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Geleitwort
Freie Software hat eine einzigartige Geschichte. Ob Richard Stallman 1983 ahnte, welche Lawine er mit seiner Philosophie Freier
Software lostreten würde? Oder Linus Torvalds 1991, dass er den
letzten, zugleich elementaren Baustein zu einem der erfolgreichsten
PC-Betriebssysteme beisteuern würde? Tatsache ist: Freie Software
ist ein Phänomen, dessen Erfolge zur Zeit überall sichtbar werden –
dessen Ursprünge aber weitaus weniger bekannt sind.
Wer die Geschichte von Freier Software genauer betrachten möchte,
muss bis ins Jahr 1969 zurückgehen. In diesem Jahr vernetzte Doug
Englebart, der Erfinder der Computermaus, im Stanford Research Institute zwei Rechner. Dieser Augenblick war die Geburtsstunde des
ARPAnets, des heutigen Internets. Im selben Jahr entwickelte Ken
Thompson das erste Unix-Betriebssystem im Auftrag der AT&T Bell
Laboratories.
Als das Lizenzgeschäft für Software entdeckt wurde und der Quellcode für die meisten Programme nicht mehr verfügbar war, schuf
Richard M. Stallman 1983 eine Gegenbewegung, die die Freiheit der
Software garantieren sollte: das GNU-Projekt war geboren. Ziel des
GNU-Projekts ist es, ein vollkommen freies Unix-Betriebssystem zu
schreiben. Dieses Ziel war 1991 fast erreicht – das letzte Puzzleteil,
das noch fehlte, war ein funktionierender, freier Betriebssystemkern.
Den Anstoß zur Entwicklung dieser Komponente sollte von einem
finnischen Studenten gegeben werden. 1991 veröffentlichte Linus
Torvalds die Version 0.01 seines Betriebssystemkerns namens Linux.
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Geleitwort

Bereits drei Jahre später, 1994, war die Version 1.0 fertig! Die Entwicklungszeit lag mit drei Jahren knapp zwei Jahre unter der von Windows NT, das fünf Jahre Entwicklungszeit verschlang. Diese Dynamik verdankt Freie Software seinem Entwicklungsmodell, das unter
dem Namen Open Source bekannt geworden ist, und der konsequenten Ausnutzung von moderner Technologie, wie Internet, WWW und
E-Mail.
Inzwischen ist Freie Software eine feste Größe, an der große Unternehmen ihre Businesspläne ausrichten. Kaum ein bedeutender Softwarehersteller, der keine Pläne hätte, Freie Software als Plattform für
seine Produkte einzusetzen – ob Oracle, SAP, HP oder IBM. Medienwirksame Börsengänge mehrerer Firmen im Bereich Open Source
Software haben gezeigt, welches Kapital das Geschäft mit Freier Software anzuziehen vermag.
Spätestens an diesem Punkt wird die Frage interessant, welche geschäftlichen und rechtlichen Grundlagen Unternehmen bei der kommerziellen Nutzung Freier Software vorfinden. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem juristischen Aspekt dieser Frage und erleichtert es,
die rechtlichen Risiken bei der kommerziellen Nutzung Freier Software besser abzuschätzen.
Kaiserslautern, den 12.06.2000
Oliver Zendel, LinuxTag e. V.

Einleitung
Wer mit Freier Software handelt oder Freie Software auf andere Weise
kommerziell nutzt, bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum. Zahlreiche Lizenzvorschriften und Sorgfaltspflichten müssen beachtet werden, um böse Überraschungen zu vermeiden, die sehr kostspielig
sein können.
Zur Zeit beschäftigt sich die Rechtsprechung nur in geringem Umfang mit Freier Software. Hauptsächlich hat es sich hierbei um lizenzrechtliche Fragen gehandelt. Die Konflikte sind häufig daraus entstanden, dass Autoren von Freier Software oder Shareware die kommerzielle Vermarktung ihrer Software haben verhindern wollen.
Auch in der Literatur findet Freie Software nur geringe Beachtung.
Die Beiträge in Zeitschriften sind überschaubar. An dieser Stelle seien die Artikel von Hoeren [Hoer1989, Der Public-Domain-Vertrag],
Schulz [Schu1990, Shareware], Heymann [Heym1991, Rechtsprobleme des Sharewarevertriebs], Metzger und Jaeger [Metz1999, Open
Source Software und deutsches Urheberrecht] und eine Studienarbeit
von Gehring [Gehr1996, Freeware, Shareware und Public Domain]
genannt.
Mit der in den letzten Jahren zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Freier Software ist auch vermehrt mit rechtlichen Auseinandersetzungen, insbesondere der gerichtlichen Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen, zu rechnen.
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Einleitung

Der Begriff »Rechtssicherheit« hat einen objektiven und eine subjektiven Aspekt. Objektiv betrachtet versteht man unter »Rechtssicherheit« die durch die Rechtsordnung geleistete Sicherheit. Subjektiv betrachtet versteht der Einzelne unter Rechtssicherheit, dass er sein Verhalten so ausrichten kann, dass er mit dem Recht nicht in Konflikt
gerät. Dieser subjektive Aspekt der Rechtssicherheit wird bei den folgenden Betrachtungen im Vordergrund stehen.
Jeder geschäftlichen Tätigkeit wohnt per se das Risiko inne, Rechtsvorschriften zu verletzen. Teilweise sind Rechtsvorschriften derart
unpräzise gefasst und werden dementsprechend von den Gerichten
unterschiedlich interpretiert, dass sich die Frage stellt, ob es so etwas
wie »Rechtssicherheit« überhaupt gibt. Je mehr man sich mit dieser
Frage beschäftigt, gelangt man zu dem Urteil, dass Rechtssicherheit
nichts Absolutes ist. Es gibt nicht in jedem Fall Empfehlungen, deren
Befolgung einen hundertprozentigen Schutz vor zivil- oder strafgerichtlicher Verurteilung bieten. Die Art und Weise der Urteilsfindung
in einem Gerichtsverfahren ist nicht vergleichbar mit einem EDVProgramm, das – sehr häufig – ein vorhersehbares Ergebnis liefert.
Man möge sich vor Augen halten, dass selbst jemand, der in seinem
Leben keinen einzigen Diebstahl begangen hat, dadurch keineswegs
davor sicher ist, wegen Diebstahls verurteilt zu werden.
Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass es sich bei dem Bemühen um
Rechtssicherheit um ein aussichtsloses Unterfangen handelt. Wer sich
von der trügerischen Vorstellung gelöst hat, es gäbe auf eindeutige
Fragen immer eindeutige Antworten, befindet sich schon auf dem
richtigen Weg. »Rechtssicherheit« schaffen ist gleichbedeutend damit, das Risiko einer gerichtlichen Verurteilung so gering wie möglich zu halten. Dies geschieht im Allgemeinen durch eine Fülle von
Einzelmaßnahmen, bei der man von jeder einzelnen gar nicht sagen
kann, ob sie notwendig ist. Ähnlich wie bei einem Schachspiel, bei
dem man im Nachhinein nicht sagen könnte, dass es die gute Plat-
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zierung einer bestimmten Figur war, die den Erfolg gebracht hat.
Erst in seiner Gesamtheit kommen also die Maßnahmen eines guten
»Rechtssicherheitskonzepts« zu tragen.
Im Wirtschaftsleben gibt es typische Bereiche, in denen rechtliche
Konflikte häufiger oder geradezu vorprogrammiert sind. Teils liegt
dies an der Rechtsunsicherheit in manchen Rechtsbereichen (man betrachte nur die Entwicklung des Internetrechts in den letzten Jahren),
teils hat dies wirtschaftliche Gründe. Ein solches wirtschaftliches Problemfeld ist das Spannungsfeld zwischen der Pflicht, Eigenschaften
von Produkten wahrheitsgemäß zu beschreiben, und dem Bedürfnis, seine Produkte aus Gründen des Marketings möglichst vorteilhaft darzustellen. Ein anderes Problemfeld ist das Spannungsfeld
zwischen Kosten und Qualität eines Produkts. Letztere muss häufig schon aus Haftungsgründen ein Mindestmaß aufweisen. Es ist
also in vielen Fällen ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen Erfordernissen und rechtlichen Erwägungen notwendig. Häufig aber ist
die Umsetzung von rechtlichen Vorgaben mit gar keinen Kosten oder
Nachteilen verbunden, so dass man in diesen Fällen nicht zögern
sollte, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Zusammenfassend kann man sagen: Es gibt keine Patentrezepte für
Rechtsicherheit. Es gibt nur mehr oder weniger sicheres oder unsicheres juristisches Fahrwasser. Das vorliegende Buch ist ein Versuch,
dem Leser beim Auffinden sicheren Fahrwassers behilflich zu sein
und das für einen reibungslosen Umgang mit Open Source Software
notwendige Problembewusstsein zu schaffen.

Kapitel 1

Begriffsdefinitionen und Abgrenzung
»Freie Software« ist ein Sammelbegriff, der ausdrücken soll, dass die
Software entweder kostenfrei erhältlich ist oder frei verbreitet werden darf. Darunter fallen »Free Software«, »Open Source Software«
und »Public Domain Software«. »Freie Software« wird also in diesem
Buch nicht als Übersetzung des Begriffs »Free Software« gebraucht.
Keine »Freie Software« sind »Shareware« und »Crippleware«, die in
diesem Buch nur am Rande erwähnt werden. Die meisten der obigen
Begriffe stammen aus den USA.
Eine gute Übersicht bietet die WWW-Seite »Categories of Free
and Non-Free Software« (http://www.fsf.org/philosophy/
categories.html) der Free Software Foundation (FSF). Die FSF unterhält das »GNU«-Projekt, welches 1984 entstand und das ehrgeizige
Ziel hatte, ein Unix-ähnliches Betriebsystem mit Anwendersoftware,
Compiler etc. zu schaffen (siehe die deutsche WWW-Seite der FSF in
Abbildung 1.1).
Eine weitere Übersicht über »Freeware Licensing« findet man unter
http://pauillac.inria.fr/~lang/hotlist/free/licence/
index.html.
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Abbildung 1.1: Die deutsche GNU-Seite

1.1

Free Software

Die Free Software Foundation (http://www.fsf.org/) unterscheidet zwischen »Free Software« und »Freeware«. Danach ist »Free Software« Software, die von jedermann benutzt, kopiert oder verteilt
werden darf, unverändert oder mit Modifikationen, kostenlos oder
gegen Bezahlung, stets aber mit dem Source Code. »Open Source
Software« ist lediglich eine andere Bezeichnung für »Free Software«,
die von der Open Source Initiative aus Marketinggründen gewählt

1.1 Free Software
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wurde (siehe dazu »How is ‘open source’ related to ‘free software’?«
unter http://www.opensource.org/faq.html). Die FSF ist nicht
sehr glücklich über diese Bezeichnung (siehe http://www.fsf.
org/philosophy/free-software-for-freedom.html).
»Freeware« habe dagegen keine allgemein akzeptierte Bedeutung.
Man verstehe darunter häufig Software, die frei verteilt, aber nicht
geändert werden darf, und deren Source Code nicht erhältlich ist. Im
deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff »Freeware« jedoch weiter
verbreitet als »Free Software« und wird häufig ohne Kenntnis des
Unterschiedes verwendet.
Die Free Software Foundation ist auch Urheber der »GNU General
Public License«, der »GNU Library General Public License« und der
»GNU Lesser General Public License«. Diese Lizenzen sollen die Verbreitung Freier Software fördern und die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Die »GNU General Public License« (im Folgenden
GPL genannt) befindet sich im WWW unter http://www.gnu.org/
copyleft/gpl.html, eine deutsche Übersetzung finden Sie im Anhang A. Die »GNU Lesser General Public License« ist die Nachfolgerin der »GNU Library General Public License« und unterscheidet
sich von letzterer nur geringfügig. Sie wird wie diese von der FSF mit
LGPL abgekürzt. Die Bezeichnung »Lesser« soll ausdrücken, dass die
Einschränkungen für den Lizenznehmer geringer (engl. »lesser«) als
bei der GPL sind. Die frühere Bezeichnung »GNU Library General
Public License« hat bei Einigen den falschen Eindruck erweckt, diese
Lizenz sei nur für Libraries gedacht. Die »GNU Lesser General Public License« ist im WWW unter http://www.gnu.org/copyleft/
lesser.html zu finden und als deutsche Übersetzung im Anhang
B. Die FSF legt Wert auf die Feststellung, dass Übersetzungen nicht
rechtsverbindlich seien.
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Abbildung 1.2: Die Open Source Definition

1.2

Open Source Software

Die Open Source Initiative (http://www.opensource.org/) ist
eine jüngere Bewegung, die Anfang 1998 entstanden ist. Sie hat
den Begriff »Open Source Software« geprägt. Darunter versteht
man im Wesentlichen das Gleiche wie unter »Free Software«. Eine Definition des Begriffes »Open Source« findet man unter http:
//www.opensource.org/osd.html, eine deutsche Übersetzung
unter http://www.opensource.dk/mirror/de-osd.html (siehe
obige Abbildung) und im Anhang C.

1.3 Public Domain Software

1.3
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Public Domain Software

»Public Domain« ist ein Rechtsbegriff aus den USA. Software, die
»Public Domain« ist, unterliegt keinem »Copyright« (entspricht dem
deutschen Urheberrecht). Der Begriff »Public Domain« hat eine interessante rechtsgeschichtliche Bedeutung. In den USA wurden mit
öffentlichen Mitteln Softwareprojekte an Universitäten gefördert. Die
so geförderte Software durfte nicht mehr verkauft werden, sondern
gehörte zum Allgemeingut. Diese Idee fand auch Anklang im privaten Bereich. Viele Programmierer stellten ihre Software daraufhin
ebenfalls in das »Public Domain«.

1.4

Shareware

»Shareware« ist kommerzielle Software und unterscheidet sich nur
im Vertriebskonzept von dieser. Shareware darf beliebig verbreitet
werden, wenn sich beim Programmpaket keine anderslautenden Bestimmungen befinden. Nach einer vom Autor festgelegten Probezeit
muss sich der Anwender jedoch registrieren lassen und eine meist geringe Registrierungsgebühr zahlen. Siehe auch »What is Shareware?«
unter http://zpay.com/whatis.htm.

1.5

Careware, Crippleware, Postcardware . . .

Die Urheber von »Careware« bitten den Anwender, eine gemeinnützige Spende zu entrichten, »Postcardware«-Autoren wünschen sich
die Zusendung einer Postkarte und »Crippleware« ist abgespeckte
Shareware, der Anwender soll einen Vorgeschmack auf die Vollversion erhalten und diese dann erwerben. Auf alle diese Spielarten wird
nicht weiter eingegangen werden.

Kapitel 2

Erscheinungsformen der Nutzung
Freier Software
Die Gliederung dieses Buches ist nicht an rechtlichen Kategorien orientiert, sondern an den in der Praxis auftretenden Nutzungsformen.
Sowohl die Software lässt sich in Kategorien unterteilen (Betriebssysteme, Anwendersoftware, Serverabzug . . . ) als auch die Art der
Verwendung. Software kann anderen entgeltlich oder unentgeltlich,
für unbegrenzte Zeit oder vorübergehend überlassen werden. Software kann bei einem anderen installiert und/oder gepflegt werden.
Auch die reine Herstellung von Freier Software kann rechtliche Fragen aufwerfen, ebenso die Herstellung von kommerzieller Software
mit Hilfe von Freier Software.
Der Leser möge beachten, dass die Ausführungen in diesem Kapitel sich nur auf die Rechtslage in Deutschland beziehen. Im nächsten Kapitel wird kurz auf einige Vorschriften des europäischen und
Internationalen Rechts eingegangen.

2.1

Überlassung von Freier Software

Überlassung von Software kann in Gestalt eines Kauf-, Werk-, Schenkungs-, Miet- oder Leihvertrages geschehen, je nachdem, ob die Soft-
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ware Standard- oder Individualsoftware ist, ob die Überlassung entgeltlich oder unentgeltlich geschieht und ob für unbegrenzte oder begrenzte Zeit. Der häufigste Fall im Bereich der Freien Software, nämlich die Überlassung von Standardsoftware für unbegrenzte Zeit (unentgeltlich oder für geringes Entgelt) ist Gegenstand der Abschnitte
2.1.1 bis 2.1.7.
Die folgende Darstellung betrachtet zunächst verschiedene Kategorien von Software, dann die rechtliche Position der beteiligten Personen. Es schließt sich die vertragsrechtliche Einordnung an. Die dabei relevanten urheberrechtlichen Fragen werden im nächsten Abschnitt gesondert behandelt. Im Zusammenhang mit Lizenzen tauchen Fragen zum Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf.
Die Ausführungen zum Gewerblichen Rechtsschutz sind zwar nicht
spezifisch für Freie Software aber wegen ihrer großen praktischen Bedeutung unverzichtbar. Haftungsfragen lassen jeden Programmautor
oder Distributor von Zeit zu Zeit erschaudern. Ihnen wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Zum Schluss wird noch auf die Überlassung
von Software auf begrenzte Zeit eingegangen. Dies dürfte jedoch im
Bereich der Freien Software keine große praktische Bedeutung haben.

2.1.1

Serverabzug – Distribution

Auf dem Markt sind unzählige Softwaresammlungen erhältlich, die
ausschließlich oder zum Teil Freie Software oder Shareware enthalten. Für die rechtliche Beurteilung muss eine weitere Differenzierung vorgenommen werden. Für die rechtliche Einordnung (siehe
Seite 28ff.) der Leistung des Anbieters ist von Bedeutung, ob es sich
bei der Softwaresammlung um einen Serverabzug, um eine Freie
Betriebssystem-Distribution oder eine sonstige Softwaresammlung
handelt, die mehr oder weniger willkürlich oder nach den Wünschen
des Kunden zusammengestellt wurde.

