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Antwort: Ja

# Handelszweck

 Bei FOSS sind die Lizenzbedingungen in der FOSS-Lizenz aufgeführt.
 Sie können FOSS nutzen, auch in einem Produkt, solange die FOSS-

Lizenzbedingungen erfüllt werden.
 Wenn die FOSS-Lizenz von der OSI genehmigt wurde, können Sie diese 

auch kommerziell nutzen; in abweichenden Fällen müssen Sie die 
Lizenzbedingungen prüfen.
＊ OSI ： https://opensource.org/

Frage:
Ich möchte FOSS für kommerzielle Zwecke nutzen, ist das OK?
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Kann ich FOSS für kommerzielle Zwecke nutzen?

https://opensource.org/


Antwort: Nein

# Lizenz   

Frage:
Ich habe ein kostenloses Programm heruntergeladen, von dem ich dachte, es sei 
FOSS, kann aber weder in den Dateien noch auf der Webseite irgendwelche 
Lizenzbedingungen finden. Kann ich davon ausgehen, dass es keinerlei 
Einschränkungen für die Einbindung des Programms in mein Produkt gibt?

CC0-1.0 5# Urheberrecht

Kann ich ein freies Programm ohne Einschränkung nutzen, wenn keine 
Bedingungen vorliegen?

*          Aus Gründen der Übersicht wird im Dokument die maskuline Form verwendet. Diese umfasst sowohl die weibliche als auch die Pluralform. 

 Erstens sind freie Programme im Internet nicht immer FOSS. Es gibt auch 
andere Arten von freien Programmen mit abweichenden 
Lizenzbedingungen.

 Unabhängig vom Lizenztyp dürfen Sie ein solches Programm nicht in Ihr 
Produkt aufnehmen, es sei denn, der Rechteinhaber* des Programms 
erlaubt es Ihnen.

 Wenn Sie das Programm verwenden möchten, aber die 
Lizenzbedingungen nicht finden können, sollten Sie sich direkt an den 
Rechteinhaber wenden.
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Antwort: Nein

# Lizenz   

 Sie müssen die Lizenzbedingungen im Hinblick auf die Art und Weise 
prüfen, wie Sie die FOSS verwenden (im Vergleich dazu, wie Ihre 
Kollegen dieselbe FOSS in einem anderen Kontext verwendet haben).

 Wenn z.B. Ihre Kollegen bestimmte FOSS in einem firmeninternen 
System oder als SaaS verwendet haben, sind sie möglicherweise von 
den Lizenzpflichten befreit worden. Wenn Sie die FOSS als Teil eines 
kommerziellen Produkts weitergeben, müssen Sie prüfen, ob die 
einzelnen Pflichten mit Ihrem Geschäftsmodell vereinbar sind. 

Frage:
Auf der Suche nach einem Programm, das den Anforderungen meines Projekts am besten 
entspricht, bin ich zufällig auf eine FOSS gestoßen, die für die Verwendung durch ein anderes 
Projekt innerhalb meines Unternehmens bereits genehmigt worden war. Kann ich davon 
ausgehen, dass ich die Lizenzbedingungen für diese FOSS erfüllen kann, da meine Kollegen 
sie bisher schon nutzen durften?

CC0-1.0 6# Leistungsbilanz

Kann ich die gleiche FOSS wie meine Kollegen nutzen, die diese schon ohne 
Probleme verwendet haben?



Antwort: Nein

# FOSS-Name

 In manchen Fällen wurden für FOSS-Namen und FOSS-Logos Markenrechte erworben, und ihre 
Verwendung in Produktnamen kann gegen das Gesetz zur Verhinderung unlauteren 
Wettbewerbs verstoßen. Darüber hinaus verbieten einige FOSS-Lizenzen die Verwendung des 
FOSS-Namens als Verkaufsargument für das Produkt, so dass Sie diesen nicht ohne Erlaubnis 
verwenden dürfen.
Wenn die FOSS Richtlinien () für Markenrechte beinhaltet, müssen diese eingehalten werden.
 * Beispiel: Richtlinien für die Verwendung der Marke Linux 　  
https://www.linuxfoundation.jp/trademark-usage/

 Obwohl FOSS-Lizenzen die wesentlichen Bedingungen für die Nutzung von Software 
(urheberrechtlich geschützte Werke) beschreiben, werden die Bedingungen für die Nutzung von 
Marken nicht beschrieben, und sie werden oft nicht lizenziert. Wenn Sie also einen FOSS-Namen 
zu einem Produktnamen hinzufügen möchten, ist es besser, die Erlaubnis der Community 
einzuholen.

Frage:
Kann ich den Namen von FOSS in Produktnamen, Broschüren und anderen 
Werbemitteln für Vertrieb und Marketing verwenden?

CC0-1.0 7# Marke

Darf FOSS in verkaufsfördernden Medien beim Namen genannt werden?

https://www.linuxfoundation.jp/trademark-usage/


Antwort: Nein

# Patent

 Unabhängig davon, ob ein FOSS-Projekt bestimmte Patente der FOSS 
besitzt oder nicht, besteht immer die Möglichkeit, dass eine dritte 
Partei ähnliche oder angrenzende Patente besitzt, die mit der FOSS 
zusammenhängen.

 Das heißt, Sie sind allumfänglich verantwortlich dafür, mögliche 
Patentrisiken bei der Nutzung von FOSS für Ihr Unternehmen zu 
vermeiden. 

Frage:
Wenn man annimmt, dass FOSS freie Software ist, kann ich dann 
davon ausgehen, dass sie keine Patentverletzungsrisiken birgt?

CC0-1.0 8# Verletzung

Kann ich davon ausgehen, dass FOSS keine Patentverletzungsrisiken birgt?



# Patent

 Nach japanischem Patentrecht ist es nicht möglich, Software, die 
Patente enthält, ohne Erlaubnis des Patentinhabers zur Herstellung, 
Verwendung, Weitergabe, Ausfuhr, Einfuhr oder Übertragung 
anzubieten.

 Wenn also das von Ihnen eingestellte Programm ein Patent enthält, 
das nicht vom Patentinhaber lizenziert ist, verletzen Sie das Patent, 
auch wenn Sie keinen Gewinn erzielen.

