelltexte mussten dabei of
fengelegt werden. Bei OpenSSL muss 
man sich Gedanken machen, wie sich die 
Advertising-Auflage erfüllen lässt - oder 
man nimmt eine der Alternativen. 

mehr zu. Zudem gibt es allerlei technische 
Details, über die Distributoren stolpern kön
nen, von der korrekten Quellcode-Lieferung 
für Embedded Systems bis zu penibel einzu
haltenden Richtlinien für die Unterbringung 
von Copyright-Hinweisen. 

Aus Programmierersicht eignen sich die 
Copyleft-Lizenzen der GPL-Familie gut, um 
Software gemeinnützig in die Welt zu brin
gen und externes Wissen „einzusammeln". 
Die Copyleft-Iose Konkurrenz bietet sich an, 
wenn größtmögliche Weiterverwertung an 
erster Stelle steht. Oder anders ausgedrückt: 
Idealisten schwören aufdie GPL, Pragmatiker 
auf die BSD-Style-Lizenzen. (odi) 
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