2.1 Überlassung von Freier Software
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Was man unter einem Serverabzug versteht, ist leicht zu definieren:
Die auf einem oder mehreren Servern sich befindliche Software wird
unter Beibehaltung der Verzeichnisstruktur auf eine oder mehrere
CDs gebrannt. Ein Serverabzug sollte Angaben über den Stichtag des
Abzugs und die kopierten oder nicht kopierten Verzeichnisse bzw.
Dateien enthalten, damit der Inhalt der angebotenen Leistung klar
definiert ist. Die Datumsangaben der Dateien sollten identisch mit
denen des Originals sein, um Missverständnisse bezüglich des Alters
der Dateien und daraus möglicherweise resultierende Haftungsprobleme zu vermeiden.
Eine Freie Betriebssystem-Distribution – im hier verwendeten Sinne – besteht aus einem Betriebssystem (Kernel und betriebssystemnahe Programme), Anwendersoftware und einem Installationsprogramm. Das Betriebssystem ist Freie Software, bei der Anwendersoftware kann sich neben Freier Software auch kommerzielle Software
befinden, deren Lizenzbedingungen bei Nutzung der Software einzuhalten sind. Das Installationsprogramm kann Freie Software sein,
muss aber nicht. Von einer Freien Betriebssystem-Distribution erwartet man weiterhin, dass die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind und miteinander funktionieren. Dies muss nicht unbedingt für jedes Softwarepaket zutreffen, zumindest sollten aber im
Installationsprogramm eine oder mehrere Zusammenstellungen von
Softwarepaketen getroffen werden können, deren Komponenten miteinander harmonieren.
Schließlich werden auch bunte Sammlungen von Freier Software
oder Shareware angeboten. Möglich ist auch, dass ein Kunde Software auswählt, die dann auf einen Datenträger übertragen wird.
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2.1.2
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Rechtliche Beziehungen der Beteiligten

Bei allen Erscheinungsformen der kommerziellen Nutzung müssen
die rechtlichen Beziehungen (Rechtsverhältnisse) zwischen den beteiligten Personen (Rechtssubjekte in der Sprache der Juristen) betrachtet werden. Mit Autor wird im Folgenden der Programmautor bezeichnet, mit Unternehmer derjenige, welcher die Software auf kommerzieller Basis vertreibt, installiert oder pflegt, und mit Endkunde
der Vertragspartner des Unternehmers.
Autor – Unternehmer
Häufig besteht keinerlei Kontakt zwischen dem Autor und dem Unternehmer: Der Unternehmer beschafft sich die Software von irgendeinem Server oder irgendeiner Mailbox und vertreibt sie in eigener
Verantwortung. Für diesen Fall wird auch davon ausgegangen, dass
keinerlei Vertragsbeziehungen zwischen dem Autor und dem Unternehmer bestehen. Zwar wird gelegentlich die gegenteilige Ansicht
vertreten, dass das Verfügbarmachen der Software ein Vertragsangebot an »alle« darstellt, und das downloaden einer Annahme nach
§ 151 BGB gleichkommt. Doch diese Konstruktion erscheint ein bisschen künstlich. Immerhin ist es in der Rechtsprechung anerkannt,
dass das Auslegen von Ware in einem Schaufenster kein Vertragsangebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Vertragsangebots (sog. »invitatio ad offerendum«) darstellt. Daher liegt
es nahe, in dem Verfügbarmachen von Software durch das Internet
oder über eine Mailbox ebenso kein Vertragsangebot zu sehen. Die
praktische Bedeutung dieses Theorienstreites ist jedoch nicht so groß,
weil die Rechtsfolgen im wesentlichen die gleichen sind, so dass es
sich nicht lohnen würde, weitere Ausführungen dazu zu machen.
Nach hier vertretener Auffassung kommt im oben beschriebenen Fall

2.1 Überlassung von Freier Software
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kein Vertrag zustande und die Haftung des Autors richtet sich allein
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Einwilligung des Unternehmers zur Vervielfältigung und Verbreitung der Software richtet
sich im Wesentlichen nach dem Willen des Autors. Dieser kann durch
README-Dateien im Programmpaket oder durch Hinweise in der
Mailbox oder auf dem Server geäußert werden.
Anderes gilt, wenn der Unternehmer Absprachen mit dem Autor getroffen hat. In diesem Fall wird man häufig von einem Vertragsverhältnis auszugehen haben.
Unternehmer – Endkunde
Zwischen dem Unternehmer und dem Endkunden besteht ein Vertragsverhältnis. Art und Inhalt des Vertrages richten sich nach dem
Vertragsgegenstand und den getroffenen Vereinbarungen. Unbedeutend für die rechtliche Beurteilung ist die Bezeichnung, welche die
Parteien dem Vertrag geben. Insbesondere sagt die Bezeichnung »Lizenzvertrag« noch nichts über das anzuwendende Recht aus.
Autor – Endkunde
Bei der Lizenzierung von Shareware kommt zwischen dem Autor
und dem Endkunden nach Bezahlung der Sharewaregebühr ein Vertrag zustande. Im Allgemeinen jedoch bestehen zwischen dem Autor
und dem Endkunden keinerlei vertragliche Beziehungen.

2.1.3

Kauf oder Schenkung

Bei der Überlassung von Freier Software auf unbegrenzte Zeit stellt
sich die Frage, ob Kauf- oder Schenkungsrecht anwendbar ist. Im fol-
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genden Abschnitt werden zunächst ein paar rechtliche Grundlagen
aus dem Bereich des Kauf- und Schenkungsrechts dargestellt. Im Anschluss wird der Stand der Diskussion skizziert und diskutiert. Die
Ergebnisse der vorangehenden Betrachtungen werden im folgenden
Unterabschnitt auf Serverabzüge, Distributionen und sonstige Softwaresammlungen angewendet. Ein paar Beispielsfälle runden diesen
Abschnitt ab.
Rechtliche Grundlagen
Das Kaufrecht ist im BGB in den §§ 433ff. geregelt. Durch § 433 BGB
wird definiert, was ein Kaufvertrag ist:
§ 433 Abs. 1 BGB
Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet,
dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer eines Rechts ist verpflichtet, dem
Käufer das Recht zu verschaffen und, wenn das Recht zum Besitz
einer Sache berechtigt, die Sache zu übergeben.
Schon an dieser zentralen Vorschrift scheiden sich die Geister. Es ist
streitig, ob Software eine Sache ist. Für Standardsoftware hat der
BGH im Jahre 1987 entschieden [BGH1987], dass »bei Mängeln der
Software die Vorschriften des Kaufrechts zumindest entsprechend anwendbar sind.«
Standardsoftware ist Software, die nicht nach individuellen Vorgaben und Wünschen an die Bedürfnisse der Kunden angepasst wird,
sondern für einen größeren Kundenkreis nach allgemeinen Vorgaben
entwickelt wurde. Wird jedoch Standardsoftware an die Bedürfnisse
des Kunden angepasst, so ist Werkvertragsrecht anwendbar.
Bei Sachmängeln an gekaufter Software hat der Käufer ein Recht auf
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Minderung, Wandelung, eventuell auch auf Ersatzlieferung. Bei der
Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder beim arglistigen
Verschweigen von Mängeln besteht zudem noch ein Schadensersatzanspruch, der auch weitergehende Schäden, wie z. B. entgangenen
Gewinn umfasst. Einzelheiten sind in den §§ 459ff. BGB geregelt. Die
gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt beim Kauf 6 Monate. Diese
kann durch Vertrag verlängert werden.
Bei Sachmängeln sind, abgesehen von den oben erwähnten Ausnahmen, Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Nach herrschender
Meinung verdrängen die §§ 459ff. BGB die sonstigen Anspruchsgrundlagen. Anderes gilt für Rechtsmängel. Ein Rechtsmangel liegt
beispielsweise vor, wenn die verkaufte Software wegen Verletzung
eines Urheber-, Marken- oder Patentrechts nicht benutzt oder weiterveräußert werden darf. Liegt ein solcher Rechtsmangel, wie meistens,
schon beim Abschluss des Kaufvertrages vor, so haftet der Verkäufer
unabhängig vom Verschulden auf Schadensersatz.
Die Schenkung definiert § 516 BGB:
§ 516 BGB
Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind,
dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.
Kennzeichnendes Merkmal ist also die »Unentgeltlichkeit«. Eine Haftung des Schenkers besteht nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
(§ 521 BGB). Die Haftung für Sach- und Rechtsmängel sind in den
§§ 523 und 524 BGB geregelt, sie besteht im Allgemeinen nur bei arglistigem Verschweigen der Mängel.
Auch wenn Schenkungen im Wirtschaftleben im Allgemeinen keine
besonders große Rolle spielen, so sind sie doch im Zusammenhang
mit Freier Software von großer Bedeutung. Die Überlassung von Frei-
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er Software wird in der Literatur teilweise als Schenkung angesehen
(siehe im nächsten Unterabschnitt).
Die oben genannten Vertragstypen können auch bei einer Vereinbarung kumulativ vorliegen. Man spricht dann von »gemischten Verträgen« oder »zusammengesetzten Verträgen«. Die Rechtsprechung
wendet dann entweder die Rechtsfolgen beider Vertragstypen oder
die Rechtsfolgen des überwiegenden Vertragstyps an.
Stand der Diskussion
Es ist in der Rechtsliteratur umstritten, welches Recht bei der Überlassung von Freier Software anwendbar ist. Hoeren [Hoer1989] hält
Kaufvertragsrecht ohne Einschränkungen für anwendbar. Ebenso
Gehring [Gehr1996]. Anders dagegen Marly [Mar1997, S. 134], der
Dienstvertragsrecht für anwendbar hält und ein Element der Schenkung annimmt.
Hoeren und Gehring berücksichtigen nicht, dass der Preis der »verkauften« Freien Software nicht dem Wert derselben entspricht, sondern weit darunter liegt. Nimmt man bei einer Distribution einen
Wert von nur 1 DM pro Programmpaket an, so ergäbe sich bei 500
Paketen ein Wert von 500 DM. Im Handel erhältliche Distributionen
enthalten häufig mehr als 500 Programmpakete und sind im Allgemeinen für weniger als 100 DM erhältlich. Zwar müssen bei einem
Kaufvertrag Leistung und Gegenleistung nicht exakt übereinstimmen, aber bei einem so krassen Missverhältnis ist anerkannt, dass
Elemente der Schenkung vorliegen. Insoweit ist Marly zuzustimmen.
Unverständlich ist jedoch seine Einordnung als Dienstvertrag. Bei
der Produktion von zum Verkauf bestimmter Waren werden häufig
Leistungen erbracht, die für sich alleine betrachtet Gegenstand eines
Dienst- oder Werkvertrags sein könnten. Daraus folgt jedoch nicht
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die Anwendbarkeit von Dienstvertragsrecht bei der Veräußerung der
Waren.
Nach der hier vertretenen Auffassung handelt es sich bei der entgeltlichen Überlassung von Freier Software auf Dauer um einen gemischten Vertrag, der Elemente des Kaufes und der Schenkung beinhaltet. Diese »Mischung« wird in der Literatur als »gemischte Schenkung« bezeichnet, wenn sich nicht klar trennen lässt, welcher Teil entgeltlich und welcher unentgeltlich gegeben wird. Als Lehrbuchbeispiel wird häufig der »Kauf unter Freunden« herangezogen, bei dem
ein Kaufgegenstand weit unter dem Preis veräußert wird. Sinkt der
Preis unter eine gewisse, von der Rechtsprechung im Einzelfall unterschiedlich festgelegte Grenze, so überwiegt der Schenkungscharakter
des Vertrages mit der Konsequenz, dass auch das Haftungsrecht des
Kaufrechts nicht anwendbar ist.
Bei teilbaren Leistungen wird Kaufrecht auf den entgeltlichen Teil
und Schenkungsrecht auf den unentgeltlichen Teil angewandt. Zwar
liegt der Hauptanwendungsbereich von gemischten Schenkungen
oder von Verträgen, die teils Schenkung, teils Kauf sind, sicher im privaten Bereich, aber es gibt keine Gründe, diese Rechtskonstruktion
nicht auch im kommerziellen Bereich anzuwenden. Auch im kommerziellen Bereich sind Schenkungen keine Seltenheit: Man denke
nur an Werbegeschenke. Beim »Verkauf« von Freier Software ist nach
hier vertretener Auffassung eine Trennung zwischen entgeltlichem
und unentgeltlichem Teil sehr leicht möglich: Alle Programmpakete, die nicht vom Händler hergestellt wurden, sondern von Dritten
unentgeltlich überlassen wurden, werden auch an den Endkunden
unentgeltlich also schenkungsweise überlassen.
Dies sollte schon in der Werbung, in den AGB und bei Verkaufsgesprächen klargestellt werden. In diesem Zusammenhang kann ein
Hinweis auf den ungefähren Wert vergleichbarer kommerzieller Soft-
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ware nicht schaden. Denn Voraussetzung für eine Schenkung ist
auch, dass sich die Parteien über die Unentgeltlichkeit einig sind.
Kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche bestehen somit nicht für
die unentgeltlich überlassene Software.
Dies gilt jedoch nicht für die vom Händler selbst hergestellte Software und dies bedeutet nicht, dass keine Haftung besteht. Die Verkehrssicherungspflichten des Händlers bleiben im vollen Umfang bestehen. Für eine genauere Betrachtung müssen jedoch die oben vorgenommenen Unterscheidungen zwischen Serverabzug, Freier Betriebssystem-Distribution und sonstiger Softwaresammlung berücksichtigt werden.
Anwendung der Diskussionsergebnisse
Bei einem Serverabzug ist der Händler primär dafür verantwortlich,
dass der Abzug identisch mit der Software des Servers zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Für den Inhalt ist der Händler ebensowenig
verantwortlich wie beispielsweise bei der Veröffentlichung sämtlicher Bundestagsreden der letzten 10 Jahre. Der Händler ist jedoch
dafür verantwortlich, dass die Kunden keinen falschen Eindruck von
der Verwendbarkeit und der Qualität der Software haben. Er sollte
sich daher einen Eindruck von der Software verschaffen und möglichst präzise Angaben schon in den Prospekten oder in der Werbung machen. Denn der Inhalt eines Vertrages wird nicht nur durch
konkrete Vereinbarungen, sondern auch durch Verkehrsanschauungen und Erwartungen geprägt. Auch sollte vor Gefahren gewarnt
werden, die bei der Benutzung der Software auftreten können. Insbesondere sollte unübersehbar auf die Gefahren hingewiesen werden, die dadurch entstehen, wenn auf einen Server jedermann Software uploaden kann. Häufig wird auch gefordert, der Händler habe
sich als Ausdruck der Verkehrssicherungspflicht von der Virenfrei-
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heit selbst zu überzeugen. Dem kann nur zugestimmt werden.
Bei einer Freien Betriebssystem-Distribution hat der Kunde weitergehende Erwartungen, welche die Verkehrsanschauung prägen und
damit auch für die Auslegung des Vertrages von Bedeutung sind. Der
Kunde erwartet zu Recht ein funktionierendes System. Daher ist es
in der Praxis üblich, dass die Konfiguration vieler Programmpakete
durch Installationssoftware des Distributors vorgenommen wird. Da
eine Freie Betriebssystem-Distribution von jedem Laien ohne besondere Sachkenntnis installiert werden kann, also für einen viel größeren Kundenkreis gedacht ist, hat der Distributor auch weitergehende Verkehrssicherungspflichten. Grundlage der rechtlichen Beurteilung ist die Unterscheidung zwischen entgeltlich und unentgeltlich
erbrachter Leistung.
Unentgeltlich ist die Überlassung der Freien Software. Entgeltlich
sind alle Leistungen, für die der Distributor bei seiner eigenen Kalkulation auch Kosten ansetzen muss. Dazu gehören die Entwicklung
des Installationsprogramms (auch wenn dieses anschließend unter
die GPL gestellt wird), die Beschaffung, das Konfigurieren, Compilieren und Testen der Programmpakete, und das Herstellen der
Datenträger.
Daher haftet der Distributor für Mängel der Freien Software nur
bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz nach schenkungsrechtlichen
Grundsätzen. Sehr wohl haftet er aber nach kaufrechtlichen Grundsätzen für die Auswahl, Beschaffung, Installation und Konfiguration
der Software. Zur Beschaffung gehört auch die Auswahl der Quelle. Der Distributor ist dafür verantwortlich, dass ein Programmpaket
auch wirklich vom Autor stammt und nicht von irgendeinem Dritten.
Der Distributor möchte einerseits im Interesse der Kunden möglichst
viele Programmpakete anbieten und muss andererseits die Pakete
möglichst gründlich testen und konfigurieren und befindet sich da-
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her in einem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Anforderungen.
Es bietet sich daher an, die Programmpakete in zwei oder mehrere Kategorien einzuteilen, je nach Zuverlässigkeit der Software und
Gründlichkeit der Installation und Konfiguration. Dementsprechend
bietet es sich an, verschiedene Zusammenstellungen von verlässlicher Software anzufertigen.
Bei sonstigen Softwaresammlungen hat der Händler weniger Pflichten. Er ist nicht verantwortlich für ein funktionierendes Gesamtsystem, hat aber ansonsten die gleichen Pflichten wie ein Distributor einer Freien Betriebssystem-Distribution.
Beispielsfälle
Der erste Beispielfall behandelt den sogenannten »gutgläubigen Erwerb« von Rechten.
Beispielsfall
Der Distributor D vertreibt das Sharewareprogramm »Kalender«,
ein Programm zur Terminverwaltung, versehentlich als Freeware.
Nachdem dieser Irrtum erkannt und behoben wurde, befindet sich
das Programm in den Händen vieler Endnutzer, die inzwischen
Kalender für ihre Terminverwaltung verwenden und auf das Programm dringend angewiesen sind. Die Endnutzer möchten keine
Lizenzgebühr bezahlen und berufen sich darauf, dass sie das Programm in dem guten Glauben erworben haben es sei Freeware. Die
Endnutzer möchten wissen, ob sie Kalender weiter nutzen dürfen
und wenn nicht, ob sie von D Schadensersatz verlangen dürfen.
Nach dem BGB können Sachen unter bestimmten Umständen gutgläubig erworben werden. Das heißt, jemand kann Eigentümer einer Sache durch Veräußerung der Sache durch einen Nichteigentümer werden, wenn er beim Erhalt der Sache davon ausgeht, dass
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der Nichteigentümer Eigentümer ist (§ 932 BGB). Im Urheberrecht
gibt es dagegen keinen gutgläubigen Erwerb. Die Endnutzer dürfen
»Kalender« nicht nutzen ohne Lizenz des Autors. Ob die Endnutzer
einen Schadensersatzanspruch gegen D haben, hängt davon ab, ob
man Kaufvertragsrecht für anwendbar hält oder Schenkungsrecht.
Nach hier vertretener Auffassung (siehe oben) ist Schenkungsrecht
anwendbar, mit der Folge, dass ein Schadensersatzanspruch nicht besteht. Hält man Kaufrecht für anwendbar, haftet D auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung: Er muss die Lizenzgebühren für alle Endnutzer für das Programm »Kalender« bezahlen. Dies zeigt auch, wie
wichtig es ist, dass sich der Distributor Gewissheit über seine Quellen
und über die Seriosität der Programmautoren verschafft.
Der nächste Beispielsfall behandelt die Verletzung einer kaufvertraglichen Nebenpflicht.
Beispielsfall
Die Bank B kauft eine Linux-Distribution vom Distributor D. Bestandteil der Distribution ist das Paket NETKIT, eine Sammlung
von diversen Netzwerkprogrammen des Programmierers P. Die in
der Distribution befindliche Version des Paketes NETKIT stammt
jedoch nicht von P, sondern vom Hacker H, der NETKIT modifiziert und im Verzeichnis »/pub/Incoming« eines Servers upgeloadet
hat. In NETKIT befindet sich ein sogenanntes »Trojanisches Pferd«,
welches geheime Daten ausspäht und per email an H sendet. H tätigt mit den erhaltenen Informationen einige Banküberweisungen
auf sein Konto und setzt sich danach nach Südamerika ab. Der Bank
entsteht Millionenschaden. Die Bank verklagt D. D weist darauf
hin, dass es sich bei NETKIT um Freie Software handelt und dass
jegliche Haftung ausgeschlossen ist.
Nach hier vertretener Auffassung gehört es zu den Nebenpflichten
des Distributors, dass er seine Quellen überprüft und nichts dem
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Zufall überlässt. D haftet voll und ganz für den entstandenden Schaden. Es liegt hier eben kein Sachmangel vor, für den der Distributor
höchstens auf Wandelung oder Minderung haftet (siehe Seite 24f.),
sondern eine Lieferung eines falschen Programmpaketes wegen einer
Verletzung einer vertraglichen Sorgfaltspflicht. Es empfiehlt sich, als
Distributor nur signierte Software entgegenzunehmen. Dem Distributor sollte die Identität des Programmautors bekannt sein, der Public Key des Programmautors sollte ihm auf sicherem Wege übergeben werden.
Folgender Beispielsfall behandelt Mängel des Installationsprogramms:
Beispielsfall
Der Verleger V verwendet die Linux-Distribution des Distributors
D. Bestandteil der Distribution ist ein SGML-System, welches der
Verleger installiert und für seine Produktion verwendet. Kurz vor
den letzten Korrekturen an dem Bestseller »Wie werde ich Milliardär?« installiert V noch mit dem Setup-Tool von D ein anderes
Programmpaket des Programmierers S namens »software.tgz«, welches thematisch nichts mit dem SGML-System zu tun hat. Nachdem 150.000 Exemplare des Bestsellers gedruckt sind, stellt sich
heraus, dass bestimmte Umlaute falsch wiedergegeben werden. Alle gedruckten Exemplare müssen eingestampft werden. Ursache für
den Fehler war eine Datei »umlaut.sty« von »software.tgz«, mit der
eine gleichnamige Datei des SGML-Systems überschrieben wurde.
D wusste, dass sein Setup-Tool Dateien ohne Vorwarnung überschreibt. Der Verleger möchte nun S oder D auf Schadensersatz in
Anspruch nehmen und außerdem Strafanzeige wegen Datenveränderung (§ 303a StGB) und Computersabotage (§ 303b StGB) erstatten.
Es ist bekannt, dass durch Überschreiben oder Veränderung von Da-
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teien Probleme bezüglich der Funktionsfähigkeit von Software auftreten können. Installationsprogramme, die dies ignorieren, entsprechen nicht dem »Stand der Technik«. Ein Installationsprogramm hat
dafür Sorge zu tragen, dass eine Datei auf dem Rechner nur überschrieben wird, wenn der Anwender ausführlich auf die zu überschreibende Datei, das dazugehörige Programmpaket und dessen
Funktion hingewiesen wird und die Möglichkeit hat, den Installationsvorgang abzubrechen. Es spielt dabei keine Rolle, in welchem Format die Programmpakete installiert werden. D haftet für
den Schaden, da er den Mangel seines Setup-Tools kannte und den
Kunden nicht auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen hat. In
diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Rechtsprechung an das Vorliegen von Arglist im Sinne von § 463 BGB keine
hohen Anforderungen stellt. Wer einen Mangel verschweigt, der ihm
bekannt ist, handelt arglistig.
Dogmatisch betrachtet sind auch die Tatbestände der §§ 303a (Datenveränderung) und b (Computersabotage) StGB erfüllt. In der Praxis
wird man bei solchen Installationsmängeln Vorsatz verneinen mit der
Folge, dass D nicht strafbar ist. Auch dies kann sich ändern, wenn
größere Schäden durch mangelhafte Installationsprogramme auftreten.
S kann weder in zivilrechtlicher, noch in strafrechtlicher Hinsicht ein
Vorwurf gemacht werden.
Im nächsten Beispiel wird deutlich, dass Software, die unter die GPL
gestellt wird, dennoch der kaufvertraglichen Haftung unterliegen
kann.
Beispielsfall
Das Installationsprogramm des Distributors D hat einen Mangel:
Bei einem Update werden versehentlich wichtige Daten zerstört. Ursache ist ein Memory-Leak, welches dem D bekannt war. Man ging
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jedoch davon aus, dass der Mangel keine große praktische Bedeutung hat und verschwieg ihn deshalb. Die Firma F hat dadurch einen
Schaden und möchte D verklagen. D beruft sich darauf, dass das
Installationprogramm der GNU General Public License unterliegt
und als Freie Software keiner Haftung unterliegt.
D irrt. Frei im urheberrechtlichen Sinne hat nichts damit zu tun, ob eine zivilrechtliche Haftung besteht. Wenn sich D auf den Standpunkt
stellt, er habe das Installationsprogramm »verschenkt« und hafte daher nur bei grober Fahrlässigkeit, so muss dem entgegnet werden,
dass D die Kosten für die Entwicklung und Pflege des Installationsprogramms in seine Kalkulation aufgenommen hat. Es werden Mitarbeiter dafür beschäftigt und bezahlt. Man wird daher in der Rechtspraxis davon ausgehen, dass eine mögliche Bezeichnung als »Schenkung« nur den Sinn und Zweck hat, Haftungserleichterungen herbeizuführen. Es werden daher die gleichen Regeln wie für die entgeltliche Überlassung von Standardsoftware angewendet: Es gilt Kaufrecht. Da D den Mangel seines Installationsprogramms arglistig verschwiegen hat, hat F wegen § 463 BGB einen Anspruch auf Ersatz seines Schadens. Außerdem besteht ein Anspruch auf Wandelung des
Kaufs bzw. Minderung des Kaufpreises.
Folgender Fall behandelt einen Fehler in der Freien Software:
Beispielsfall
D vertreibt eine Linux-Distribution. Darin befindet sich das Programmpaket P des Autors A. Durch einen Fehler im Programm,
der weder D noch A trotz jahrelanger Erfahrungen mit dem Programm bekannt war, kommt es zu einer Vernichtung von Daten auf
der Festplatte des Endnutzers.
Nach hier vertretener Ansicht haften weder D noch A. Der Endnutzer
sollte regelmäßig Backups machen. Entsprechende Hinweise des D
sollten allerdings gegeben werden.
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Lizenzen (GPL, LGPL . . . )