Frage:
Wenn ein Unternehmensentwickler ein Programm der FOSS-Community zur 
Verfügung stellt und es als freie FOSS auf GitHub usw. veröffentlicht, könnte dies 
eine Patentverletzung darstellen, obwohl das Unternehmen keinen Gewinn erzielt?

CC0-1.0 9# Weitergabe

Antwort: Ja

Wenn ich ein Programm der FOSS-Community zur Verfügung stelle, kann 
diese FOSS dann eine Patentverletzung beinhalten?

# Verletzung



# Patent

 Grundsätzlich werden für FOSS Patent- und Urheberrechte unter der 
Voraussetzung gewährt, dass der Nutzer die Lizenzbedingungen 
einhält. Hält sich der Nutzer nicht an die Lizenzbedingungen, kann 
diese FOSS nicht verwendet werden.

 Derjenige, der die Lizenz verletzt, verstößt also gegen das Patent- 
bzw. Urheberrecht.

Frage:
Bei Veröffentlichung unserer FOSS haben wir eine Lizenz gewählt, die es uns 
erlaubt, unsere in der FOSS implementierten eigenen Patentrechte zu lizenzieren. 
Bedeutet dies, dass Nutzer, die sich nicht an die Lizenz halten, die Patentrechte 
verletzen?

CC0-1.0 10# Verletzung

Antwort: Ja

Kann eine Person, die eine Lizenzverletzung begeht, auch eine 
Patentverletzung begehen?



# Patent

Frage:
Wenn ich ein von mir patentiertes Programm an eine FOSS-
Community weitergebe, muss ich dann mein Patent auf dieses 
Programm aufgeben?

CC0-1.0 11# Community

Wenn ich zu einer FOSS-Community beitrage, muss ich dann mein Patent 
aufgeben? 

Antwort: Nein
 Ein Beitragender ist nicht verpflichtet, die Patente für ein Programm 

aufzugeben, wenn er einen Beitrag einbringt.
 Allerdings kann dieser Beitragende praktisch keine Patente gegen die 

Nutzer der FOSS durchsetzen, sobald das Programm eingebracht wurde.
 Andererseits kann der Beitragende immer noch Patente gegen Nutzer oder 

Unternehmen durchsetzen, die das Patent außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser FOSS verletzen.

* Die Durchsetzung eines Patents umfasst in der Regel die Beantragung einer 
einstweiligen Verfügung und/oder die Geltendmachung von Schadenersatz.

# Beitrag



# OEM

Frage:
Der OEM-Entwickler hat mir eine FOSS-Liste zur Verfügung gestellt, aber diese enthält nur 
den Namen der FOSS, nicht deren Version oder Lizenzbedingungen. Die FOSS wird in einigen 
Firmwares verwendet, die vor langer Zeit erstellt wurden, und selbst der Entwickler weiß 
nicht, was in ihnen enthalten ist. Ist es für unser Unternehmen ausreichend, nur die FOSS-Liste 
für unsere zum Verkauf stehenden Produkte mitzugeben?

CC0-1.0 12# Nachverfolgbarkeit

Kann ich nur eine Liste der FOSS-Namen als FOSS-Information zur 
Verfügung stellen? 

Antwort: Nein
 Bitten Sie den Entwickler, die korrekten FOSS-Informationen zu 

recherchieren, und fordern Sie ihn auf, die Lizenzbedingungen 
einzuhalten.

 Das Produkt des ursprünglichen Entwicklers verstößt gegen die 
Lizenz.

 Denken Sie daran, dass Ihr Unternehmen letztendlich für seine 
eigenen Kunden verantwortlich ist.



# Lizenz

Frage:
Eine FOSS-Lizenzbedingung sieht vor, dass der Lizenztext bei der Weitergabe der 
FOSS mitgeliefert werden muss.  Wenn die Lizenz in einer Fremdsprache verfasst 
ist, ist es dann besser, dem Kunden eine übersetzte Version der Lizenz zur 
Verfügung zu stellen?

CC0-1.0 13# Übersetzung

Ist es besser, einen übersetzten Lizenztext mitzuliefern? 

Antwort: Nein
 Um die Lizenzbedingungen zu erfüllen, müssen Sie zunächst die vom 

FOSS-Entwickler bereitgestellte Originallizenz beifügen.
 Wenn Sie glauben, dass ein in Ihre Sprache übersetzter Lizenztext 

für Sie und Ihre Kunden verständlicher ist, können Sie eine 
Übersetzung als Referenz beifügen; aber vergessen Sie nicht 
klarzustellen, welches die offizielle Version des Lizenztexts ist.



# Lizenztext

Frage:
Ist es für die Mitlieferung des Lizenztexts, der bei der Weitergabe der FOSS in den 
Lizenzbedingungen angegeben ist,  zulässig, nur den Namen oder den Link des 
Lizenztexts zur Verfügung zu stellen?

CC0-1.0 14

Muss ich nur den Namen und die URL des Lizenztexts zur 
Verfügung zu stellen? 

Antwort: Nein
 Viele Lizenzen verlangen, dass der Lizenztext selbst beigefügt 

wird.
 Einige FOSS-Lizenzen gestatten jedoch, anstelle des 

Lizenztexts einen Link zum Lizenztext anzugeben. 
    Wenn Sie den Link angeben möchten, stellen Sie bitte 
sicher, dass dies für die betroffene Lizenz zulässig ist und der 
Link gültig ist.

AA



# Lizenztext

Frage:
Bedeutet die in der FOSS-Lizenz geforderte "Bereitstellung des Lizenz-
texts", dass dieser auf Papier ausgedruckt werden muss, wie z.B.  
Bedienungsanleitungen?

CC0-1.0 15

Muss ich den Lizenztext auf Papier ausdrucken, um ihn zur Verfügung
zu stellen? 

Antwort: Nein
 Der Lizenztext muss nicht unbedingt in Papierform vorliegen. In vielen 

Lizenzen gibt es keine Vorgaben für die Form.
 Je nach der Art der Weitergabe der FOSS kann der Lizenztext auf Papier 

ausgedruckt, elektronisch angehängt oder auf dem Bildschirm der 
Anwendung angezeigt werden, solange er leicht verständlich und für den 
Empfänger gut sichtbar ist.