Unter einer Lizenz versteht man die Einräumung von Nutzungsrechten an Schutzrechten. Dementsprechend ist ein Lizenzvertrag eine
Vereinbarung, mittels derer solche Nutzungsrechte übertragen werden. Zum besseren Verständnis folgt eine kurze Einführung in das
Urheberrecht.
Einführung in das Urheberrecht
Bis 1993 genossen Computerprogramme keinen wirkungsvollen gesetzlichen Urheberrechtsschutz. Mit der Computerrechtsnovelle von
1993 ist eine Richtlinie des Europäischen Rates umgesetzt worden
und die §§ 69a bis 69g UrhG in das Urheberrechtsgesetz eingefügt
worden. Zum Schutz von Datenbankherstellern sind 1998 die §§ 87a
bis 87e UrhG eingefügt worden.
Bei den Rechten des Urhebers unterscheidet man zwischen dem Urheberpersönlichkeitsrecht und den Verwertungsrechten. Letztere haben eine größere wirtschaftliche Bedeutung. Zu den Verwertungsrechten gehören u. a. das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) und das
Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG). Diese Rechte können nach § 31 UrhG
auch anderen Personen eingeräumt werden. Zu beachten ist, dass
Nutzungsrechte und -beschränkungen nach der Rechtsprechung nur
dann »dingliche« Wirkung gegenüber jedermann haben, wenn die
nach Anwendung der Nutzungsbeschränkungen verbleibenden Nutzungsrechte »nach der Verkehrsauffassung als solche hinreichend
klar abgrenzbare, wirtschaftlich-technisch als einheitlich und selbständig sich abzeichnende Nutzungsarten« gewähren. Anderenfalls
haben Nutzungsrechte und -beschränkungen nur »schuldrechtliche«
Wirkung: Sie wirken nur zwischen den Vertragsparteien, welche die
entsprechenden Vereinbarungen getroffen haben. Dritte sind an al-

36

Kapitel 2: Erscheinungsformen der Nutzung

lein schuldrechtlich wirkende Nutzungsbeschränkungen nicht gebunden.
Der in § 69 c Nr. 3 Satz 2 verankerte »Erschöpfungsgrundsatz« soll
verhindern, dass der Urheber eines Programms nach der Veräußerung einer Kopie dieses Programms noch einen (den freien Warenverkehr hemmenden) Einfluss auf die Weiterveräußerung der Kopie innerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums hat. Ist eine Kopie mit Zustimmung des Urhebers erstmals innerhalb der EU oder des EWR veräußert worden, darf jeder die Kopie
in diesem Gebiet weiterverbreiten (nicht jedoch vervielfältigen).
Der Rechtsinhaber hat bei Verletzungen seiner Rechte die Möglichkeit den Verletzer auf Unterlassung, Vernichtung von Vervielfältigungsstücken und auf Schadensersatz zu verklagen. Im Zusammenhang mit Computerprogrammen ist auf § 69f UrhG hinzuweisen,
wonach der Rechtsinhaber bei Verletzungen seiner Rechte die Vernichtung von Vervielfältigungsstücken von jedem Besitzer oder Eigentümer solcher rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke
verlangen darf.
GPL, LGPL – Vorbemerkung
Wie schon erwähnt, versteht man unter einer »Lizenz« die Einräumung von Nutzungsrechten an Schutzrechten. Die §§ 31ff. UrhG regeln die Einräumung von solchen Nutzungsrechten. In der Praxis
enthalten die den Programmpaketen beigelegten »Lizenzen« eine Mischung aus einer Lizenz und Erklärungen zur Frage der Haftung bei
Fehlern der Software. Rechtlich gesehen könnten solche Erklärungen
vertragliche Haftungsausschlüsse sein. Es muss jedoch im Einzelfall
geklärt werden, ob überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist.
Außerdem haben einseitige Erklärungen, dass man für nichts hafte,
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Lizenz

kommerzielle
Software
ProbeSoftware,
Shareware
Freeware
(PegasusMail)
Lizenzfreie Libraries
Freie Software
(BSD, NPL)
Freie Software
(GNU LGPL)
Freie Software
(GNU GPL)

kostenfrei
erhältlich

frei ver- zeitlich
breitbar unbegrenzt
nutzbar
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Keine
Vermischung
mit proprietärer
Software