 Einige Lizenzen verlangen jedoch, dass die Lizenz im UI angezeigt wird. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lizenz so weitergeben, wie es in den  
Lizenzbedingungen angegeben ist.



# Lizenztext

Frage:
Ich habe eine FOSS erworben, von der bekannt ist, dass sie unter einer bestimmten Lizenz 
lizenziert ist. Obwohl die Pflicht besteht, den Lizenztext zum Zeitpunkt der Weitergabe 
mitzuliefern, wurde dieser nicht beigefügt. Wenn ich den Lizenztext der angegebenen Lizenz 
dieser FOSS beifüge, bedeutet das dann, dass ich die FOSS geändert habe?

CC0-1.0 16

Handelt es sich beim Anfügen eines Lizenztexts um eine Änderung 
der FOSS? 

Antwort: Nein
 Es handelt sich dabei nicht um eine Änderung der FOSS selbst, 

sondern um eine Handlung zur Einhaltung der Lizenzbedingungen.
 Wenn der Lizenztext nicht beigefügt war, muss im ersten Schritt der 

originale Lizenztext beschafft und beigefügt werden. Wenn auch die 
originale FOSS keinen Lizenztext enthält, wird empfohlen, den 
Rechteinhaber zu bitten, den Lizenztext hinzuzufügen.

# Änderung



# Duplikat

 Wenn die Lizenztexte identisch sind und jede FOSS-Komponente dieser 
Lizenz zugeordnet werden kann, ist es nicht erforderlich, für jede FOSS-
Komponente auch die gleiche Anzahl von Lizenztexten beizufügen. Es 
kommt jedoch vor, dass sich die Lizenztexte geringfügig unterscheiden; 
insbesondere wenn im Lizenztext auch urheberrechtliche Informationen 
enthalten sind, muss der entsprechende Lizenztext beigefügt werden.

 Auch alle weiteren Lizenzbedingungen (z. B. Mitlieferung von Dateien mit 
Informationen zum geistigen Eigentum sowie Danksagungen) müssen 
beachtet werden.

Frage:
Ich habe festgestellt, dass für verschiedene FOSS-Komponenten, die in einem 
Produkt enthalten sind, die gleiche Lizenz gilt. Reicht es aus, den Lizenztext dann 
nur einmal mitzugeben bzw. zur Verfügung zu stellen? 

CC0-1.0 17# Lizenztext

Antwort: Ja

Wenn es sich um denselben Lizenztext handelt, muss man diesen dann 
mehrfach mitgeben?



# im Namen von

 Die meisten FOSS-Lizenzen verlangen, dass Sie die Lizenzbedingungen 
erfüllen müssen, wenn Sie die FOSS weitergeben. In Ihrem Fall geben Sie 
die FOSS weiter, wenn Sie den PC an den Kunden ausliefern.

Anmerkungen:
 Einige FOSS-Lizenzen entheben Sie in bestimmten Situation von der Pflicht zur 

Einhaltung der Lizenzbedingungen. 

 Wenn Ihr Kunde beabsichtigt, diesen PC an einen Dritten zu liefern, ist er bei der 
Beschaffung der FOSS-Informationen in jedem Fall auf Sie angewiesen.

Frage:
Auf Wunsch eines Kunden installiere ich ein FOSS-Modul auf einem PC, 
bevor ich diesen PC an den Kunden ausliefere. Muss ich mich bei dieser 
Vorgehensweise trotzdem an die FOSS-Lizenzbedingungen halten? 

CC0-1.0 18# installieren

Antwort: Ja

Muss ich mich an die Lizenzbedingungen halten, wenn ich FOSS auf einem 
PC installiere, der dann an meinen Kunden geliefert wird?



# Lizenz

Frage:
Die FOSS-Lizenz enthält eine Bedingung, die mein Kunde nicht 
akzeptieren kann. Kann ich diese Bedingung für den Kunden 
löschen, wenn ich die FOSS weitergebe?

CC0-1.0 19

Kann ich die Lizenz der FOSS ändern, die ich heruntergeladen habe? 

Antwort: Nein
 Solange Sie nicht der Rechteinhaber der FOSS sind (oder eine 

Genehmigung des Rechteinhabers haben), dürfen Sie die 
Lizenzbedingungen nicht ändern.

# ändern



# Lizenz

Frage:
Wir verwenden FOSS in unseren Produkten. Können wir die 
Nutzungsbedingungen für unsere Produkte frei festlegen, ohne die 
Lizenzbedingungen der FOSS zu berücksichtigen?

CC0-1.0 20

Können die Nutzungsbedingungen für das Produkt frei festgelegt werden? 

Antwort: Nein
 Da FOSS zur Nutzung lizenziert wird, indem man sich an die Lizenz-

bedingungen hält, sollten diese berücksichtigt werden.
 Einige FOSS-Lizenzen verbieten Änderungen oder Ergänzungen ihrer 

Nutzungsbedingungen. Wenn die Nutzungsbedingungen des Produkts im 
Widerspruch zu einer oder mehreren FOSS-Lizenzbedingungen stehen, gibt 
es eine Möglichkeit, dennoch die FOSS-Lizenzbedingungen zu erfüllen, 
indem man eine Erklärung abgibt, dass die FOSS-Lizenzbedingungen 
Vorrang vor den Nutzungsbedingungen des Produkts haben. Bitte wenden 
Sie sich in solchen Fällen an die Rechtsabteilung Ihre Unternehmens, bevor 
Sie eine Entscheidung treffen.

# hinzufügen



# Lizenzänderung

 Wenn Sie der einzige Rechteinhaber der betreffenden FOSS 
sind, können Sie die Lizenz nach eigenem Ermessen ändern.

 Wenn dieses Programm bereits urheberrechtlich geschützte 
Komponenten von anderen Beitragenden enthält, können Sie 
die Lizenz auch ändern, nachdem Sie von allen Beitragenden die 
entsprechende Zustimmung einholen.

Frage:
Es gibt ein Programm, das ich erstellt und als FOSS veröffentlicht 
habe. Kann ich den Lizenztyp ändern und die FOSS erneut 
weitergeben?

CC0-1.0 21

Antwort: Ja

Kann ich die Lizenz der FOSS ändern, die ich selbst entwickelt habe?



# Quelle

Frage:
Wenn ich ein FOSS-Modul ändere, muss ich dann den geänderten 
Quellcode der FOSS-Community zur Verfügung stellen?

CC0-1.0 22

Sollte ich den Quellcode der Community zur Verfügung stellen? 

Antwort: Nein
 Die Mehrzahl der FOSS-Lizenzen verlangt nicht, dass Sie den von 

Ihnen geänderten Quellcode der FOSS-Community zur Verfügung 
stellen. (Es empfiehlt sich aber trotzdem, die geltenden 
Lizenzbedingungen zu überprüfen).

 Abgesehen von den geltenden Bedingungen hat die Weitergabe des 
geänderten Codes an die Community den Vorteil, dass Sie die 
gleiche Änderung (insbesondere Fehlerbehebungen) in den 
Nachfolgeversionen der FOSS nicht mehr vornehmen müssen.

# Verfügung # ändern # Community



# Quelle

Frage:
Reicht es für die Erfüllung der FOSS-Lizenzpflicht zur Veröffentlichung des 
Quellcodes aus, die URL der Download-Seite des FOSS-Entwicklers 
anzugeben?
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Kann ich den Quellcode über die Entwickler-Webseite zur Verfügung stellen? 

Antwort: Nein
 Wenn Sie ein Produkt, das FOSS enthält, vertreiben wollen, müssen Sie 

sicherstellen, dass die Nutzer über Ihren eigenen Vertriebskanal, z.B. 
Ihre Website, Zugang zum Quellcode haben, der dem von Ihnen 
verwendeten Binärcode entspricht.

 Die FOSS-Entwickler hingegen müssen den Link zum exakten 
Quellcode, den Sie basierend auf die Lebensdauer Ihres Produkts 
verwenden, nicht pflegen, z.B. können sie Updates der Versionen 
vornehmen, etc.

# Verfügung # URL



# Quelle

Frage:
Muss ich für die Erfüllung der FOSS-Lizenzpflicht zur Veröffentlichung des 
Quellcodes diesen weltweit zur Verfügung stellen, z.B. im Internet?
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Wem sollte ich den Quellcode zur Verfügung stellen?

Antwort: Nein
 Die meisten FOSS-Lizenzen verlangen, dass Sie den Empfängern Ihres 

Programms den Quellcode zur Verfügung stellen (zusammen mit oder 
getrennt vom Binärcode).

 Dennoch ist es sehr empfehlenswert, die Lizenzbedingungen zu 
prüfen. Während viele der Lizenzen verlangen, den Quellcode den 
Empfängern Ihrer Binärdatei zur Verfügung zu stellen, verlangen 
andere möglicherweise, diesen den FOSS-Entwicklern zur Verfügung 
zu stellen oder fordern Sie sogar auf, den Quellcode im Internet zu 
veröffentlichen.

# Verfügung



# Quellcode zur Verfügung stellen

Frage:
Wir haben die Absicht, den Quellcode auf unserer Website zu veröffentlichen, da die Lizenzbedingungen 
der für das Produkt verwendeten FOSS uns dazu verpflichtet, den Quellcode zur Verfügung zu stellen, 
wenn wir die FOSS weitergeben. Wenn wir in diesem Fall den Quellcode der FOSS zum Zeitpunkt der 
ersten Auslieferung des Produkts auf unserer Website veröffentlichen, müssen wir uns dann nicht um die 
Verletzung der FOSS-Lizenz sorgen, wenn wir das Produkt später aktualisieren?
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Können wir den Quellcode einfach ins Web stellen, wenn wir ein Produkt, das 
FOSS enthält, versenden?

Antwort: Nein
 Im Falle eines Upgrades der FOSS durch ein Upgrade des Produkts müssen Sie sowohl die 

neue Version des Quellcodes sowie auch den Quellcode vor dem Upgrade im Internet 
veröffentlichen. Der Zeitraum für die Veröffentlichung des Quellcodes im Internet ist für 
jede Version des Produkts unterschiedlich. 

 Solange Sie Ihr Produkt anbieten, müssen Sie Ihren Quellcode im Internet veröffentlichen.
 Darüber hinaus kann in den Lizenzbedingungen festgelegt sein, dass der Quellcode noch 

eine bestimmte Zeit lang veröffentlicht werden muss, nachdem das Produkt nicht mehr 
erhältlich ist.

 Wenn Sie den Quellcode im Internet verfügbar machen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie 
diese Bedingung einhalten können.

# Zeitraum



# mehrfach

Wenn jede Komponente ihren eigenen Autor hat, hat 
jeder Autor das Recht, die Lizenzbedingungen 
festzulegen. Solange Sie die Komponenten 
verwenden und sie in einem Produkt vertreiben, 
müssen Sie die von den Autoren festgelegten 
Bedingungen einhalten.

Frage:
Das FOSS-Modul, das ich in das Produkt eingebettet habe, besteht aus 
mehreren Komponenten, von denen jede ihre eigene FOSS-Lizenz hat. 
Muss ich mich an jede einzelne Lizenz halten?
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Antwort: Ja

Muss ich jede Lizenz beachten, wenn ein FOSS-Modul aus mehreren 
Komponenten besteht?

# Komponente # Lizenz



# Bibliothek

Frage:
Das FOSS-Modul, das ich erhalten habe, hat automatisch andere abhängige FOSS-
Komponenten mithilfe eines Dependency-Managers integriert. Kann ich bei der 
Weitergabe dieser Komponenten die Lizenzen derjenigen FOSS-Komponenten 
ignorieren, die ohne meine Absicht integriert wurden?
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Kann ich die Lizenzen derjenigen FOSS-Komponenten ignorieren, die ohne 
meine Absicht eingearbeitet wurden?

Antwort: Nein
 Ob die FOSS von Ihnen ausgewählt wurde oder nicht, ist hierfür 

nicht relevant. Solange Sie die Komponenten verwenden und 
weitergeben, müssen Sie die für jede FOSS-Komponente 
geltenden Lizenzbedingungen erfüllen.