x

Vergleich der Lizenzarten

rechtlich gesehen keine Bedeutung. Die gesetzliche Haftung nach den
§§ 823ff. BGB kann nicht durch Erklärungen geändert werden.
In der Welt der Freien Software haben vor allem die GNU General Public License und die GNU Lesser General Public License eine große
Bedeutung. Ein großer Mangel der GPL und der LGPL ist, dass die
einzelnen Abschnitte keine Überschriften enthalten, so dass diese Lizenzen sehr unübersichtlich wirken.
Obige Tabelle (aus [Mehr1999]) illustriert anschaulich die Lizenzeigenschaften verschiedener Lizenzen von kommerzieller Software bis
hin zur GPL. Die Tabelle dient zur Veranschaulichung, die darin getroffenen Aussagen treffen nicht in jedem Einzelfall zu.
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Meistens werden Lizenzen wie die GPL oder LGPL nur in englischer
Sprache der Software beigefügt. Bei Software, die in Deutschland vertrieben wird, sollten jedoch auch deutsche Übersetzungen dabei sein,
da die Vertragssprache im Allgemeinen »Deutsch« ist.
GPL – GNU General Public License –
Eine deutsche Übersetzung der GPL ist im Anhang A zu finden.
Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte der GPL erläutert.
Der Schwerpunkt liegt hier nicht auf einer vollständigen Wiedergabe
und einer juristischen Interpretation, sondern mehr in einer für den
Laien verständlichen Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte.
Die GPL besteht aus einem Vorwort und 13 Abschnitten.
Im Vorwort wird der Sinn und Zweck der GPL erläutert. Rechtswirksame Erklärungen sind im Vorwort nicht enthalten.
Im nullten Abschnitt werden der Anwendungsbereich der GPL definiert und einige Begriffsdefinitionen vorgenommen. Rechtlich von
Bedeutung ist die Aussage, dass die Ausführung des Programms
nicht eingeschränkt (not restricted) und nicht von der GPL berührt
wird (outside its scope). Dies ist etwas widersprüchlich, denn durch
diese Formulierungen wird noch keine Nutzungserlaubnis erteilt.
Genau dies ist aber wohl gemeint. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
im deutschen Urheberrecht schon das Kopieren eines Programms in
den RAM ein urheberrechtlich bedeutsamer Vorgang ist, also vom
Urheber erlaubt sein muss. Die Ausgabe eines Programms unterliegen der GPL nur, wenn der Inhalt ein »auf dem Programm basierendes Werk« darstellt. Bei Compilern ist dies im Allgemeinen nicht der
Fall, anders aber wenn ein Programm größere Teile seines eigenen
Programmcodes ausgibt, was äußerst selten vorkommt.
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Im ersten Abschnitt wird die Erlaubnis erteilt, unveränderte Kopien des Quelltextes des Programms anzufertigen und zu verbreiten, wenn gewisse Bedingungen (Copyright-Vermerk, Haftungsausschluss) erfüllt werden. Diese Bedingungen müssen vom Lizenznehmer bei der Anfertigung von unveränderten Kopien erfüllt werden,
da anderenfalls der Urheber rechtlich gegen den Lizenznehmer vorgehen kann. Für das Funktionieren des Programms darf mit Dritten ein entgeltlicher Garantievertrag abgeschlossen werden. Die FSF
vertritt die Auffassung, dass für die Weitergabe des Programms ein
beliebiger Geldbetrag gefordert werden darf. Diese Auffassung widerspricht jedoch der Formulierung »You may charge a fee for the
physical act of transferring a copy«, die eindeutig so auszulegen ist,
dass Geld nur in Höhe der Kopierkosten gefordert werden darf. Bei
einer Auslegung im Sinne der FSF wären die Worte »physical act
of transferring a copy« bedeutungslos, was gegen deren Auslegung
spricht. – Die FSF wäre gut beraten, die GPL entsprechend abzuändern und nicht immer von einem »Missverständnis« zu sprechen,
welches bei denjenigen vorhanden sein soll, die die GPL völlig korrekt unter Anwendung allgemeiner Auslegungsregeln interpretieren.
Im zweiten Abschnitt wird festgelegt, unter welchen Bedingungen
Veränderungen des Programms vorgenommen und vervielfältigt
und verbreitet werden dürfen. Zusätzlich zu den Bedingungen aus
Abschnitt eins müssen noch drei weitere Bedingungen erfüllt sein:
Ein auffälliger Vermerk mit den vorgenommenen Modifikationen
muss angebracht werden, es dürfen keine Lizenzgebühren gefordert
werden und die Bearbeitung muss bei interaktiver Ausführung einen
Copyright-Vermerk enthalten. Die Möglichkeit, gegen Entgelt eine
Garantie anzubieten, soll nicht beschnitten werden. Vielmehr wird
gefordert, dass auch eine kostenlose Version erhältlich sein muss.
Der dritte Abschnitt regelt die Verbreitung des Objectcodes. Wenn
der Objectcode verbreitet wird, muss alternativ eine der drei Bedin-
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gungen erfüllt sein: der Quelltext muss dabei sein, oder ein drei Jahre
lang gültiges schriftliches Angebot, den Quellcode zur Verfügung
zu stellen, muss gegeben werden, oder ein solches Angebot, das
man selbst erhalten hat, muss weitergereicht werden. Für das Zurverfügungstellen des Quellcodes dürfen nur Kopierkosten berechnet werden. Die Versandkosten werden nicht erwähnt, so dass diese
auch nicht berechnet werden dürfen. Sofern der Objectcode auf einer WWW-Seite oder einer Mailbox oder einer ähnlichen Einrichtung
angeboten wurde, so genügt die Verbreitung des Quelltextes auf die
gleiche Art und Weise.
Der vierte Abschnitt enthält das Gebot, ein durch die GPL geschütztes Programm nur unter Beachtung der GPL zu verbreiten. Rechtlich
gesehen ist dieser Abschnitt größtenteils überflüssig.
Der fünfte Abschnitt enthält die Fiktion, dass durch eine Veränderung oder Verbreitung des Programms automatisch das Einverständnis zur GPL erklärt wird. Diese Fiktion hat im deutschen Recht keine Wirkung. (Eine Fiktion ist in der Rechtssprache die Annahme eines Sachverhaltes, der in Wirklichkeit nicht besteht.) Die Schutzrechte
des Urhebers hängen nicht davon ab, ob die Lizenz anerkannt wird.
Die Schutzrechte bestehen auch dann, wenn die Lizenz ausdrücklich
nicht anerkannt oder ignoriert wird.
Der sechste Abschnitt enthält wiederum eine Fiktion: Bei jeder Weitergabe erhält der Empfänger automatisch eine Lizenz vom Urheber
des Programms. Auch diese Fiktion ist überflüssig, weil nach deutschem Urheberrecht die dinglichen Nutzungsrechte und -beschränkungen (siehe Seite 35f.) für jeden Empfänger verbindlich sind.
Abschnitt sieben regelt den Fall, dass einem Anwender des Programms durch ein Gerichtsurteil Bedingungen auferlegt werden, die
der GPL widersprechen. In diesem Fall darf der Anwender das Programm nicht verwenden.
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Abschnitt acht legt fest, dass bei der Möglichkeit einer Kollision mit
in bestimmten Ländern existierenden Patenten oder ähnlichen Rechten die Möglichkeit besteht, die Verbreitung des Programms auf bestimmte Staaten zu beschränken.
Abschnitt neun betrifft neue Versionen der GPL. Es eröffnet die Möglichkeit, dass sich der Nutzer die Version der GPL, die er gegen sich
gelten lassen will, selbst aussuchen kann, wenn beim Programm keine Versionsnummer angegeben wurde. Ist bestimmt, dass eine bestimmte Version oder jede spätere Version der GPL gelten soll, so
kann sich der Nutzer auch eine beliebige spätere Version der GPL
aussuchen. Dieser Abschnitt ist etwas fragwürdig, weil zum Zeitpunkt der Rechtseinräumung die neue Version unter Umständen
noch gar nicht bekannt ist. Außerdem bestimmt § 31 Abs. 4 UrhG,
dass die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte
Nutzungsarten unwirksam sind. Enthält die neue Version der GPL
auch eine solche Einräumung eines bisher unbekannten Nutzungsrechts, so wäre diese unwirksam. Vertragsrechtlich betrachtet könnte man an die Konstruktion der Leistungsbestimmung durch Dritte
(§ 317 BGB) denken.
Abschnitt zehn fordert den Anwender auf, sich an den Urheber des
Programms zu wenden, wenn er eine Lizenz abweichend von der
GPL haben möchte.
Durch die nächsten beiden Abschnitte soll jegliche Gewährleistung
ausgeschlossen werden.
Abschnitt elf beginnt daher mit dem Satz »Da das Programm ohne
jegliche Kosten lizenziert wird, besteht keinerlei Gewährleistung für
das Programm, soweit dies gesetzlich zulässig ist«. Dies entspricht
der Rechtslage in den USA und ist bezogen auf die USA lediglich ein
Hinweis auf die Rechtslage. In Deutschland ist die Rechtslage anders.
Wenn kein Vertrag zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenzneh-
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mer vorliegt, hat der Gewährleistungsausschluss keine Wirkung. Es
gilt die gesetzliche Haftung (Abschnitt 2.1.7). Wird ein Vertrag geschlossen, was eher die Ausnahme ist, so ist der Haftungsausschluss
eine AGB (Abschnitt 2.1.5). Da das AGBG solche Haftungsausschlüsse untersagt, ist die Klausel unwirksam. Besser wäre es, mehrere getrennte Haftungsausschlüsse bezogen auf unterschiedliche Fahrlässigkeitsstufen und Sachverhalte in die GPL aufzunehmen.
Vom Haftungsausschluss abgesehen ist davon auszugehen, dass die
in der GPL gewährten Nutzungsrechte und die Nutzungsbeschränkungen mit dem deutschen Urheberrecht vereinbar sind, also dingliche Wirkung entfalten. Irgendwelche Einschränkungen betreffend
die räumliche Verbreitung der Software sind in der GPL nicht enthalten, so dass eine Kollision mit dem sogenannten »Erschöpfungsgrundsatz« (§ 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG) nicht möglich ist.
LGPL – GNU Lesser General Public License –
Eine deutsche Übersetzung der LGPL finden Sie im Anhang B.
Die LGPL wurde von der FSF herausgegeben, damit die Möglichkeit
besteht, Libraries in proprietäre Software einzubinden, ohne alle Beschränkungen der GPL einhalten zu müssen. Die LGPL gibt dem Lizenznehmer also größere Freiheiten. Unter »proprietärer Software«
versteht man Software, die nicht »free« oder »semi-free« im Sinne der
FSF ist (siehe die ausführliche Erläuterung unter http://www.fsf.
org/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware.
Die LGPL besteht aus einem Vorwort und siebzehn Abschnitten, enthält also vier Abschnitte mehr als die GPL. Teilweise ist die LGPL
im Wortlaut mit der GPL identisch. Es wird daher nur auf die Unterschiede eingegangen.
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Im Vorwort enthält die LGPL noch einige zusätzliche Hinweise zu
Libraries. Nullter Abschnitt: siehe oben bei der GPL. Der erste Abschnitt ist nahezu identisch zu dem der GPL.
Im zweiten Abschnitt wird für das Vervielfältigen und Verbreiten von
veränderten Libraries nicht die Ausgabe einer Copyrightmeldung
verlangt (dies wäre auch wenig sinnvoll), dafür aber zwei zusätzliche Bedingungen gefordert: Die geänderte Version muss wieder
eine Library sein und jede Funktion der Library muss unabhängig
sein von Funktionen oder Tabellen der Software, welche die Library
verwendet. Das bedeutet, dass die Funktion der Library nicht von
irgendwelchen externen zusätzlichen Funktionen oder Tabellen abhängig sein darf. Man möchte dadurch wohl verhindern, dass Ruinen
von nicht selbständig funktionsfähigen Libraries entstehen.
Der dritte Abschnitt stellt es dem Lizenznehmer frei, Kopien der Library oder von Teilen derselben und veränderte Versionen unter die
GPL an Stelle der LGPL zu stellen. Das ist auch von Bedeutung, wenn
Teile der Library in ein Programm integriert werden, welches man
unter die GPL stellen möchte.
Der vierte Abschnitt entspricht dem dritten Abschnitt der GPL: der
Sourcecode von Kopien oder Bearbeitungen muss verfügbar sein.
Der fünfte Abschnitt behandelt Programme, welche die Library nutzen. Für geringfügige Nutzungen der Library gibt es keine Restriktionen. Ebensowenig für Programme, welche zwar dafür bestimmt
sind, mit der Library gelinkt oder compiliert zu werden, wenn diese
Programme isoliert vertrieben werden. Für die andereren Programme, welche die Library benutzen, wird auf Abschnitt 6 verwiesen.
Bei nicht geringfügiger Nutzung der Library fordert Abschnitt sechs,
dass alle Copyright-Informationen der LGPL mitgeliefert werden
müssen. Weiterhin muss alternativ eine der fünf Bedingungen erfüllt
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sein:
1. der Sourcecode der Library und – im Falle statischen Linkens –
des Programms müssen mitgeliefert werden,
2. ein geeigneter »shared library mechanism«, der auch das Linken
von modifizierten Versionen erlaubt, wird verwendet,
3. ein für mindestens drei Jahre gültiges Angebot, dass unter 1. erwähnte Material gegen Erstattung der Unkosten zur Verfügung
stellen, wird erbracht,
4. wenn das Programm auf einer WWW-Seite, Mailbox oder ähnlich
zur Verfügung gestellt wurde, genügt es, das oben erwähnte Material auf gleichem Weg zur Verfügung zu stellen,
5. es wird sichergestellt, dass der Empfänger des Programms die
oben erwähnten Materialien schon erhalten hat oder dass sie an
diesen gesandt wurden.
Abschnitt sieben behandelt gemischte Libraries, die auch Funktionen
enthalten, die nicht unter die LGPL fallen.
Die Abschnitte acht bis sechszehn der LGPL entsprechen fast wörtlich den Abschnitten vier bis zwölf der GPL.
Andere Lizenzen
Zahlreiche Organisationen haben eigene Lizenzen herausgegeben.
So z. B. die Debian License (http://www.debian.org/license.
html), die BSD Style License (http://www.debian.org/misc/
bsd.license), die OpenBSD Copyright Policy (http://www.
openbsd.org/policy.html), um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Daneben gibt es unzählige private Kreationen. Alle diese Lizen-
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zen haben im Rahmen der §§ 31ff. UrhG Gültigkeit und müssen beachtet werden.
Beispielsfälle
Folgender Beispielsfall behandelt eine typische Urheberrechtsverletzung:
Beispielsfall
Der Distributor D vertreibt eine Linux-Distribution. In der Distribution befindet sich ein Programm, das nach dem Inhalt einer
README-Datei vom Autor A stammt. A ist mit einer Verbreitung
des Programms durch D einverstanden. Tatsächlich ist jedoch B Urheber des Programms. B ist nicht mit einer Verbreitung des Programms durch D einverstanden und möchte per einstweiliger Verfügung erreichen, dass die Auslieferung der Distribution verhindert
wird und sämtliche Vervielfältigungstücke eingestampft werden.
§ 69f UrhG knüpft an § 98 UrhG an, wonach der Verletzte verlangen kann, dass alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten und zur
rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke, die
im Besitz oder Eigentum des Verletzers stehen, vernichtet werden
können. § 69f UrhG weitet dieses Recht auf alle Eigentümer oder
Besitzer aus. Somit kann B auch von D die Vernichtung oder die
Herausgabe gegen eine angemessene Vergütung (§ 98 II UrhG) verlangen. Wenn die Wahrnehmung dieser Rechte im Einzelfall unverhältnismäßig ist und die Rechtsverletzung auf andere Weise beseitigt
werden kann, hat der Verletzte nur Anspruch auf die hierfür erforderlichen Maßnahmen (§ 98 III UrhG). Unverhältnismäßigkeit wird
bei der Vernichtung einer Festplatte angenommen, bei CDs, deren
Herstellungskosten relativ gering sind, ist jedoch davon auszugehen,
dass eine Vernichtung im Allgemeinen nicht unverhältnismäßig ist. D
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muss daher wahrscheinlich die CDs seiner Distribution vernichten.
Der folgende Beispielsfall behandelt die Frage, ob Linux-Distributionen frei kopiert werden können:
Beispielsfall
Der Distributor D vertreibt eine Linux-Distribution. Innerhalb dieser Distribution befindet sich auch kommerzielle Software des Anbieters K, die bunt unter die Freie Software gemischt ist. A kauft die
Distribution und installiert sie auf mehreren Rechnern. B kopiert
sich die CDs, weil das ständige Ausleihen ihm zu mühsam ist. D
erfährt davon und möchte gegen A und B vorgehen. Ebenso K, der
aber außerdem gegen D vorgehen möchte, weil dieser durch das bunte Gemisch an Software die Urheberrechtsverletzungen begünstigt.
Die aufgeworfenen Rechtsfragen können in der Allgemeinheit nicht
beantwortet werden. Zunächst muss geklärt werden, ob die Distribution eine Datenbank im Sinne der § 87a ff. UrhG ist, was für die
meisten Distributionen wohl zutreffen wird. Dann hätte D Urheberrechte an der Distribution als Ganzes und könnte die Nutzungsrechte
so beschränken, dass eine Mehrfachinstallation oder Kopie der Distribution unzulässig ist. Dies wirft die Frage auf, ob eine derartige Einschränkung mit der GNU General Public License vereinbar ist. Abschnitt sechs der GPL fordert, dass »keine weiteren Einschränkungen
der Durchsetzung der [. . . ] zugestandenen Rechte des Empfängers«
vorgenommen werden dürfen. Wahrscheinlich liegt keine Verletzung
der GPL vor, wenn die auf der Distribution enthaltene Freie Software
nicht als Ganzes kopiert werden darf. Was die Ansprüche des K gegen D anbetrifft, muss § 97 UrhG herangezogen werden. Die Frage ist,
ob D durch eine bunte Mischung von Freier und kommerzieller Software Urheberrechtsverletzungen provoziert. K könnte dann Unterlassung verlangen, bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit sogar Schadensersatz. Man wird daher fordern müssen, dass D Freie und kommerziel-
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le Software ganz klar trennt und entweder in getrennte Verzeichnisse oder auf verschiedenen CDs unterbringt. Ferner muss der Nutzer
schon vor der Installation darauf hingewiesen werden, welche Software Freie Software ist, und welche Lizenz hierfür gilt. Befindet sich
kommerzielle Software, die nicht kopiert werden darf, auf einer CD,
so müssen sich die Hinweise schon außerhalb der Programmpakete
befinden. CDs, die ausschließlich kommerzielle Software enthalten,
sollten als solche beschriftet sein. Es darf nicht passieren, dass ein
Nutzer erst nach Kopieren und Entpacken kommerzieller Pakete feststellen kann, dass er soeben eine Urheberrechtsverletzung begangen
hat.
Die Konsequenzen einer Nichtbeachtung einer privaten Lizenz verdeutlicht folgender
Beispielsfall
Der Hobbyprogrammierer P hat ein wunderschönes Malprogramm
entwickelt. Weil er der Ansicht ist, dass Software möglichst kostengünstig sein soll, verfügt er in der dem Programm beiliegenden
Lizenz, dass sein Malprogramm nur in Softwaresammlungen weitervertrieben werden darf, die nicht mehr als 100 DM kosten. Der
Distributor D nimmt das Programm in seine Sammlung auf, die er
für 99 DM vertreibt. Der Kaufhauskonzern K kauft 5000 der Distributionen auf und vertreibt diese für 199 DM. D und P möchten
wissen, was sie dagegen unternehmen können.
Nach der Rechtsprechung sind weitgehende Nutzungseinschränkungen nach § 32 UrhG möglich: z. B. darf der Vertrieb eines
Programms zusammen mit anderen Programmen verboten werden
(siehe [Köln1996]). Die gewerbliche Nutzung darf ganz untersagt
werden (siehe [Düsseldorf1995]). Anders aber Marly [Mar1997, S.
130], der in manchen Einschränkungen eine Einschränkung des sogenannten »Erschöpfungsgrundsatzes« (siehe [Nord1998] Urheber-
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recht) sieht. Marly nimmt an, dass manche Nutzungsbeschränkungen schuldrechtliche Verpflichtungen sind (Schenkung mit Auflage),
deren Wirksamkeit bei einer Weiterverbreitung der Software unterbrochen wird. Sollte sich diese Rechtsauffassung durchsetzen, so hätte dies weitreichende Konsequenzen für kommerzielle Software, die
an Privatanwender kostenlos verteilt wird (z. B. StarOffice). Voraussetzung ist stets, dass die Einschränkungen dem Nutzer zugänglich
gemacht werden. Zum Beispiel in Form einer README-Datei. Es ist
davon auszugehen, dass der Programmautor auch Bestimmungen
über den Kaufpreis treffen darf, dem Kaufhauskonzern also die Vermarktung untersagen kann.
Anders sieht die Situation für den Distributor aus. Er darf keine Vereinbarungen über die Preisgestaltung treffen (§ 14 GWB). Er kann
somit keinen Einfluss auf den Kaufpreis nehmen, den der Kaufhauskonzern K verlangt. Möglicherweise ist schon die Aufnahme des
Malprogramms in die Distribution ein Verstoß gegen das Verbot der
Preisbindung.

2.1.5

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bei nahezu allen der oben genannten Vertragstypen spielen allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) eine große Rolle. Meist versuchen
Verwender von AGB, die Rechtslage zu ihren Gunsten zu verbessern,
insbesondere die Haftung zu verringern oder auszuschließen.
Nach § 2 AGBG werden AGB nur dann Bestandteil des Vertrages,
wenn der Verwender bei Vertragsschluss auf die AGB hinweist, die
andere Vertragspartei in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann und mit den AGB einverstanden ist.
Ist die andere Vertragspartei Unternehmer, so genügt für die Einbe-
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ziehung, dass die AGB stillschweigend oder durch schlüssiges Verhalten einbezogen werden. Auch gelten einige Klauselverbote (§§ 10,
11 AGBG) nicht, wenn die andere Vertragspartei Unternehmer ist.
Bei Geschäftsabschlüssen über Bildschirmtext verlangt die Rechtsprechung, dass diese unentgeltlich abgerufen werden können und
dass der Umfang ein paar Seiten nicht überschreitet [Palandt2000,
AGBG § 2 Rn 12]. Bei Geschäftsabschlüssen über das Internet wird
in der Literatur die Ansicht vertreten, dass auch umfangreiche AGB
einbezogen werden können, wenn diese downgeloadet werden können.
AGB auf Schutzhüllen von Datenträgern (sogenannte »Shrink-WrapAgreements«) haben aus vertragsrechtlicher Sicht im Allgemeinen
keine Gültigkeit, da diese erst nach Vertragsschluss zur Kenntnis genommen werden können. Sie können jedoch urheberrechtlich von Bedeutung sein.
Haftungsausschlüsse in AGB sind weitgehend unzulässig. Den Ausschluss der Haftung für vorsätzliches Handeln der Vertragsparteien verbietet schon § 276 II BGB. § 11 Nr. 7 AGBG verbietet Haftungsausschlüsse bei grober Fahrlässigkeit des Verwenders von AGB
und bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz der Erfüllungsgehilfen des
Verwenders. Somit bleibt nur noch Raum für Haftungsausschlüsse
bei einfacher Fahrlässigkeit. Aber auch diese verstoßen häufig gegen § 9 AGBG, wenn es z. B. um wesentliche Vertragspflichten geht,
der Verwender der AGB eine qualifizierte Vertrauensstellung einnimmt oder wenn es um Verletzung von Gesundheit oder Leben geht
[Palandt2000, AGBG § 9 Rn 41ff.].
Salvatorische Klauseln wie z. B. »Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist« sind unwirksam
[Palandt2000, AGBG vor § 8 Rn 14], weil sie gegen das »Transparenzgebot« des § 2 AGBG verstoßen.
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Gewerblicher Rechtsschutz