# Package Management System



Frage:
Wenn ich FOSS in einem Webdienst verwende und nur das Ergebnis der 
Verwendung von FOSS-Funktionen auf dem Server im Terminal des 
Kunden angezeigt bekomme, bedeutet das, dass ich FOSS weitergegeben 
habe?
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Ist die Zuverfügungstellung einer Funktion von einem Server dasselbe wie 
die Weitergabe dieser?

Antwort: Nein
     Da Webdienst-Kunden keine Kopie der FOSS erhalten 

sollen, bedeutet dies, dass die FOSS nicht weitergegeben 
wurde.

Einige FOSS-Lizenzen verlangen die Zuverfügungstellung 
der FOSS an Webdienst-Kunden, auch wenn die FOSS 
selbst nicht weitergegeben wird.

# Webservice

AA



# Lizenz

Frage:
Das FOSS-Modul, das ich in mein Produkt einbetten möchte, besteht aus 
einigen Komponenten, deren Lizenzbedingungen nicht kompatibel sind.  
Kann ich die FOSS trotzdem in unserem Produkt verwenden? 
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Kann ich ein FOSS-Modul verwenden, das aus zwei Komponenten mit 
inkompatiblen Lizenzen besteht?

Antwort: Nein
 Die Einbindung von FOSS-Komponenten mit inkompatiblen 

Lizenzen und die Weitergabe des abgeleiteten Werks stellt eine 
Verletzung der FOSS-Lizenz dar.

 Auch wenn es sich in diesem Fall ursprünglich um eine 
Verletzung der FOSS-Lizenz durch den Autor des FOSS-Moduls 
handelte, verstoßen Sie ebenfalls gegen die Lizenz, wenn Sie ein 
Produkt weitergeben, welches das FOSS-Modul enthält.

# Duallizenz



# Embedded

Frage:
Ich habe ein FOSS-Modul eingebettet, das niemals in einem kommerziellen 
Produkt funktionsfähig sein wird. Bin ich in diesem Fall von der Einhaltung der 
Lizenzpflichten für diese FOSS befreit?
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Bin ich von der Lizenz befreit, wenn nichtfunktionale FOSS im Produkt 
eingebettet ist?

Antwort: Nein
 Sie müssen die Lizenzbedingungen einhalten, weil Sie die FOSS 

weitergegeben haben (oder beabsichtigen diese weiterzugeben), 
unabhängig davon, ob diese funktionsfähig ist oder nicht.

  Wenn die FOSS noch nicht weitergegeben wurde, können Sie 
die FOSS aus dem Produkt entfernen, um so Missverständnisse 
zu vermeiden.

# nichtfunktional



# Entwicklung

Frage:
Ich habe festgestellt, dass ein Teil meines Programms, das automatisch mit einem 
proprietären Entwicklungstool erstellt wurde, mit einer bestimmten FOSS übereinstimmt. 
Wenn diese FOSS mit demselben Tool entwickelt wurde, muss ich mich dann bei der 
Weitergabe meines Programms an die für diese FOSS geltenden Lizenzbedingungen halten?
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Wird mein Programm zu FOSS, wenn es ungewollt mit einer bestimmten 
FOSS übereinstimmt?

Antwort: Nein
Da Ihr Programm nicht auf dieser FOSS basiert, müssen Sie 

sich nicht an deren Lizenzbedingungen halten.
Die bloße Tatsache, dass Ihr Programm und die FOSS 

identisch sind, bedeutet keine Verletzung der 
Urheberrechtslizenz, es sei denn, Sie haben das 
Originalwerk kopiert.

# automatisch # generieren
# Tool



# Package Management Tools

Frage:
Gilt die Lizenz der FOSS-Entwicklungstools auch für die damit 
erstellten Deliverables?
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Werden Artefakte von FOSS-Entwicklungstools auch zu FOSS?

Antwort: Nein
 Mit FOSS-Entwicklungstools erstellte Deliverables unterliegen nicht der FOSS-

Lizenz, es sei denn, sie enthalten einen Teil des Codes des verwendeten Tools.
 Wenn das Tool automatisch andere FOSS oder Werke Dritter importiert, wie 

z.B. ein Package Management Tool, ist zu prüfen, ob die Lizenzbedingungen 
der importierten FOSS oder Werke eingehalten werden können.

(Hinweis) In einigen Fällen gibt es eine Ausnahme, die besagt, dass die FOSS-
Lizenz nicht gilt, auch wenn die generierten Ergebnisse einen Teil des Codes 
des Entwicklungstools enthalten.

# Entwicklungstools



# Duallizenz

Frage:
Wenn ein FOSS-Modul unter zwei verschiedenen Lizenzen 
vertrieben wird (Dual-Lizenz), muss ich dann die Bedingungen von 
beiden Lizenzen einhalten?
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Muss ich bei Dual-Lizenzierung die Bedingungen beider Lizenzen erfüllen?

Antwort: Nein
 Die Dual-Lizenzierung ist ein Modell, das es den Nutzern ermöglicht, 

diejenige Lizenz zu wählen, die ihren Bedürfnissen besser entspricht, z. 
B. die für den Anwendungsfall eher geeignet ist, oder die mit der Lizenz 
anderer Module, die kombiniert werden sollen, kompatibel ist.

 Dennoch sollten Sie die vom FOSS-Projekt bereitgestellten 
Informationen genau prüfen, denn in seltenen Fällen meint der Autor 
mit dem Begriff "Dual-Lizenz", dass der Nutzer an beide Lizenzen 
gebunden ist.

# Lizenz



# Duallizenz

Sie müssen sich nur an die von Ihnen gewählte Lizenz halten, 
d. h. Sie können die Lizenzbedingungen erfüllen, indem Sie 
den Lizenztext der von Ihnen gewählten Lizenz anhängen.

Wenn es jedoch Vorgaben dafür gibt, wie der Lizenztext bzw. 
die Lizenzinformationen weitergegeben und angehängt 
werden, müssen Sie diese Bedingungen erfüllen.

Frage:
Wenn ich eine dual-lizenzierte FOSS als Binärdatei weitergebe, kann ich 
dann nur den Lizenztext der ausgewählten Lizenz anhängen?
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Antwort: Ja

Wenn ich dual-lizenzierte FOSS verwende, kann ich nur den Lizenztext der 
gewählten Lizenz mitliefern?

# Multilizenz



# Duallizenz

Frage:
Ich möchte dual-lizenzierte FOSS weitergeben. Wenn ich die Bedingungen beider 
Lizenzen einhalte, kann ich die FOSS dann unter der Dual-Lizenz vertreiben?
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Antwort: Ja

Ist es möglich, dual-lizenzierte FOSS wieder unter einer Dual-Lizenz 
weiterzugeben?

 Bei der Weitergabe von FOSS unter einer Doppel-Lizenz können Sie die Software 
entweder unter einer der beiden Lizenzen oder unter der Dual-Lizenz weitergeben. 
Sie müssen jedoch die gewählte Lizenz einhalten.

 Wenn Sie die Bedingungen beider Lizenzen einhalten, können Sie die Software 
unter der Dual-Lizenz weitergeben.

 In diesem Fall kann der/die Empfänger eine der beiden Lizenzen wählen; bedenken 
Sie also , dass der/die Empfänger mit der einen oder anderen Wahl zurecht kommt.

 Manche Dual-Lizenzen gestatten nicht, beide Lizenzen gleichzeitig einzuhalten. 
Bitte prüfen Sie die daher immer die Lizenzbedingungen.



# Community

Frage:
Eine dual-lizenzierte FOSS  wurde geändert und unter einer der beiden Lizenzen 
weitergegeben. Wenn ich diese Modifikation der FOSS-Community zur Verfügung 
stelle, sollte ich diese dann unter der ursprünglichen Dual-Lizenz veröffentlichen?
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Antwort: Ja

Sollte ein Beitrag zu einer dual-lizenzierten Software auch wieder unter eine 
Dual-Lizenz gestellt werden?

 Sie sollten sich bewusst sein, dass, wenn die FOSS-Community 
die ursprüngliche FOSS aktualisiert, die aktualisierte Version 
normalerweise auch unter einer Dual-Lizenz veröffentlicht wird.

 Es ist nicht möglich, die FOSS nur mit der ausgewählten Lizenz 
zu aktualisieren.
    Je nach internen Regularien der jeweiligen FOSS-Community 
kann es sein, dass der Softwarebeitrag nicht angenommen wird. 

# CLA
             Anmerkung von OSADL zum besseren Verständnis; nicht Teil der englischen Originalversion

AA

AA



# Lizenz

Frage:
Die offizielle Webseite der FOSS, die in ein Produkt integriert werden soll, gibt 
Lizenz_A als geltende Lizenz für die FOSS. Mit der heruntergeladenen FOSS jedoch 
befanden sich Lizenztexte für Lizenz_A und Lizenz_B. Muss ich mich nun auch um 
Lizenz_B bei der im Produkt befindlichen FOSS kümmern?
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Antwort: Ja

Hat die im Quellcode genannte Lizenz Vorrang vor der auf der Webseite 
genannten Lizenz? 

 Die Webseite listet möglicherweise nur die Hauptlizenz auf, sodass Sie 
grundsätzlich sowohl die Lizenz_A als auch die Lizenz_B einhalten müssen, die 
in der heruntergeladenen FOSS aufgeführt sind.

 Es gibt jedoch Fälle, in denen z.B. die Einhaltung sowohl von Lizenz_A als auch 
von Lizenz_B erforderlich ist, Dual-Lizenzierungen oder Fälle, in denen 
Lizenz_B fälschlicherweise aufgeführt ist.

 In diesem Fall haben Sie erwähnt, dass Lizenz_B zusätzlich zu Lizenz_A 
aufgeführt ist. Bitte prüfen Sie, warum und wie Lizenz_B aufgeführt ist.

# Webseite



# weitergegeben

Frage:
Wir haben FOSS in unsere Produkte eingebettet. Können wir in Anbetracht der 
Tatsache, dass unsere Nutzer keinen in das Produkt eingebetteten Code abrufen 
können, davon ausgehen, dass wir FOSS praktisch nicht weitergeben?
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Können wir die Einhaltung der Lizenzbedingungen umgehen, wenn die
FOSS eingebettet ist?

Antwort: Nein
Sie haben die FOSS tatsächlich weitergegeben. Ob die 

FOSS abrufbar ist oder nicht, ist in diesem 
Zusammenhang irrelevant.

Somit sind  Sie an die Lizenzbedingungen der FOSS, 
die Sie weitergegeben haben, gebunden. 

# eingebettet



# ODM

Frage:
 Wir planen, Produkte anderer Unternehmen zu kaufen und sie unter unserer eigenen Marke 
zu verkaufen. Das Produkt des anderen Unternehmens wurde mit einem Datenträger geliefert, 
der die Liste der installierten FOSS, die Lizenzbedingungen und den zu liefernden Quellcode 
enthält.  Für den Verkauf unserer Produkte steht kein zusätzliches Budget zur Verfügung. 
Können wir diese dann auch ohne eine Kopie des Datenträgers ausliefern?
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Ist es unnötig, FOSS-bezogene Informationen mit OEM-Produkten 
mitzuliefern?

Antwort: Nein
 Die Produkte der anderen Unternehmen enthalten auf ihren Datenträgern 

wahrscheinlich die notwendigen Informationen, um die FOSS-Lizenzbedingungen 
zu erfüllen.

 Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, welches das Produkt verkauft, 
korrekte Informationen und den erforderlichen Quellcode der auf dem Produkt 
installieten FOSS bereitzustellen. Andernfalls liegt ein Verstoß gegen die FOSS-
Lizenzbedingungen vor.

 Daher müssen Sie nicht den gleichen Datenträger wie die anderen Unternehmen 
verwenden, aber Sie müssen Ihren Kunden FOSS-bezogene Informationen zur 
Verfügung stellen.

# OEM



# verleihen

Frage:
Wenn ich ein Gerät mit eingebetteter FOSS verleihe, bedeutet das 
dann, dass ich FOSS weitergegeben habe?
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Antwort: Ja

Ist der Verleih von Geräten mit eingebetteter FOSS als Weitergabe zu 
verstehen?