Die im Zusammenhang mit Freier Software wichtigsten Gebiete des
gewerblichen Rechtsschutzes sind das Patent- und Markenrecht und
das Wettbewerbsrecht. Auf diese Gebiete soll im Folgenden kurz eingegangen werden.
Patent- und Markenrecht
Zwar können Computerprogramme auch prinzipiell patentiert werden, wenn sie eine technische Lehre beinhalten, in der Praxis wird
dies von der Rechtsprechung aber sehr selten anerkannt. Daher sind
Patentrechtsverletzungen durch Computerprogramme eher selten.
In der letzten Zeit gibt es aber Bestrebungen, Patente auch auf Software auszuweiten. Dies kann nicht absehbare Folgen für Softwareentwickler haben (siehe http://www.freepatents.org/, ein
Screenshot befindet sich auf der nächsten Seite).
Größere Bedeutung hat das Markenrecht. Eine Markenrechtsverletzung kann beispielsweise durch eine Firmenbezeichnung, WWWAdresse oder eine Produktbezeichnung gegeben sein.
Zunächst sollen ein paar grundlegende Normen des Markenrechts
vorgestellt werden.
Nach dem Markengesetz werden Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben geschützt (§ 1 Markengesetz). Als Marke können alle Zeichen insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen,
dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware
oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich
Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeig-
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Abbildung 2.1: Die WWW-Seite www.freepatents.org
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net sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, so § 3 Markengesetz.
Der Markenschutz entsteht durch Eintragung in das Markenregister, durch Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr oder
durch »notorische Bekanntheit« einer Marke im Sinne der Pariser
Verbandsübereinkunft (§ 4 Markengesetz). § 8 Markengesetz nennt
eine Reihe von Hindernissen, die einer Eintragung entgegenstehen.
Beispielsweise können Marken nicht eingetragen werden, die geeignet sind, das Publikum über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen
(z. B. Perlonseide für synthetische Fasern).
Der Inhaber einer Marke kann sich gegen Rechtsverletzungen durch
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zur Wehr setzen (§ 14
MarkenG). Beispielsweise kann der Inhaber einer Marke im Falle
einer Markenrechtsverletzung die Auslieferung eines Produkts per
einstweiliger Verfügung verhindern.
Wettbewerbsrecht
Als wichtigste Rechtsvorschriften sind hier das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Letzteres wird auch als Kartellgesetz bezeichnet.
Das UWG beschäftigt sich zum großen Teil mit unlauterer Werbung.
Auf Einzelheiten einzugehen würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen. Im Falle eines Verstoßes gegen das UWG können ein Mitbewerber, aber auch Verbraucherverbände oder Industrie- und Handelskammern auf Beseitigung bzw. Unterlassung klagen.
Wettbewerbsrechtsverletzungen sind kein spezifisches Problem Frei-
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er Software, spielen aber auch bei Freier Software eine Rolle. Im
Bereich der Shareware wurde beispielsweise die Bezeichnung einer
Sharewaresammlung als »Die besten aktuellen deutschen SharewareProgramme« durch das Landgericht Hamburg [Hamburg1998] verboten.
Beispielsfälle
Der folgende Beispielsfall behandelt eine Markenrechtsverletzung:
Beispielsfall
Der Softwarehändler S betreibt ein kleines Softwareunternehmen. S
vertreibt Software fast ausschließlich über das Internet. Die Angebote kann man unter »http://www.software-shop.de« einsehen. S versucht seine Firmenbezeichnung »Software-Shop« als Marke schützen zu lassen. Sein Antrag beim Deutschen Patentamt wird aber zurückgewiesen, das Zeichen »Software-Shop« sei »beschreibend und
nicht unterscheidungskräftig«. Einige Zeit später stellt S fest, dass
ein anderes größeres Unternehmen T, das Zeichen »Software-Shop«
als Wortmarke eingetragen hat. S weiß nicht, weshalb T mit seiner
Eintragung Erfolg hatte. Kurze Zeit später erhält S ein anwaltliches
Schreiben, dass er seine Internetadresse und die Geschäftsbezeichnung »Software-Shop« nicht mehr benutzen dürfe. S ist am Ende.
Grund für die Eintragung der Marke könnte sein, dass T im Rahmen
des Rechtsmittelverfahrens gegen eine Zurückweisung der Anmeldung erreicht hat, dass das Zeichen doch eingetragen werden muss,
weil beispielsweise »Unterscheidungskraft« doch gegeben ist oder
das Zeichen sich »in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt
hat«. Sofern »Unterscheidungskraft« gegeben ist, könnte sich S darauf berufen, dass er mit dem Zeichen schon Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben hat und nach den §§ 12, 51, 55
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MarkenG auf Löschung der Marke des T klagen. Anderenfalls käme
ein Antrag auf Löschung nach den §§ 50, 54 MarkenG in Frage.
Der folgende Beispielsfall behandelt eine Patentrechtsverletzung:
Beispielsfall
Der Programmierer P entwickelt PGP-Software (Pretty Good Privacy encryption system). Dabei verwendet er einen patentierten Algorithmus, weil dieser ihm besonders gut erscheint. Die PGP-Software
versieht er mit einer GNU General Public License und stellt sie ins
Netz. P meint, dass er das dürfe, weil er die Software nicht kommerziell vertreibt. Der Distributor D ist begeistert von der PGPSoftware und nimmt sie in seine Distribution auf. Der Patentinhaber I erfährt davon und möchte gegen P und D vorgehen.
Nach § 11 Patentgesetz erstreckt sich die Wirkung eines Patents nicht
auf »Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen
Zwecken vorgenommen werden«. Dies mag noch für die Entwicklung der PGP-Software gelten, bei einer Verbreitung im Netz kann
von einem privaten Bereich schon nicht mehr die Rede sein und bei
der Aufnahme in eine Distribution liegt auf jedem Fall ein gewerblicher Zweck vor. I kann gegen P und D vorgehen und Unterlassung,
Schadensersatz oder Vernichtung der Datenträger verlangen.

2.1.7

Haftung nach § 823 BGB, Produkthaftung

Die gesetzliche Haftung tritt (auch) dann ein, wenn keinerlei Vertragsbeziehungen zwischen Schädiger und Geschädigtem bestehen.
Im Bereich der gesetzlichen Haftung für fehlerhafte Software ist § 823
BGB die wichtigste Anspruchsgrundlage. Bezüglich des Produkthaftungsgesetzes ist ungeklärt, ob Software überhaupt unter dieses Gesetz fällt.
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§ 823 BGB
Bei schuldhaften Verletzungen von Verkehrssicherungspflichten haftet der Verletzer nach § 823 I BGB. Zu den Verkehrssicherungspflichten gehören die Konstruktions-, die Produktions-, die Instruktions-,
die Organisations- und die Produktbeobachtungspflicht. Bei der Erfüllung dieser Pflichten ist der jeweilige »Stand der Technik« zu beachten. Sind Fehler, Schaden und die Ursächlichkeit des Fehlers für
den Schaden nachgewiesen, so trifft den Unternehmer die Beweislast
dafür, dass kein Verschulden seinerseits vorliegt.
Weitere Voraussetzung für Schadensersatz ist, dass der Schädiger bestimmte Rechtsgüter (z. B. Gesundheit, Freiheit, Eigentum) verletzt.
Eine Schädigung von Datenbeständen wird jedoch von manchen Gerichten als Eigentumsbeschädigung angesehen (siehe LG Karlsruhe
NJW 96, 200).
Produkthaftung
Die Produkthaftung ist ein »heißes Eisen« in der Computerrechtsdiskussion. Teilweise wird mit Hinweise auf § 2 ProdHaftG, wonach
Produkte im Sinne des Produkthaftungsgesetzes nur körperliche Gegenstände sind, die Anwendbarkeit des Produkthaftungsgesetzes
verneint, teilweise mit verschiedenen mehr oder weniger überzeugenden Begründungen bejaht.
Der entscheidende Unterschied zur vertraglichen Haftung und zur
Haftung nach den § 823 BGB ist, dass nach dem Produkthaftungsgesetz eine Haftung unabhängig vom Verschulden besteht.
Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn »der Fehler nach dem Stand
der Wissenschaft und Technik [. . . ] nicht erkannt werden konnte« (§ 1
II Nr. 5 ProdHaftG).

56

Kapitel 2: Erscheinungsformen der Nutzung

2.1.8

Überlassung auf Zeit (Miete oder Leihe)

Mietrecht ist anwendbar, wenn Software nicht endgültig, sondern
nur auf Zeit überlassen wird und die Vergütung dementsprechend
nach Zeitabschnitten berechnet wird.
§ 535 BGB sagt hierzu:
§ 535 BGB
Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietzeit zu
gewähren. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den vereinbarten Mietzins zu zahlen.
Kennzeichnend für den Mietvertrag ist, dass der Vermieter während
der Mietdauer die Mietsache in einem vertragsmäßigen Zustand zu
erhalten hat und auftretende Mängel beseitigen muss.
Für den Vermieter ungünstig ist § 538 BGB, wonach der Vermieter
bei Mängeln, die beim Abschluss des Vertrages vorliegen, auch dann
»Schadensersatz wegen Nichterfüllung« schuldet, wenn den Vermieter keine Verantwortung für die Mängel trifft.
Das Recht der Leihe (§§ 598 bis 606 BGB) ist anwendbar, wenn die
vorübergehende Überlassung der Software unentgeltlich geschieht.
Die Haftung des Verleihers beschränkt sich auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, insbesondere auch auf das arglistige Verschweigen
von Mängeln.
Da die Überlassung von Freier Software jedoch nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern dauerhaft geschieht, haben Miet- und Leihrecht
keine praktische Bedeutung.

2.2 Installation und Pflege von Freier Software
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Installation und Pflege von Freier Software

Im Bereich der Software-Dienstleistungen werden sowohl freie Betriebssysteme als auch freie Anwendersoftware installiert und gepflegt. Es bestehen keine Unterschiede zur Installation und Pflege
kommerzieller Software. Die Installation und Pflege von Freier Software bekommt durch den Siegeszug des freien Betriebssystems »Linux« eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung. Im Folgenden
wird ein Überblick über die relevanten Rechtsnormen gegeben.

2.2.1

Dienst- oder Werkvertrag

Wegen der Bezeichnung »Dienstleistung« ist man zunächst in Versuchung anzunehmen, dass »Dienstvertragsrecht« anwendbar sein
könnte. Daher wird im folgenden hierauf kurz eingegangen.
Über das Wesen des Dienstvertrages gibt § 611 BGB Auskunft:
§ 611 BGB
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil
zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.
Dienstvertragsrecht findet vor allem bei der Beratung und Schulung
Anwendung. Im Gegensatz zum Werkvertragsrecht ist kein bestimmtes Ergebnis oder ein bestimmter Erfolg geschuldet. Dementsprechend haftet der Dienstleister auch nicht, wenn ein bestimmter Erfolg
nicht erreicht wird.
Anders verhält es sich bei Installation und Pflege von Freier Software.
Hier ist, ebenso wie bei der Erstellung von Individualsoftware (siehe
[BGH1971]) Werkvertragsrecht anwendbar.
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Zentrale Vorschrift ist § 631 BGB:
§ 631 BGB
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung
des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der
vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung
oder Veränderung einer Sache als [auch] ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
Bei Mängeln an hergestellter Software hat der Besteller ein Recht auf
Nachbesserung, Wandelung, Minderung und »Schadensersatz wegen Nichterfüllung«. Einzelheiten sind in den §§ 633ff. BGB geregelt. Wichtig zu erwähnen ist, dass beim Werkvertrag eine Abnahmepflicht des Bestellers besteht, das heißt, eine Pflicht, das Werk entgegenzunehmen und als im Wesentlichen vertragsgemäß anzuerkennen. Zur Vermeidung von Rechtsnachteilen müssen Mängel bei der
Abnahme sofort gerügt werden. Mit der Abnahme beginnt der Lauf
der Verjährungsfristen.

2.2.2

Zusammenfassung

Es bestehen bei der Installation und Pflege von Freier Software keine Unterschiede zu kommerzieller Software. Der Unternehmer, der
Freie Software installiert oder pflegt, haftet nach Werkvertragsrecht
für von ihm fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden.
Von Vorteil ist es stets, wenn bei der Installation die Software nicht
vom Unternehmer, sondern vom Kunden gestellt wird, da im Falle eines Fehlers im Sourcecode Haftungsfragen von den Gerichten
für den Unternehmer günstiger beurteilt werden könnten. Beschafft
der Unternehmer die Software, so sollte er den Kunden ausführlich
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über die möglichen kommerziellen Alternativen und deren Vor- und
Nachteile beraten, damit er beim Auftreten von Softwarefehlern nicht
beschuldigt wird, er habe leichtfertig die »billigste« Lösung gewählt.
Vor allem bei sicherheitsrelevanter Software oder Software, die in der
Produktion eingesetzt wird, sollte der Unternehmer aufmerksam alle die Software betreffenden Veröffentlichungen (Mailinglisten, Zeitschriften etc.) verfolgen, um den Kunden beim Bekanntwerden einer Sicherheitslücke bzw. eines sonstigen Softwarefehlers sofort informieren zu können.
Der Softwaredienstleister sollte sich darüber im klaren sein, dass er
keinen rechtlichen Vorteil daraus ziehen kann, dass die von ihm installierte oder gepflegte Software unter die GPL fällt.

2.3

Herstellung von Freier Software

Manche Unternehmen stellen geschäftsmäßig Freie Software her und
verbreiten diese kostenlos. Der Grund für dieses scheinbar selbstlose
Verhalten liegt häufig darin, dass die hergestellte Software aus Freier
Software entwickelt wurde und aus lizenzrechtlichen Gründen auch
kostenlos angeboten werden muss. Einnahmen erzielt das Unternehmen dann durch die Installation und/oder Pflege der selbst hergestellten Freien Software. Auch Privatpersonen stellen aus Interesse
an der Softwareentwicklung oder aus anderen Motiven Freie Software her und machen Sie anderen zugänglich. Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich allein mit der Frage, ob allein schon durch
die Herstellung oder Urheberschaft und das Zugänglichmachen der
Software eine Haftung des Herstellers bzw. Urhebers besteht.
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2.3.1

Private Herstellung

Wie schon angedeutet, bestehen zwischen dem Autor Freier Software
und dem Unternehmer bzw. dem Endkunden im Allgemeine keine vertraglichen Beziehungen. Der Autor haftet daher nicht aus der
vertraglichen, sondern nur aus der gesetzlichen Haftung (siehe Abschnitt 2.1.7). Wichtigste Anspruchsgrundlage ist § 823 BGB. Nach
§ 823 BGB kommt eine Haftung schon bei einer leicht fahrlässigen
Schädigung in Betracht. Da das Veröffentlichen von Freier Software
wegen der Uneigennützigkeit des Autors Parallelen zur Schenkung
aufweist, ist davon auszugehen, dass die Rechtsprechung die Haftungserleichterungen des Schenkungsrechts berücksichtigt und der
Autor nur bei einer grob fahrlässigen Schädigung haftet.
Folgender Fall illustriert eine grob fahrlässige Datenzerstörung.
Beispielsfall
Der Postbote P schreibt ein wunderschönes Malprogramm und veröffentlicht es als Freie Software. Der Arzt A installiert dieses Programm auf seinem Praxisrechner und ist begeistert. Nachdem er viele schöne Bilder gemalt hat, möchte er auch mal den Menüpunkt
»Formatieren« ausprobieren. Nach wenigen Minuten erhält A eine
Erfolgsmeldung vom Programm, dass seine Festplatte fehlerfrei formatiert wurde. Die gesamten Patientendaten sind gelöscht. Backups
von seinen Daten macht A grundsätzlich nicht, weil er volles Vertrauen in seinen Rechner hat. A ist nicht mehr begeistert und möchte
P verklagen. P ist sich keiner Schuld bewusst, sondern findet es sehr
praktisch, dass sein Malprogramm auch administrative Aufgaben
bewältigen kann.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass P Schadensersatz leisten muss, weil
sein Programm überraschend und ohne jede Vorwarnung Daten vernichtet. Dies ist grob fahrlässig. P muß jedoch nicht in voller Höhe
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Schadensersatz leisten, da A keine Backups angefertigt und daher eine Mitschuld hat.

2.3.2

Kommerzielle Herstellung

Wenn Freie Software in einem Unternehmen hergestellt und Interessierten kostenlos überlassen wird, gelten die oben genannten Grundsätze. Wird diese Software jedoch bei einem Kunden angepasst und
installiert, ist Werkvertragsrecht anwendbar. Auch wenn die »Freie
Software« in Zusammenhang mit anderen entgeltlichen Leistungen
überlassen wird, besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung nicht
von einer Schenkung ausgeht und Kaufrecht anwendet. Dies gilt umso mehr, wenn die Herstellung der »Freien Software« bei der Kalkulation der Kosten eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Im übrigen ist
auf § 7 AGBG hinzuweisen, wonach das AGB auch auf Gestaltungen
angewendet wird, mit denen das AGBG umgangen wird.

2.4

Softwareherstellung mittels Freier Software

Bei der Softwareherstellung werden freie Compiler oder sonstige
Tools zur Softwareentwicklung verwendet. Weiterhin wird Freie Software ganz oder teilweise in kommerzielle Software integriert.

2.4.1

Compiler

Prominentestes Beispiel ist die GNU Compiler Collection »GCC«
(früher »GNU C Compiler«). Da die GCC in zahlreichen Tests sehr
gut abgeschnitten hat, ist es nicht verwunderlich, dass sie auch zur
Herstellung von kommerzieller Software verwendet wird.
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Tools zur Softwareentwicklung

Zur Softwareentwicklung werden sehr häufig Casetools eingesetzt.
Da die Entwicklung von Casetools sehr aufwendig ist, sind die meisten Pakete kommerzieller Natur. Es gibt aber auch freie Casetools,
z. B. FreeCASE (http://www.freecase.seul.org/) oder Argo/UML (http://argouml.tigris.org/). Mit Hilfe dieser Casetools wird Sourcecode hergestellt, der dann auch für kommerzielle
Software verwendet wird.

2.4.3 Freie Software in kommerzieller Software
Freie Softwarelibraries können in kommerzielle Software eingebunden werden, Freie Software kann kommerzieller Software beigelegt
werden oder als Hilfsfunktion von kommerzieller Software verwendet werden.

2.4.4 Rechtliche Beurteilung
Stets sind bei den oben erwähnten Nutzungsarten die Lizenzbedingungen der Freien Software zu beachten. – Vertragsrechtlich betrachtet ist bei der Herstellung von kommerzieller Individualsoftware
Werkvertragsrecht anwendbar. Welcher Hilfsmittel sich der Unternehmer bedient, spielt keine Rolle. Sofern ein CASE-Tool oder ein
Compiler etc. Freie Software ist und als Alternative zu einem teureren kommerziellen Produkt eingesetzt werden kann, ist eine Vertragsgestaltung derart denkbar, dass im Vertrag beide Alternativen
erwähnt werden und Haftungserleichterungen für bestimmte Fälle
als Gegenleistung für einen geringeren Preis vereinbart werden. Die
Vertragsverhandlungen sollten jedoch protokolliert und in den Vertrag aufgenommen werden.

Kapitel 3

Europäisches und Internationales
Recht
Werden vertragliche Beziehungen mit Kunden aus dem europäischen
oder außereuropäischen Ausland aufgenommen, verlässt man den
gewohnten Rechtsraum. Zwei Fragen sind dann von zentraler Bedeutung: Sind deutsche Gerichte zuständig (und gegebenenfalls welche) und ist deutsches Recht oder das Recht eines anderen Staates
anwendbar? Ersteres ist in zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen
festgelegt; für Europa von Bedeutung ist das »Brüsseler Abkommen
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen« (EuGVÜ). Die
Frage, welches Recht anwendbar ist, ist Gegenstand des Internationalen Privatrechts. Auf Einzelheiten muss hier aus Platzgründen verzichtet werden.
Im Folgenden werden exemplarisch einige internationale Bestimmungen dargestellt, die im Bereich des Kauf-, Urheber- und Markenrechts von Bedeutung sind.
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Kaufrecht

Im Bereich des Internationalen Kaufrechts sind das »United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods« – kurz
CISG – zu beachten. Das CISG gilt jedoch nur für »Waren« und es ist
in der Literatur umstritten, ob Software eine Ware ist. In der amerikanischen Literatur wird die Anwendbarkeit des CISG auf Standardsoftware bejaht. Ein zentraler Begriff des CISG ist die »wesentliche
Vertragsverletzung«, die Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche (Rücktritt vom Vertrag) auslöst.