 Im Prinzip wird FOSS nicht nur dann weitergegeben, wenn 
Embedded-Geräte verkauft werden, sondern auch, wenn 
sie ausgeliehen werden.



# Weitergabe

Frage:
Wir bieten DaaS (Desktop as a Service) an. Dieser DaaS enthält FOSS(A). In ihrer 
Desktop-Umgebung können die Nutzer FOSS(A) abrufen. Bedeutet dies, dass wir 
die FOSS(A) an den Nutzer weitergegeben haben?
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Antwort: Ja

Wird es als Weitergabe betrachtet, wenn FOSS aus DaaS (Desktop as a 
Service) extrahiert werden kann?

 Ihr Unternehmen hat FOSS weitergegeben.
Wenn ein Nutzer die FOSS abrufen kann, bedeutet dies, 

dass die FOSS kopiert werden kann, was wiederum 
bedeutet, dass die FOSS an den Nutzer weitergegeben 
worden ist.

# DaaS



Frage:
Wir möchten Tests durchführen, um Kundenbewegungen in unseren Geschäften zu verstehen. 
Dafür mieten wir den Standort eines Einzelhandelsgeschäfts und installieren vorübergehend -  
unter unserer Verwaltung und für unsere Zwecke - Embedded-Geräte, die FOSS enthalten. 
Bedeutet das in diesem Fall, dass wir FOSS weitergeben?
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Wird die Bereitstellung von Embedded-Geräten, die FOSS enthalten, zu 
Demonstrationszwecken als Weitergabe betrachtet?

Antwort: Nein
 Da Ihr Unternehmen Eigentümer der FOSS enthaltenden Embedded-Systeme ist, ist es 

keine Weitergabe, und da das Management der Systeme ebenfalls in der Verantwortung 
Ihres Unternehmens fällt, ist es kein Verleih und somit auch keine Weitergabe.

 Wenn es sich nur um einen Vertrag über die Anmietung eines Standorts in einem 
Einzelhandelsgeschäft handelt, die Installation und Nutzung durch Ihr Unternehmen 
durchgeführt wird, handelt es sich nicht um eine Weitergabe der FOSS, da die 
Embedded-Geräte nicht ausgeliehen sind.

 Wenn der Einzelhändler eine wesentliche Kontrolle über das Produkt hat, z. B. wenn es 
vom Personal des Einzelhändlers betrieben wird, wird dies oft als Weitergabe im Sinne 
eines Verleihs betrachtet.



# Software von Drittanbietern

Frage:
Wir planen einen Vertrag mit einem anderen Unternehmen A über die Einbindung von deren 
Software, die nicht FOSS ist, in unsere Produkte. Nach Erhalt der Software von Unternehmen 
A, stellten wir jedoch fest, dass diese FOSS enthält, obwohl es keinen Hinweis auf die 
Verwendung von FOSS gibt. Müssen wir in diesem Fall die FOSS-Lizenzbedingungen erfüllen?
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Antwort: Ja

Muss man auch die in anderer Software enthaltene FOSS-Lizenzvorgaben 
einhalten?

Auch wenn FOSS in der Software anderer Unternehmen 
enthalten ist, sind Sie verpflichtet, die Lizenzbedingungen 
der FOSS einzuhalten. Im vorliegenden Fall ist es jedoch 
möglich, dass Unternehmen A einen separaten Vertrag mit 
FOSS-Entwicklern abgeschlossen hat; erkundigen Sie sich 
daher bitte bei Unternehmen A.



Frage:
Ist die Lizenzbedingung, den Urheberrechtsvermerk hinzuzufügen, ausreichend 
erfüllt, wenn ich den Namen des Urheberrechtsinhabers der in meinem Produkt 
verwendeten FOSS angebe?
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Ist ein Urheberrechtsvermerk gleichzusetzen mit dem Namen des 
Urheberrechtsinhabers?

Antwort: Nein
 Gemäß der Universal Copyright Convention enthält ein Urheberrechtsvermerk 

drei Elemente; 
1) das Symbol © (oder das Wort "Copyright"), 
2) den Namen des Urheberrechtsinhabers und 
3) das Jahr der ersten Veröffentlichung, z.B. © Linux Foundation 2020

 Das Jahr der Veröffentlichung eines überarbeiteten Werks kann an das Ende 
des ursprünglichen Jahres angehängt werden, z.B. 
© Linux Foundation 2018-2020



Ist es ausreichend, nur den oberen Teil des Quellcodes auf den Urheber-
rechtsvermerk von FOSS zu prüfen?

Frage:
Ist es ausreichend, nur den oberen Teil des Quellcodes auf den 
Urheberrechtsvermerk von FOSS zu prüfen?
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Antwort: Nein
 Der Urheberrechtsvermerk kann auch in den Dateien NOTICE, README, 

COPYING, LICENSE, AUTHORS, etc. stehen. Einige dieser Dateien können 
jedoch einen Urheberrechtsvermerk im Lizenztext selbst enthalten.

 Wenn die Anzahl der FOSS-Dateien groß ist, besteht die Möglichkeit, dass 
Extraktionsfehler auftreten, daher ist es auch sinnvoll, Tools wie FOSSology zu 
verwenden.

 Wenn es keinen Urheberrechtsvermerk gibt, können Sie den/die Entwickler auf 
der Download-Website ermitteln und kontaktieren.



Kann ich FOSS  auch ohne Urheberrechtsvermerk nutzen?

Frage:
Die Lizenz der FOSS, die wir für unsere Produkte verwenden wollen, verlangt, dass  
bei Weitergabe die entsprechenden Urheberrechtsvermerke mitgegeben werden 
müssen. Ich habe den Lizenztext, aber keinen Urheberrechtsvermerk. Können wir 
die FOSS auch ohne Urheberrechtsvermerk für unsere Produkte verwenden?
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Antwort: Nein
 Die Verwendung der FOSS in einem Produkt ohne Urheberrechtsvermerk ist ein Verstoß 

gegen die Lizenz.
 Bitte verfolgen Sie den Ursprung, um den Urheberrechtsinhaber zu ermitteln und den Inhalt 

des Urheberrechtsvermerks bestätigen zu lassen. Es kann jedoch Fälle geben, in denen der 
Autor nicht möchte, dass dessen Name genannt wird; bitte respektieren Sie in diesem Fall die 
Wünsche des Autors.