3.2

Urheberrecht

Die wichtigsten internationalen Abkommen sind die revidierte
Berner Übereinkunft (RBÜ) und das Welturheberrechtsabkommen
(WUA), beide abgedruckt in [dtv-CR].
Die RBÜ beinhaltet in Artikel 5 das Prinzip der Inländerbehandlung,
d. h., ein Urheber genießt in allen Staaten, die der RBÜ beigetreten
sind, den gleichen Schutz wie ein Inländer. Der Schutz darf nicht von
irgendwelchen Förmlichkeiten abhängig gemacht werden, es kann
also nicht vom Urheber verlangt werden, dass er seine Werke bei Entstehung anmeldet oder Copyrightvermerke anbringt.
Im Gegensatz dazu können nach dem WUA Förmlichkeiten verlangt
werden. Nach dem Beitritt der USA zum WUA hat das WUA eine
geringere Bedeutung. Die RBÜ geht dem WUA vor, wenn beide Abkommen anwendbar sind.
Auf europäischer Ebene sind die Richtlinien des Europäischen Rates
zu beachten, die mit einiger Verzögerung in nationales Recht umgesetzt werden.

3.3 Markenrecht
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Markenrecht

Im Bereich des Markenrechts sind auf Internationaler Ebene die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und das Madrider Markenabkommen (MMA) von Bedeutung.
Die PVÜ beinhaltet wieder das Prinzip der Inländerbehandlung.
Das MMA eröffnet die Möglichkeit, eine Marke international zu registrieren. Für eine internationale Registrierung muss ein Antrag nur
bei der zuständigen Behörde des Ursprungslandes gestellt werden.

3.4

Rechtsverfolgung im Ausland

Wer mit ausländischen Parteien Verträge abschließt, muss sich darüber im klaren sein, dass – je nach Vertragsgestaltung – sowohl
die Rechtsverfolgung als auch die Zwangsvollstreckung im Ausland stattfinden kann. Während dies im europäischen Ausland durch
zahlreiche EU-Bestimmungen und bilaterale Verträge noch relativ
einfach ist, gesellen sich bei einer Rechtsverfolgung oder Zwangsvollstreckung im sonstigen Ausland teils nicht voraussehbare Schwierigkeiten hinzu.
Eine eingehende Darstellung dieser Fragen würde den Rahmen dieses Buches sprengen.

Anhang A

GNU General Public License
Übersetzt im Auftrag der S. u. S. E. GmbH (http://www.suse.de)
von Katja Lachmann Übersetzungen hna194@fim.uni-erlangen.dei,
überarbeitet von Peter Gerwinski hpeter@gerwinski.dei
(31. Oktober 1996, 4. Juni 2000)

Diese Übersetzungen der GNU General Public License und der GNU Lesser General Public License werden mit der Absicht angeboten, das Verständnis der
Lizenzen zu erleichtern. Es handelt sich jedoch nicht um offizielle oder im
rechtlichen Sinne anerkannte Übersetzungen.
Die Free Software Foundation (FSF) ist nicht der Herausgeber dieser Übersetzungen, und sie hat diese Übersetzungen auch nicht als rechtskräftigen Ersatz
für die Original-Lizenzen anerkannt. Da die Übersetzungen nicht sorgfältig
von Anwälten überprüft wurden, können die Übersetzer nicht garantieren,
daß die Übersetzung die rechtlichen Aussagen der GNU-GPL exakt wiedergibt. Wenn Sie sichergehen wollen, daß von Ihnen geplante Aktivitäten im
Sinne der GNU-GPL bzw. GNU-LGPL gestattet sind, halten Sie sich bitte an
die englischsprachigen Originalversionen.
Die Free Software Foundation möchte Sie darum bitten, diese Übersetzungen
nicht als offizielle Lizenzbedingungen für von Ihnen geschriebene Programme zu verwenden. Bitte benutzen Sie hierfür stattdessen die von der Free Software Foundation herausgegebenen englischsprachigen Originalversionen.
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GNU General Public License
Deutsche Übersetzung der Version 2, Juni 1991
Copyright c 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.
Diese Übersetzung ist kein rechtskräftiger Ersatz für die englischsprachige
Originalversion!

Vorwort
Die meisten Softwarelizenzen sind daraufhin entworfen worden, Ihnen die
Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu verändern. Im Gegensatz dazu soll Ihnen die GNU General Public License, die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz, ebendiese Freiheit garantieren. Sie soll sicherstellen, daß
die Software für alle Benutzer frei ist. Diese Lizenz gilt für den Großteil der
von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und für alle anderen Programme, deren Autoren ihr Datenwerk dieser Lizenz unterstellt haben.
Auch Sie können diese Möglichkeit der Lizenzierung für Ihre Programme anwenden. (Ein anderer Teil der Software der Free Software Foundation unterliegt
stattdessen der GNU Library General Public License, der Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz für Bibliotheken.) [Mittlerweile wurde die GNU Library
Public License von der GNU Lesser Public License abgelöst – Anmerkung des
Übersetzers.]
Die Bezeichnung »freie« Software bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den Preis.
Unsere Lizenzen sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software
zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen, wenn Sie möchten),
die Möglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten oder den Quelltext auf
Wunsch zu bekommen. Die Lizenzen sollen garantieren, daß Sie die Software
ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen –
und daß Sie wissen, daß Sie dies alles tun dürfen.
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Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es
jedem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf
diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschränkungen folgen bestimmte
Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder
sie verändern.
Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie
selbst haben, wenn Sie – kostenlos oder gegen Bezahlung – Kopien eines
solchen Programms verbreiten. Sie müssen sicherstellen, daß auch die Empfänger den Quelltext erhalten bzw. erhalten können. Und Sie müssen ihnen
diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.
Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter
ein Urheberrecht (Copyright), und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die
Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder
zu verändern.
Um die Autoren und uns zu schützen, wollen wir darüberhinaus sicherstellen, daß jeder erfährt, daß für diese freie Software keinerlei Garantie besteht.
Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird,
möchten wir, daß die Empfänger wissen, daß sie nicht das Original erhalten
haben, damit irgendwelche von anderen verursachte Probleme nicht den Ruf
des ursprünglichen Autors schädigen.
Schließlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch SoftwarePatente bedroht. Wir möchten die Gefahr ausschließen, daß Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizensieren – mit dem Ergebnis, daß
das Programm proprietär würde. Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, daß jedes Patent entweder für freie Benutzung durch jedermann lizenziert werden muß oder überhaupt nicht lizenziert werden darf.
Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und
Bearbeitung:
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Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz
Bedingungen für die Vervielfältigung,
Verbreitung und Bearbeitung
§ 0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm und jedes andere Datenwerk, in
dem ein entsprechender Vermerk des Copyright-Inhabers darauf hinweist,
daß das Datenwerk unter den Bestimmungen dieser General Public License
verbreitet werden darf. Im folgenden wird jedes derartige Programm oder
Datenwerk als »das Programm« bezeichnet; die Formulierung »auf dem Programm basierendes Datenwerk« bezeichnet das Programm sowie jegliche Bearbeitung des Programms im urheberrechtlichen Sinne, also ein Datenwerk,
welches das Programm, auch auszugsweise, sei es unverändert oder verändert und/oder in eine andere Sprache übersetzt, enthält. (Im folgenden wird
die Übersetzung ohne Einschränkung als »Bearbeitung« eingestuft.) Jeder Lizenznehmer wird im folgenden als »Sie« angesprochen.
Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausführung des Programms wird nicht eingeschränkt,
und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur, wenn der
Inhalt ein auf dem Programm basierendes Datenwerk darstellt (unabhängig
davon, daß die Ausgabe durch die Ausführung des Programmes erfolgte). Ob
dies zutrifft, hängt von den Funktionen des Programms ab.
§ 1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des Quelltextes des Programms, wie sie ihn erhalten haben, anfertigen und verbreiten.
Voraussetzung hierfür ist, daß Sie mit jeder Kopie einen entsprechenden
Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluß veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverändert lassen und desweiteren allen anderen Empfängern des Programms
zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz zukommen lassen.
Sie dürfen für den eigentlichen Kopiervorgang eine Gebühr verlangen. Wenn
Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Entgeld eine Garantie für das Programm anbieten.
§ 2.

Sie dürfen Ihre Kopie(n) des Programms oder eines Teils davon verän-
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dern, wodurch ein auf dem Programm basierendes Datenwerk entsteht; Sie
dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraph 1
vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt, daß zusätzlich alle im folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden:
a) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung und das
Datum jeder Änderung hinweist.
b) Sie müssen dafür sorgen, daß jede von Ihnen verbreitete oder veröffentlichte Arbeit, die ganz oder teilweise von dem Programm oder Teilen
davon abgeleitet ist, Dritten gegenüber als Ganzes unter den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt wird.
c) Wenn das veränderte Programm normalerweise bei der Ausführung interaktiv Kommandos einliest, müssen Sie dafür sorgen, daß es, wenn es
auf dem üblichsten Wege für solche interaktive Nutzung gestartet wird,
eine Meldung ausgibt oder ausdruckt, die einen geeigneten CopyrightVermerk enthält sowie einen Hinweis, daß es keine Gewährleistung
gibt (oder anderenfalls, daß Sie Garantie leisten), und daß die Benutzer das Programm unter diesen Bedingungen weiter verbreiten dürfen.
Auch muß der Benutzer darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie
dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnahme: Wenn das Programm selbst
interaktiv arbeitet, aber normalerweise keine derartige Meldung ausgibt, muß Ihr auf dem Programm basierendes Datenwerk auch keine
solche Meldung ausgeben).
Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Datenwerk als Ganzes. Wenn
identifizierbare Teile des Datenwerkes nicht von dem Programm abgeleitet
sind und vernünftigerweise als unabhängige und eigenständige Datenwerke für sich selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für die betroffenen Teile, wenn Sie diese als eigenständige
Datenwerke weitergeben. Wenn Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines Ganzen weitergeben, das ein auf dem Programm basierendes Datenwerk
darstellt, dann muß die Weitergabe des Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf
das gesamte Ganze ausgedehnt werden – und somit auf jeden einzelnen Teil,
unabhängig vom jeweiligen Autor.
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Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Datenwerke in
Anspruch zu nehmen oder Ihnen die Rechte für Datenwerke streitig zu machen, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht,
die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Datenwerken, die auf dem Programm basieren oder unter seiner auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuüben.
Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Datenwerkes,
das nicht auf dem Programm basiert, mit dem Programm oder einem auf dem
Programm basierenden Datenwerk auf ein- und demselben Speicher- oder
Vertriebsmedium dieses andere Datenwerk nicht in den Anwendungsbereich
dieser Lizenz.
§ 3. Sie dürfen das Programm (oder ein darauf basierendes Datenwerk gemäß Paragraph 2) als Objectcode oder in ausführbarer Form unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 kopieren und weitergeben – vorausgesetzt,
daß Sie außerdem eine der folgenden Leistungen erbringen:
a) Liefern Sie das Programm zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quelltext auf einem für den Datenaustausch
üblichen Medium aus, wobei die Verteilung unter den Bedingungen
der Paragraphen 1 und 2 erfolgen muß. Oder:
b) Liefern Sie das Programm zusammen mit einem mindestens drei Jahre
lang gültigen schriftlichen Angebot aus, jedem Dritten eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes zur Verfügung zu stellen –
zu nicht höheren Kosten als denen, die durch den physikalischen Kopiervorgang anfallen –, wobei der Quelltext unter den Bedingungen der
Paragraphen 1 und 2 auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium weitergegeben wird. Oder:
c) Liefern Sie das Programm zusammen mit dem schriftlichen Angebot
der Zurverfügungstellung des Quelltextes aus, das Sie selbst erhalten
haben. (Diese Alternative ist nur für nicht-kommerzielle Verbreitung
zulässig und nur, wenn Sie das Programm als Objectcode oder in ausführbarer Form mit einem entsprechenden Angebot gemäß Absatz b
erhalten haben.)
Unter dem Quelltext eines Datenwerkes wird diejenige Form des Datenwer-

Anhang A: GNU General Public License

73

kes verstanden, die für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. Für ein
ausführbares Programm bedeutet »der komplette Quelltext«: Der Quelltext
aller im Programm enthaltenen Module einschließlich aller zugehörigen Modulschnittstellen-Definitionsdateien sowie der zur Compilation und Installation verwendeten Skripte. Als besondere Ausnahme jedoch braucht der verteilte Quelltext nichts von dem zu enthalten, was üblicherweise (entweder als
Quelltext oder in binärer Form) zusammen mit den Hauptkomponenten des
Betriebssystems (Kernel, Compiler usw.) geliefert wird, unter dem das Programm läuft – es sei denn, diese Komponente selbst gehört zum ausführbaren
Programm.
Wenn die Verbreitung eines ausführbaren Programms oder von Objectcode
dadurch erfolgt, daß der Kopierzugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle gewährt wird, so gilt die Gewährung eines gleichwertigen Zugriffs auf den
Quelltext als Verbreitung des Quelltextes, auch wenn Dritte nicht dazu gezwungen sind, den Quelltext zusammen mit dem Objectcode zu kopieren.
§ 4. Sie dürfen das Programm nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern es nicht durch diese Lizenz ausdrücklich
gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung,
Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz. Jedoch werden die Lizenzen Dritter, die von
Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet,
solange diese die Lizenz voll anerkennen und befolgen.
§ 5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht
unterzeichnet haben. Jedoch gibt Ihnen nichts anderes die Erlaubnis, das Programm oder von ihm abgeleitete Datenwerke zu verändern oder zu verbreiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht
anerkennen. Indem Sie das Programm (oder ein darauf basierendes Datenwerk) verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser
Lizenz und mit allen ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung des Programms oder eines darauf basierenden Datenwerks.
§ 6. Jedesmal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Datenwerk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den hier
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festgelegten Bestimmungen zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu verändern. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht dafür
verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.
§ 7. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patentfragen begrenzt)
Bedingungen (durch Gerichtsbeschluß, Vergleich oder anderweitig) auferlegt
werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie
diese Umstände nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz. Wenn es Ihnen
nicht möglich ist, das Programm unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten, dann dürfen Sie als Folge das Programm überhaupt nicht verbreiten.
Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung des
Programms durch diejenigen erlaubt, die das Programm direkt oder indirekt
von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl das Patentrecht als auch diese Lizenz zu befolgen, darin, ganz auf die Verbreitung des
Programms zu verzichten.
Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungültig oder unter bestimmten
Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Paragraph seinem Sinne nach angewandt werden; im übrigen soll dieser Paragraph als Ganzes gelten.
Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher
Ansprüche zu bestreiten; dieser Paragraph hat einzig den Zweck, die Integrität des Verbreitungssystems der freien Software zu schützen, das durch die
Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Leute haben großzügige
Beiträge zu dem großen Angebot der mit diesem System verbreiteten Software
im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems geleistet; es liegt
am Autor/Geber, zu entscheiden, ob er die Software mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung
keinen Einfluß.
Dieser Paragraph ist dazu gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus dem Rest dieser Lizenz betrachtet wird.
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§ 8. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der
das Programm unter diese Lizenz gestellt hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so daß die Verbreitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt
ist, die nicht ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.
§ 9.
Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete
und/oder neue Versionen der General Public License veröffentlichen. Solche
neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.
Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird, daß es dieser Lizenz in einer bestimmten
Versionsnummer oder »jeder späteren Version« (»any later version«) unterliegt,
so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu
folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der Free Software
Foundation veröffentlicht wurde. Wenn das Programm keine Versionsnummer
angibt, können Sie eine beliebige Version wählen, die je von der Free Software
Foundation veröffentlicht wurde.
§ 10. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile des Programms in anderen freien
Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Verbreitung anders
sind, schreiben Sie an den Autor, um ihn um die Erlaubnis zu bitten. Für Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben
Sie an die Free Software Foundation; wir machen zu diesem Zweck gelegentlich
Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien Software abgeleiteten
Datenwerke zu erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und
Wiederverwenden von Software im allgemeinen zu fördern.
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Keine Gewährleistung
§ 11. Da das Programm ohne jegliche Kosten lizenziert wird, besteht keinerlei Gewährleistung für das Programm, soweit dies gesetzlich zulässig
ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die CopyrightInhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, »wie es ist«,
ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich – aber nicht begrenzt auf – Marktreife oder Verwendbarkeit für
einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programms liegt bei Ihnen. Sollte sich das Programm
als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service,
Reparatur oder Korrektur bei Ihnen.
§ 12. In keinem Fall, außer wenn durch geltendes Recht gefordert oder
schriftlich zugesichert, ist irgendein Copyright-Inhaber oder irgendein
Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat,
Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher allgemeiner oder spezieller Schäden, Schäden durch Seiteneffekte
(Nebenwirkungen) oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschließlich
– aber nicht beschränkt auf – Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von
Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder
dem Unvermögen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter über
die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war.

Ende der Bedingungen
Anhang: Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre eigenen, neuen Programme anwenden können
Wenn Sie ein neues Programm entwickeln und wollen, daß es vom größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit ist, dann erreichen Sie das am besten,
indem Sie es zu freier Software machen, die jeder unter diesen Bestimmungen
weiterverbreiten und verändern kann.
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Um dies zu erreichen, fügen Sie die folgenden Vermerke zu Ihrem Programm
hinzu. Am sichersten ist es, sie an den Anfang einer jeden Quelldatei zu
stellen, um den Gewährleistungsausschluß möglichst deutlich darzustellen;
zumindest aber sollte jede Datei eine Copyright-Zeile besitzen sowie einen
kurzen Hinweis darauf, wo die vollständigen Vermerke zu finden sind.
heine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibungi
Copyright (C) 19hyyi hName des Autorsi
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License as
published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA.

Auf Deutsch:
heine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibungi
Copyright (C) 19hjji hName des Autorsi
Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den
Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free
Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder
modifizieren, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach
Ihrer Option) jeder späteren Version.
Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung,
daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE,
sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der
VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in
der GNU General Public License.
Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen
mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an
die Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.

Fügen Sie auch einen kurzen Hinweis hinzu, wie Sie elektronisch und per
Brief erreichbar sind.

78

Anhang A: GNU General Public License

Wenn Ihr Programm interaktiv ist, sorgen Sie dafür, daß es nach dem Start
einen kurzen Vermerk ausgibt:
Gnomovision version 69, Copyright (C) 19hyyi hName des Autorsi
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
‘show w’. This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type ‘show c’ for
details.

Auf Deutsch:
Gnomovision Version 69, Copyright (C) 19hjji hName des Autorsi
Für Gnomovision besteht KEINERLEI GARANTIE; geben Sie ‘show w’
für Details ein. Gnomovision ist freie Software, die Sie unter
bestimmten Bedingungen weitergeben dürfen; geben Sie ‘show c’ für
Details ein.

Die hypothetischen Kommandos ‘show w’ und ‘show c’ sollten die entsprechenden Teile der GNU-GPL anzeigen. Natürlich können die von Ihnen
verwendeten Kommandos anders heißen als ‘show w’ und ‘show c’; es
könnten auch Mausklicks oder Menüpunkte sein – was immer am besten in
Ihr Programm paßt.
Soweit vorhanden, sollten Sie auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihre Schule einen Copyright-Verzicht für das Programm
unterschreiben lassen. Hier ein Beispiel. Die Namen müssen Sie natürlich ändern.
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
hUnterschrift von Ty Cooni, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
Auf Deutsch:
Die Yoyodyne GmbH erhebt keinen urheberrechtlichen Anspruch
auf das von James Hacker geschriebene Programm ‚Gnomovision‘ (einem Schrittmacher für Compiler).

Anhang A: GNU General Public License

79

Diese General Public License gestattet nicht die Einbindung des Programms in
proprietäre Programme. Ist Ihr Programm eine Funktionsbibliothek, so kann
es sinnvoller sein, das Binden proprietärer Programme mit dieser Bibliothek
zu gestatten. Wenn Sie dies tun wollen, sollten Sie die GNU Library General
Public License anstelle dieser Lizenz verwenden.

Anhang B

GNU Lesser General Public License
Erstellt im Auftrag der G-N-U GmbH (http://www.g-n-u.de)
von Harald Martin Übersetzungen hhrfmartin@aol.comi
und Peter Gerwinski hpeter@gerwinski.dei (4. Juni 2000)

Bitte beachten Sie die Hinweise am Anfang von Anhang A!

GNU Lesser General Public License
Deutsche Übersetzung der Version 2.1, Februar 1999
Copyright c 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten. Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.
[Dies ist die erste freigegebene Version der Lesser GPL. Sie ist als Nachfolgerin
der GNU Library Public License zu betrachten und erhielt daher die Versionsnummer 2.1.]
Diese Übersetzung ist kein rechtskräftiger Ersatz für die englischsprachige
Originalversion!
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Vorwort
Die meisten Softwarelizenzen sind daraufhin entworfen worden, Ihnen die
Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu verändern. Im Gegensatz dazu sollen Ihnen die GNU General Public Licenses, die Allgemeinen
Öffentlichen GNU-Lizenzen, ebendiese Freiheit des Weitergebens und Veränderns garantieren und somit sicherstellen, daß diese Software für alle Benutzer frei ist.
Diese Lizenz, die Kleine Allgemeine Öffentliche Lizenz (Lesser General Public
License), gilt für einige besonders bezeichnete Software-Pakete – typischerweise Programmbibliotheken – von der Free Software Foundation und anderen Autoren, die beschließen, diese Lizenz zu verwenden. Auch Sie können
sie verwenden; wir empfehlen aber, vorher gründlich darüber nachzudenken,
ob diese Lizenz (LGPL) oder aber die gewöhnliche Allgemeine Öffentliche Lizenz (GPL) die bessere Strategie zur Anwendung im jeweiligen speziellen Fall
ist. Dabei bieten Ihnen die untenstehenden Erläuterungen eine Grundlage für
Ihre Entscheidung.
Die Bezeichnung »freie« Software bezieht sich auf Freiheit der Nutzung, nicht
auf den Preis. Unsere Allgemeinen Öffentlichen Lizenzen sollen sicherstellen,
daß Sie die Freiheit haben, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas
für diesen Service zu berechnen, wenn Sie möchten), daß Sie die Software im
Quelltext erhalten oder den Quelltext auf Wunsch bekommen können, daß
Sie die Software ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen, und daß Sie darüber informiert sind, daß Sie dies alles tun
dürfen.
Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es
jedem, der die Software weitergibt, verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie zum Verzicht auf diese Rechte aufzufordern. Aus diesen Einschränkungen ergeben sich bestimmte Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie
Kopien der Bibliothek verbreiten oder sie verändern.
Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die wir
Ihnen eingeräumt haben, wenn Sie – kostenlos oder gegen Bezahlung – Kopien der Bibliothek verbreiten. Sie müssen sicherstellen, daß auch die Empfänger den Quelltext erhalten bzw. erhalten können. Wenn Sie einen anderen
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Code mit der Bibliothek linken, müssen Sie den Empfängern die vollständigen Objekt-Dateien zukommen lassen, so daß sie selbst diesen Code mit der
Bibliothek neu linken können, auch nachdem sie Veränderungen an der Bibliothek vorgenommen und sie neu compiliert haben. Und Sie müssen ihnen
diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.
Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Bibliothek unter
ein Urheberrecht (Copyright), und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Bibliothek zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder
zu verändern.
Um jeden, der die Software weitergibt, zu schützen, wollen wir darüber hinaus vollkommen klarstellen, daß für diese freie Bibliothek keinerlei Garantie
besteht. Auch sollten, falls die Software von jemand anderem modifiziert und
weitergegeben wird, die Empfänger wissen, daß sie nicht das Original erhalten haben, damit irgendwelche von anderen verursachte Probleme nicht den
Ruf des ursprünglichen Autors schädigen.
Schließlich und endlich stellen Software-Patente für die Existenz jedes freien
Programms eine ständige Bedrohung dar. Wir möchten sicherstellen, daß keine Firma den Benutzern eines freien Programms Einschränkungen auferlegen
kann, indem sie von einem Patentinhaber eine die freie Nutzung einschränkende Lizenz erwirbt. Deshalb bestehen wir darauf, daß jegliche für eine Version der Bibliothek erworbene Patentlizenz mit der in dieser Lizenz (also der
LGPL) im einzelnen angegebenen Nutzungsfreiheit voll vereinbar sein muß.
Die meiste GNU-Software einschließlich einiger Bibliotheken fällt unter die
gewöhnliche Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz (GNU-GPL). Die vorliegende Lizenz, also die GNU-LGPL, gilt für gewisse näher bezeichnete Bibliotheken. Sie unterscheidet sich wesentlich von der gewöhnlichen Allgemeinen Öffentlichen Lizenz (GNU-GPL). Wir benutzen diese Lizenz für gewisse
Bibliotheken, um das Linken (d. h. die Verknüpfung von Bibliotheken und
anderen Programmteilen zu einem lauffähigen Programm – Anmerkung der
Übersetzer) von Programmen, die nicht frei sind, mit diesen Bibliotheken zu
gestatten.
Wenn ein Programm mit einer Bibliothek gelinkt wurde, sei es nun statisch oder dynamisch, so ist die Kombination der beiden, rechtlich gesehen,
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ein »kombiniertes Datenwerk«, also eine abgeleitete Version der OrginalBibliothek. Die gewöhnliche GPL erlaubt ein solches Linken nur dann, wenn
die ganze Kombination die Kriterien für freie Software erfüllt. Die LGPL erlaubt dagegen weniger strenge Kriterien für das Linken von irgendeiner anderen Software mit der Bibliothek.
Wir nennen diese Lizenz die »Kleine« Allgemeine Öffentliche Lizenz (»Lesser« GPL). weil sie weniger (»less«) dazu beiträgt, die Freiheit des Benutzers
zu schützen, als die gewöhnliche Allgemeine Öffentliche Lizenz (GPL). Sie
verschafft auch anderen Entwicklern freier Software ein »Weniger« an Vorteil
gegenüber konkurrierenden nichtfreien Programmen. Diese Nachteile sind
ein Grund dafür, daß wir die gewöhnliche GPL für viele Bibliotheken benutzen. Die »kleine« Lizenz (LGPL) bietet aber unter bestimmten besonderen
Umständen doch Vorteile.
So kann, wenn auch nur bei seltenen Gelegenheiten, eine besondere Notwendigkeit bestehen, einen Anreiz zur möglichst weitgehenden Benutzung einer
bestimmten Bibliothek zu schaffen, so daß diese dann ein De-facto-Standard
wird. Um dies zu erreichen, müssen nichtfreie Programme die Bibliothek benutzen dürfen. Ein häufigerer Fall ist der, daß eine freie Bibliothek dasselbe
leistet wie weithin benutzte nichtfreie Bibliotheken. In diesem Falle bringt es
wenig Nutzen, die freie Bibliothek allein auf freie Software zu beschränken,
und dann benutzen wir eben die LGPL.
In anderen Fällen ermöglicht die Erlaubnis zur Benutzung einer speziellen
Bibliothek in nichtfreien Programmen viel mehr Leuten, eine umfangreiche
Sammlung freier Software zu nutzen. So ermöglicht z. B. die Erlaubnis zur
Benutzung der GNU-C-Bibliothek in nichtfreien Programmen einer viel größeren Zahl von Leuten, das ganze GNU-Betriebssystem ebenso wie seine Variante, das Betriebssystem GNU/Linux, zu benutzen.
Obwohl die LGPL die Freiheit des Benutzers weniger schützt, stellt sie doch
sicher, daß der Benutzer eines Programms, das mit der Bibliothek gelinkt wurde, die Freiheit und die erforderlichen Mittel hat, das Programm unter Benutzung einer abgeänderten Version der Bibliothek zu betreiben.
Die genauen Bedingungen für das Kopieren, Weitergeben und Abändern finden Sie im nachstehenden Kapitel. Achten Sie genau auf den Unterschied zwi-
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schen »work based on the library«, d. h. »Datenwerk, das auf der Bibliothek
basiert« und »work that uses the library« d. h. »Datenwerk, das die Bibliothek
benutzt«. Ersteres enthält Code, der von der Bibliothek abgeleitet ist, während
letzteres lediglich mit der Bibliothek kombiniert werden muß, um betriebsfähig zu sein.

Kleine Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz
Bedingungen für die Vervielfältigung,
Verbreitung und Bearbeitung
§ 0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm und jedes andere Datenwerk, in
dem ein entsprechender Vermerk des Copyright-Inhabers oder eines anderen
dazu Befugten darauf hinweist, daß das Datenwerk unter den Bestimmungen
dieser Lesser General Public License (im weiteren auch als »diese Lizenz« bezeichnet) verbreitet werden darf. Jeder Lizenznehmer wird hierin einfach als
»Sie« angesprochen.
Eine »Bibliothek« bedeutet eine Zusammenstellung von Software-Funktionen
und/oder Daten, die so vorbereitet ist, daß sie sich bequem mit Anwendungsprogrammen (welche einige dieser Funktionen und Daten benutzen) zum
Bilden von ausführbaren Programmen linken (d. h. verbinden, kombinieren)
läßt.
Der Begrif »Bibliothek« bezieht sich im weiteren immer nur auf solche Software-Bibliotheken und solche Datenwerke, die unter diesen Bedingungen der
Lesser-GPL-Lizenz verbreitet worden sind. Ein »auf der Bibliothek basierendes Datenwerk« bezeichnet die betreffende Bibliothek selbst sowie jegliche
davon abgeleitete Bearbeitung im urheberrechtlichen Sinne, also ein Datenwerk, welches die Bibliothek oder einen Teil davon, sei es unverändert oder
verändert und/oder direkt in eine andere Sprache übersetzt, enthält. (Im folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als »Bearbeitung« eingestuft.)
Unter dem »Quelltext« eines Datenwerks ist seine für das Vornehmen von
Veränderungen bevorzugte Form zu verstehen. Für eine Bibliothek bedeu-
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tet »vollständiger Quelltext« den gesamten Quelltext für alle in ihr enthaltenen Bestandteile, für jegliche zu ihr gehörenden Dateien zur Definition von
Schnittstellen und schließlich auch für die Skripte, die zur Steuerung der
Compilation und Installation der Bibliothek benutzt werden.
Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Das Ausführen eines Programms unter Benutzung der Bibliothek wird
nicht eingeschränkt, und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur dann, wenn der Inhalt ein auf der Bibliothek basierendes Datenwerk darstellt (unabhängig davon, daß die Bibliothek in einem Werkzeug zum
Schreiben dieses Programms benutzt wurde). Ob dies zutrifft, hängt davon ab,
was die Bibliothek bewirkt und was das Programm, das die Bibliothek nutzt,
bewirkt.
§ 1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des vollständigen Quelltextes des Programms so, wie sie ihn erhalten haben, anfertigen und
verbreiten. Voraussetzung hierfür ist, daß Sie mit jeder Kopie deutlich erkennbar und in angemessener Form einen entsprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluß veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverändert lassen und
zusammen mit der Bibliothek jeweils eine Kopie dieser Lizenz weitergeben.
Sie dürfen für den eigentlichen Kopier- und Versandvorgang eine Gebühr verlangen. Wenn Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Entgelt eine Garantie
anbieten.
§ 2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) der Bibliothek oder irgendeines Teils davon
verändern, wodurch ein auf der Bibliothek basierendes Datenwerk entsteht,
und Sie dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraph 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt, daß zusätzlich alle im
folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden:
a) Das Bearbeitungsergebnis muß selbst wieder eine Software-Bibliothek
sein.
b) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung der Dateien hinweist und das Datum jeder Änderung angibt.
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c) Sie müssen dafür sorgen, daß das Datenwerk als Ganzes Dritten unter
den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Verfügung
gestellt wird.
d) Wenn sich eine Funktionseinheit der bearbeiteten Bibliothek auf eine
Funktion oder Datentabelle stützt, die von einem die Funktionseinheit
nutzenden Anwendungsprogramm bereitgestellt werden muß, ohne
daß sie als Argument übergeben werden muß, wenn die Funktionseinheit angesprochen wird, dann müssen Sie sich nach bestem Wissen und
Gewissen bemühen, sicherzustellen, daß die betreffende Funktionseinheit auch dann noch funktioniert, wenn die Anwendung eine solche
Funktion oder Datentabelle nicht bietet, und daß sie den sinnvoll bleibenden Teil ihres Bestimmungszwecks noch ausführt.
(So hat z. B. eine Funktion zum Berechnen von Quadratwurzeln einen
von der Anwendung unabhängigen genau definierten Zweck. Deshalb verlangt §2 Absatz d, daß jede von der Anwendung bereitgestellte
Funktion oder von dieser Funktion benutzte Tabelle optional sein muß:
Auch wenn die Anwendung sie nicht bereitstellt, muß die Quadratwurzelfunktion trotzdem noch Quadratwurzeln berechnen).
Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Datenwerk als Ganzes. Wenn
identifizierbare Teile davon nicht von der Bibliothek stammen und vernünftigerweise als unabhängige und gesonderte Datenwerke für sich selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für die
betreffenden Teile, wenn Sie diese als gesonderte Datenwerke weitergeben.
Wenn Sie jedoch dieselben Teile als Teil eines Ganzen weitergeben, das ein
auf der Bibliothek basierendes Datenwerk darstellt, dann muß die Weitergabe
dieses Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf das gesamte Ganze ausgedehnt
werden – und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig vom jeweiligen Autor.
Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Datenwerke in
Anspruch zu nehmen oder Ihnen Rechte für Datenwerke streitig zu machen,
die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht, die
Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Datenwerken, die auf der Bibliothek basieren oder unter ihrer auszugsweisen Verwendung zusammengestellt
worden sind, auszuüben.
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Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Datenwerkes,
das nicht auf der Bibliothek basiert, mit der Bibliothek oder mit einem auf
der Bibliothek basierenden Datenwerk auf ein- und demselben Speicher- oder
Vertriebsmedium dieses andere Datenwerk nicht in den Anwendungsbereich
dieser Lizenz.
§ 3. Sie können sich für die Anwendung der Bedingungen der gewöhnlichen Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU-GPL) statt dieser Lizenz
auf eine gegebene Kopie der Bibliothek entscheiden. Um dies zu tun, müssen
Sie alle Eintragungen, die sich auf diese Lizenz beziehen, ändern, so daß sie
nun für die gewöhnliche GNU-GPL, Version 2, statt für diese Lizenz (LGPL)
gelten. (Wenn eine neuere Version als Version 2 der gewöhnlichen GNU-GPL
erschienen ist, können Sie diese angeben, wenn Sie das wünschen.) Nehmen
Sie keine anderen Veränderungen in diesen Eintragungen vor.
Wenn diese Veränderung in einer gegebenen Kopie einmal vorgenommen ist,
dann ist sie für diese Kopie nicht mehr zurücknehmbar, und somit gilt dann
die gewöhnliche GNU-GPL für alle nachfolgenden Kopien und abgeleiteten
Datenwerke, die von dieser Kopie gemacht worden sind.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Teil des Codes der Bibliothek in ein
Programm kopieren wollen, das keine Bibliothek ist.
§ 4. Sie können die Bibliothek (oder einen Teil oder eine Ableitung von ihr,
gemäß Paragraph 2) in Objektcode-Form oder in ausführbarer Form unter den
Bedingungen der obigen Paragraphen 1 und 2 kopieren und weitergeben, sofern Sie den vollständigen entsprechenden maschinenlesbaren Quelltext beifügen, der unter den Bedingungen der obigen Paragraphen 1 und 2 auf einem
Medium weitergegeben werden muß, das üblicherweise zum Austausch von
Software benutzt wird.
Wenn die Weitergabe von Objektcode durch das Angebot eines Zugangs zum
Kopienabruf von einem angegebenen Ort erfolgt, dann erfüllt das Angebot
eines gleichwertigen Zugangs zum Kopieren des Quelltextes von demselben
Ort die Anforderung, auch den Quelltext weiterzugeben, obwohl Dritte nicht
verplichtet sind, den Quelltext zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.
§ 5. Ein Programm, das nichts von irgendeinem Teil der Bibliothek Abgeleitetes enthält, aber darauf ausgelegt ist, mit der Bibliothek zusammenzuarbei-
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ten, indem es mit ihr compiliert oder gelinkt wird, nennt man ein »Datenwerk,
das die Bibliothek nutzt«. Solch ein Datenwerk, für sich allein genommen, ist
kein von der Bibiliothek abgeleitetes Datenwerk und fällt daher nicht unter
diese Lizenz.
Wird jedoch ein »Datenwerk, das die Bibliothek nutzt«, mit der Bibliothek
gelinkt, so entsteht ein ausführbares Programm, das ein von der Bibliothek
abgeleitetes Datenwerk (weil es Teile der Bibliothek enthält) und kein »Datenwerk, das die Bibliothek nutzt« ist. Das ausführbare Programm fällt daher
unter diese Lizenz. Paragraph 6 gibt die Bedingungen für die Weitergabe solcher ausführbarer Programme an.
Wenn ein »Datenwerk, das die Bibliothek nutzt«, Material aus einer HeaderDatei verwendet, die Teil der Bibliothek ist, dann kann der Objektcode für das
Datenwerk ein von der Bibliothek abgeleitetes Datenwerk sein, selbst wenn
der Quelltext dies nicht ist. Ob dies jeweils zutrifft, ist besonders dann von
Bedeutung, wenn das Datenwerk ohne die Bibliothek gelinkt werden kann
oder wenn das Datenwerk selbst eine Bibliothek ist. Die genaue Grenze, von
der an dies zutrifft, ist rechtlich nicht genau definiert.
Wenn solch eine Objektdatei nur numerische Parameter, Datenstruktur-Layouts und Zugriffsfunktionen sowie kleine Makros und kleine Inlinefunktionen (zehn Zeilen lang oder kürzer) benutzt, dann unterliegt die Benutzung
der Objektdatei keinen Beschränkungen, ohne Rücksicht darauf, ob es rechtlich gesehen ein abgeleitetes Datenwerk ist. (Ausführbare Programme, welche
diesen Objektcode plus Teile der Bibliothek enthalten, fallen jedoch weiterhin
unter die Bestimmungen von Paragraph 6).
Ansonsten können Sie, wenn das Datenwerk ein von der Bibliothek abgeleitetes ist, den Objektcode für das Datenwerk unter den Bedingungen von Paragraph 6 weitergeben. Alle ausführbaren Programme, welche dieses Datenwerk enthalten, fallen ebenfalls unter Paragraph 6, gleichgültig, ob sie direkt
mit der Bibliothek selbst gelinkt sind oder nicht.
§ 6. Als Ausnahme von den Bestimmungen der vorstehenden fünf Paragraphen dürfen Sie auch ein »Datenwerk, das die Bibliothek nutzt«, mit der Bibliothek kombinieren oder linken, um ein Datenwerk zu erzeugen, das Teile
der Bibliothek enthält, und dieses unter Bedingungen ihrer eigenen Wahl wei-
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tergeben, sofern diese Bedingungen Bearbeitungen für den eigenen Gebrauch
des Empfängers und ein Rückbilden (»reverse engineering«) zum Beheben
von Mängeln solcher Bearbeitungen gestatten.
Sie müssen bei jeder Kopie des Datenwerks deutlich erkennbar angeben, daß
die Bibliothek darin genutzt wird und daß die Bibliothek und ihre Benutzung
durch die Lizenz abgedeckt sind. Sie müssen eine Kopie dieser Lizenz mitgeben. Wenn das Datenwerk bei seiner Ausführung Copyright-Vermerke anzeigt, müssen Sie den Copyright-Vermerk für die Bibliothek mit anzeigen lassen und dem Benutzer einen Hinweis geben, der ihn zu einer Kopie dieser
Lizenz führt. Ferner müssen Sie eines der nachfolgend genannten fünf Dinge
tun:
a) Liefern Sie das Datenwerk zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quelltext der Bibliothek aus, und zwar einschließlich jeglicher in dem Datenwerk angewandter Änderungen (wobei dessen Weitergabe gemäß den Bedingungen der Paragraphen 1 und
2 erfolgen muß); und wenn das Datenwerk ein ausführbares, mit der
Bibliothek gelinktes Progamm ist, dann liefern Sie es zusammen mit
dem vollständigen maschinenlesbaren »Datenwerk, das die Bibliothek
nutzt«, in Form von Objektcode und/oder Quelltext, so daß der Benutzer die Bibliothek verändern und dann erneut linken kann, um ein
verändertes ausführbares Programm zu erzeugen, das die veränderte
Bibliothek enthält. (Es versteht sich, daß der Benutzer, der die Inhalte von Definitionsdateien in der verändeten Bibliothek verändert, nicht
notwendigerweise in der Lage sein wird, die Anwendung neu zu compilieren, um die veränderten Definitionen zu benutzen.)
b) Benutzen Sie einen geeigneten »shared-library-Mechanismus« zum
Linken mit der Bibliothek. Geeignet ist ein solcher Mechanismus, der
erstens während der Laufzeit eine im Computersystem des Benutzers
bereits vorhandene Kopie der Bibliothek benutzt, anstatt Bibliotheksfunktionen in das ausführbare Programm zu kopieren, und der zweitens auch mit einer veränderten Version der Bibliothek, wenn der Benutzer eine solche installiert, richtig funktioniert, solange die veränderte Version schnittstellenkompatibel mit der Version ist, mit der das
Datenwerk erstellt wurde.
c) Liefern Sie das Datenwerk zusammen mit einem mindestens drei Jahre
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lang gültigen schriftlichen Angebot, demselben Benutzer die oben in
Paragraph 6, Absatz (a) genannten Materialien zu Kosten, welche die
reinen Weitergabekosten nicht übersteigen, zur Verfügung zu stellen.
d) Wenn die Weitergabe des Datenwerks dadurch erfolgt, daß die Möglichkeit des Abrufens einer Kopie von einem bestimmten Ort angeboten
wird, bieten Sie gleichwertigen Zugang zum Kopieren der oben angegebenen Materialien von dem gleichen Ort an.
e) Sie vergewissern sich, daß der Benutzer bereits eine Kopie dieser Materialien erhalten hat oder daß Sie diesem Benutzer bereits eine Kopie
geschickt haben.
Für ein ausführbares Programm muß die verlangte Form des »Datenwerks,
das die Bibliothek nutzt« alle Daten und Hilfsprogramme mit einschließen,
die man braucht, um daraus das ausführbare Programm zu reproduzieren.
Doch gilt eine spezielle Ausnahme: Die weiterzugebenden Materialien brauchen nicht alles das zu enthalten, was normalerweise (in Quelltext-Form oder
in binärer Form) mit den Hauptbestandteilen (Compiler, Kern usw.) des Betriebssystems, auf denen das ausführbare Programm läuft, weitergegeben
wird, es sei denn, das ausführbare Programm gehört selbst zu diesem Hauptbestandteil.
Es kann vorkommen, daß diese Anforderung im Widerspruch zu Lizenzbeschränkungen anderer, proprietärer Bibliotheken steht, die normalerweise
nicht zum Betriebssystem gehören. Ein solcher Widerspruch bedeutet, daß
Sie nicht gleichzeitig jene proprietären Bibliotheken und die vorliegende Bibliothek zusammen in einem ausführbaren Programm, das Sie weitergeben,
verwenden dürfen.
§ 7. Sie dürfen Bibliotheks-Funktionseinheiten, die ein auf der Bibliothek
basierendes Datenwerk darstellen, zusammen mit anderen, nicht unter diese Lizenz fallenden Funktionseinheiten in eine einzelne Bibliothek einbauen
und eine solche kombinierte Bibliothek weitergeben, vorausgesetzt, daß die
gesonderte Weitergabe des auf der Bibliothek basierenden Datenwerks einerseits und der anderen Funktionseinheiten andererseits ansonsten gestattet ist,
und vorausgesetzt, daß Sie folgende zwei Dinge tun:
a) Geben Sie zusammen mit der kombinierten Bibliothek auch eine Ko-
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pie desselben auf der Bibliothek basierenden Datenwerks mit, die nicht
mit irgendwelchen anderen Funktionseinheiten kombiniert ist. Dieses
Datenwerk muß unter den Bedingungen der obigen Paragraphen weitergegeben werden.
b) Weisen Sie bei der kombinierten Bibliothek an prominenter Stelle auf
die Tatsache hin, daß ein Teil davon ein auf der Bibliothek basierendes
Datenwerk ist, und erklären Sie, wo man die mitgegebene unkombinierte Form desselben Datenwerks finden kann.
§ 8. Sie dürfen die Bibliothek nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten oder mit ihr linken, sofern es nicht durch diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung, Weiterlizenzierung und Verbreitung sowie des Linkens
mit der Bibliothek ist unzulässig und beendet automatisch Ihre Rechte unter
dieser Lizenz. Doch werden die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder
Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet, solange diese Dritten die Lizenz voll anerkennen und befolgen.
§ 9. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie diese nicht
unterzeichnet haben. Doch gibt Ihnen sonst nichts die Erlaubnis, die Bibliothek oder von ihr abgeleitete Datenwerke zu verändern oder zu verbreiten.
Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht annehmen. Indem Sie die Bibliothek (oder ein darauf basierendes Datenwerk)
verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz,
die Ihnen das erlaubt, mit allen ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung der Bibliothek oder eines darauf basierenden Datenwerks.
§ 10. Jedesmal, wenn Sie die Bibliothek (oder irgendein auf der Bibliothek
basierendes Datenwerk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom
ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, die Bibliothek entsprechend den hier
festgelegten Bestimmungen zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu verändern und mit ihr zu linken. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der
Ausübung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie
sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte
durchzusetzen.
§ 11.

Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patent-
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verletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patentfragen begrenzt)
Bedingungen (durch Gerichtsbeschluß, Vergleich oder anderweitig) auferlegt
werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien diese Umstände Sie nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz. Wenn es Ihnen
nicht möglich ist, die Bibliothek unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten,
dann dürfen Sie als Folge davon die Bibliothek überhaupt nicht verbreiten.
Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung der
Bibliothek durch diejenigen erlaubt, welche die Bibliothek direkt oder indirekt
von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl dem Patentrecht als auch dieser Lizenz zu genügen, darin, ganz auf die Verbreitung der
Bibliothek zu verzichten.
Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungültig oder unter bestimmten
Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Paragraph seinem Sinne nach angewandt werden; im übrigen soll dieser Paragraph als Ganzes gelten.
Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher
Ansprüche zu bestreiten; dieser Paragraph hat vielmehr einzig den Zweck,
die Integrität des Verbreitungssystems der freien Software zu schützen, das
durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Leute haben
großzügige Beiträge zu dem weitreichenden Angebot der durch dieses System verbreiteten Software im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems geleistet; es obliegt dem Autor bzw. Geber, zu entscheiden, ob er
die Software mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer jedoch darf darüber nicht entscheiden.
Dieser Paragraph ist dazu gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus den übrigen Bestimmungen dieser Lizenz zu betrachten ist.
§ 12. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung der Bibliothek in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der
die Bibliothek unter diese Lizenz gestellt hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so daß die Verbreitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt
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ist, die nicht demgemäß ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall beinhaltet
diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.
§ 13. Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete
und/oder neue Versionen der Lesser General Public License veröffentlichen.
Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen
entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.
Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird, daß es dieser Lizenz in einer bestimmten
Versionsnummer oder »jeder späteren Version« (»any later version«) unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der Free
Software Foundation veröffentlicht wurde. Wenn die Bibliothek keine LizenzVersionsnummer angibt, können Sie eine beliebige Version wählen, die jemals
von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.
§ 14. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile der Bibliothek in anderen freien
Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Verbreitung anders
sind, schreiben Sie an den Autor der Bibliothek, um ihn um die Erlaubnis zu
bitten. Für Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation
steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir machen zu diesem
Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden
Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien
Software abgeleiteten Datenwerke zu erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und Wiederverwenden von Software im allgemeinen zu
fördern.

Keine Gewährleistung
§ 15. Da die Bibliothek ohne jegliche Gebühren lizenziert wird, besteht
keinerlei Gewährleistung für die Bibliothek, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die CopyrightInhaber und/oder Dritte die Bibliothek »so, wie sie ist« zur Verfügung,
ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch implizit.
Dieser Garantieausschluß gilt auch – ohne darauf beschränkt zu sein – für
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Marktreife oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle
Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit der Bibliothek liegt bei
Ihnen. Sollte sich die Bibliothek als fehlerhaft herausstellen, liegen die
Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur sämtlich bei Ihnen.
§ 16. In keinem Fall, außer wenn dies durch geltendes Recht gefordert
wird oder schriftlich zugesichert wurde, ist irgendein Copyright-Inhaber
oder irgendein Dritter, der die Bibliothek wie oben erlaubt modifiziert oder
verbreitet hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar. Dies gilt
auch für jegliche allgemeine oder spezielle Schäden, für Schäden durch Nebenwirkungen oder Folgeschäden, die sich aus der Benutzung oder der Unbenutzbarkeit der Bibliothek ergeben (das gilt insbesondere – ohne darauf
beschränkt zu sein – für Datenverluste, das Hineinbringen von Ungenauigkeiten in irgendwelche Daten, für Verluste, die Sie oder Dritte erlitten
haben, oder für ein Unvermögen der Bibliothek, mit irgendeiner anderen
Software zusammenzuarbeiten), und zwar auch dann, wenn ein CopyrightInhaber oder ein Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden informiert
worden ist.

Ende der Bedingungen

Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre eigenen, neuen
Bibliotheken anwenden können
Wenn Sie eine neue Bibliothek entwickeln und wünschen, daß sie von größtmöglichem Nutzen für die Allgemeinheit ist, dann empfehlen wir Ihnen, sie
zu einer freien Software zu machen, die jedermann weiterverteilen und verändern kann. Dies können sie tun, indem Sie eine Weiterverteilung unter den
Bedingungen dieser Lizenz, also der Lesser GPL erlauben (oder – als Alternative – unter den Bedingungen der gewöhnlichen Allgemeinen Öffentlichen
GNU-Lizenz, der GPL).
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Zur Anwendung dieser Bedingungen fügen Sie zu der Bibliothek die unten
angegebenen Vermerke hinzu. Es ist am sichersten, sie an den Start jeder
Quelldatei anzufügen, um so am wirksamsten den Garantieausschluß
bekannt zu machen; zumindest aber sollte jede Datei die Copyright-Zeile
und eine Angabe enthalten, wo die vollständigen Vermerke zu finden sind.
hEine Zeile mit den Namen der Bibliothek und einer
Kurzbeschreibung ihres Zwecksi
Copyright (C) hJahri hName des Autorsi
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
02111-1307 USA

Auf Deutsch:
Diese Bibliothek ist freie Software; Sie dürfen sie unter den
Bedingungen der GNU Lesser General Public License, wie von der
Free Software Foundation veröffentlicht, weiterverteilen und/oder
modifizieren; entweder gemäß Version 2.1 der Lizenz oder (nach
Ihrer Option) jeder späteren Version.
Diese Bibliothek wird in der Hoffnung weiterverbreitet, daß sie
nützlich sein wird, jedoch OHNE IRGENDEINE GARANTIE, auch ohne
die implizierte Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Mehr Details finden Sie in der GNU
Lesser General Public License.
Sie sollten eine Kopie der GNU Lesser General Public License
zusammen mit dieser Bibliothek erhalten haben; falls nicht,
schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Fügen Sie auch einen kurzen Hinweis hinzu, wie Sie elektronisch und per
Brief erreichbar sind.
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Soweit vorhanden, sollten Sie auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihre Schule einen Copyright-Verzicht für die Bibliothek
unterschreiben lassen. Hier ein Beispiel. Die Namen müssen Sie natürlich ändern.
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James
Random Hacker.
hUnterschrift von Ty Cooni, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Auf Deutsch:
DIe Yoyodyne GmbH erhebt keinen urheberechtlichen Anspruch
auf die von James Random Hacker geschriebene Bibliothek ‚Frob‘
(eine Bibliothek für das Zwicken von Knöpfen).
Das war schon alles!

Anhang C

Open Source Definition
Deutsche Übersetzung der »Open Source Definition« (Version 1.0)
»Open Source« bedeutet nicht einfach nur Zugriff auf den Quellcode. Die Bedingungen zur Verbreitung eines Open-Source-Programms müssen mit den
folgenden Kriterien übereinstimmen:
1. Freie Weiterverbreitung
Die Lizenz darf niemanden im Verkauf oder der Weitergabe der Software als
Teil einer aus verschiedenen Quellen zusammengesetzten Softwaredistribution einschränken. Die Lizenz darf keinerlei Lizenz- oder andersartige Gebühr
verlangen.
2. Quellcode
Das Programm muß den Quellcode beinhalten und sowohl die Verbreitung
als Quellcode, als auch in kompilierter Form gestatten. Wird ein Teil des Produkts nicht mit Quellcode verbreitet, so muß auf eine Möglichkeit, den Quellcode gebührenfrei aus dem Internet downzuloaden, ausdrücklich hingewiesen werden. Ein Programmierer soll den Quellcode verändern können. Absichtlich verwirrend geschriebener Quellcode ist nicht erlaubt. Ebenso sind
Zwischenformen wie die Ausgabe eines Präprozessors oder eines Übersetzers
verboten.
3. Auf dem Programm basierende Werke
Die Lizenz muß die Veränderung des Programms, auf dem Programm basierende Werke, sowie deren Verbreitung unter den gleichen Lizenzbedingungen
gestatten.
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4. Die Unversehrtheit des Originalcodes
Die Lizenz darf die Verbreitung von modifiziertem Quellcode nur dann einschränken, wenn sie die Verbreitung von sogenannten »Patchdateien« in Verbindung mit dem Originalcode gestattet, damit das Programm vor der Benutzung verändert werden kann. Die Lizenz muß ausdrücklich die Verbreitung
von Software erlauben, die mit verändertem Quellcode erstellt wurde. Die Lizenz darf allerdings von auf dem Programm basierenden Werken verlangen,
einen von der Originalsoftware unterschiedlichen Namen oder eine andere
Versionsnummer zu tragen.
5. Keine Diskriminierung von einzelnen Personen oder Gruppen
Die Lizenz darf keinerlei Personen oder Personengruppen diskriminieren.
6. Keine Einschränkungen für bestimmte Anwendungsbereiche
Die Lizenz darf niemanden in der Benutzung des Programms in einem bestimmten Einsatzgebiet einschränken. Sie darf beispielsweise nicht die kommerzielle Nutzung oder die Benutzung in der Genforschung verbieten.
7. Verbreitung der Lizenz
Die zum Programm gehörigen Rechte müssen für jeden gelten, der das Programm erhalten hat, ohne daß eine weitere Lizenz beachtet werden muß.
8. Die Lizenz darf nicht für ein bestimmtes Produkt gelten
Die zum Programm gehörigen Rechte dürfen nicht davon abhängen, daß das
Programm teil einer bestimmten Softwaredistribution ist. Wird das Programm
außerhalb einer solchen Distribution genutzt oder verbreitet, so gelten für den
Benutzer die selben Rechte, die in der Originaldistribution gewährt werden.
9. Die Lizenz darf andere Software nicht beeinträchtigen
Die Lizenz darf keine andere Software einschränken, die zusammen mit der
lizensierten Software verbreitet wird. Die Lizenz darf beispielsweise nicht verlangen, daß jegliche Software, die auf dem selben Datenträger verbreitet wird,
Open-Source-Software sein muß.
10. Beispiellizenzen
Beispiele für zur Open Source Definition konforme Lizenzen sind die GNU
GPL, die BSD License, die X Consortium License und die Artistic License. Das
gilt auch für die MPL und die QPL.
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