 Wenn das Werk über mehrere Unternehmen erworben wurde, kann es auf dem Weg geändert 
worden sein. Somit hat sich möglicherweise die Anzahl der Urheberrechtsinhaber erhöht.

 Die gleichen Maßnahmen sollten ergriffen werden, wenn nur die Lizenzangabe und ein Link 
zum Lizenztext enthalten sind.



Kann ich Software auch ohne Lizenz frei verwenden?

Frage:
Ich bin auf der Suche nach FOSS, die in meinem Produkt verwendet werden kann. 
Die FOSS, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe, enthielt keinen Hinweis 
auf die Lizenz bzw. den Lizenztext. Kann ich sie trotzdem in mein Produkt 
integrieren?
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Antwort: Nein
 Die FOSS-Lizenz gibt die Bedingungen für die  Nutzung von FOSS vor.
 Da der Lizenztext nicht beigefügt ist, kennen wir die 

Lizenzbedingungen dieser Software nicht und können sie nicht in 
unsere Produkte integrieren.

 Wenn Sie diese Software verwenden möchten, fragen Sie bitte den 
Urheberrechtsinhaber nach den Lizenzbedingungen.



# gemeinfreie Software

Frage:
In der README-Datei der FOSS, die ich erhalten habe, heißt es nur, dass es sich um 
eine gemeinfreie Software (Public Domain) handelt. Kann ich davon ausgehen, dass 
es keine Lizenzanforderungen gibt, wenn ich die FOSS weitergebe?
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Antwort: Ja
 Gemeinfreie Software gilt als Erklärung des Urheberrechtsinhabers, 

dass kein Urheberrecht beansprucht wird. Daher gibt es keine 
besonderen Bedingungen, die beim Kopieren, Ändern, der Weitergabe 
oder anderweitigen Nutzung der Software zu beachten sind.

 Wenn Sie die Software jedoch weitergeben, empfehlen wir Ihnen, die 
README-Informationen beizufügen, damit die Empfänger Kenntnis 
davon erhalten, bzw.  deutlich darauf hinzuweisen, dass die Software 
gemeinfrei ist.

# Public Domain

Gibt es Vorgaben für gemeinfreie Software (Public Domain)?

Original (Beantwortung nach 

deutschem Recht siehe nächste Folie)



# gemeinfreie Software

Frage:
In der README-Datei der FOSS, die ich erhalten habe, heißt es nur, dass es sich um 
eine gemeinfreie Software (Public Domain) handelt. Kann ich davon ausgehen, dass 
es keine Lizenzanforderungen gibt, wenn ich die FOSS weitergebe?
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Antwort: Nein (nach dt. Recht)    
 Unter Public Domain Software versteht man Software, die keinen urheberrechtlichen Schutz hat, d.h. 

"gemeinfrei" ist, und ohne Einhaltung von Lizenzbedingungen genutzt werden darf. Gemeinfrei wird 
ein urheberrechtlich geschütztes Werk in Deutschland und den meisten anderen Urheberrechts-
systemen erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Daher gibt es in Deutschland noch keine 
gemeinfreie Software. Ein Verzicht auf das Urheberrecht in Deutschland ist nicht möglich (§ 29 UrhG).

  Nicht ohne gesonderte Lizenz sollte Public Domain Software genutzt werden, die überhaupt keinen 
Hinweis des Rechteinhabers zur freien Nutzung enthält, etwa weil aus gesetzlichen Gründen in einem 
Land kein Urheberrechtsschutz besteht. Dann kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass 
die Software in anderen Staaten auch unbeschränkt nutzbar ist. Weiterhin empfiehlt es sich, bei der 
Weitergabe den Public Domain-Hinweis (wie z.B. die "Unlicense") mitzuliefern, um dem Erwerber die 
Herkunft der Software nachvollziehbar zu machen.

         Auszug aus den OSADL Legal FAQ (www.osadl.org); nicht Teil der englischen Originalversion

# Public Domain

Gibt es Vorgaben für gemeinfreie Software (Public Domain)?

AA

AA

http://www.osadl.org/


# Software von Drittanbietern

Frage:
Aus der README-Datei der FOSS, die ich besitze, geht hervor, dass diese 
gemeinfrei ist und der Entwickler nicht dafür verantwortlich ist. Muss ich diese 
beiden Informationen weiterreichen, wenn ich die Software weitergebe?
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Antwort: Ja

Gibt es Bedingungen für gemeinfreie Software (Public Domain) mit einem 
Haftungsauschluss?

Da es sich um gemeinfreie Software handelt, beansprucht 
der Urheberrechtsinhaber sein Urheberrecht nicht und es 
gibt keine Bedingungen. Die Aussage, dass der Entwickler 
nicht verantwortlich für die Software ist, bekräftigt dies.

Daher empfehlen wir, die README-Informationen bei der 
Weitergabe der Software ebenfalls zur Verfügung zu stellen.
        Gemeinfreie Software nach dt. Recht, siehe vorhergehende Folie AA



Kann ich Software unternehmensintern nutzen, auch wenn die Nutzung für 
kommerzielle Zwecke verboten ist?

Frage:
Die Lizenz der FOSS, die ich erworben habe, verbietet eine kommerzielle 
Nutzung. Kann ich diese innerhalb meines Unternehmens verwenden?
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Antwort: Nein
 Im Allgemeinen gilt bei kommerziellen Unternehmen die interne Nutzung als kommerzielle 

Nutzung, unabhängig vom Zweck. Daher ist es nicht erlaubt, Software, die für die kommerzielle 
Nutzung verboten ist, innerhalb des Unternehmens zu verwenden. Allerdings verbieten 
beispielsweise einige Lizenzen den Verkauf von Software gegen eine Gebühr, erlauben aber die 
interne Nutzung durch das Unternehmen.

 Wenn Sie hingegen eine gemeinnützige Organisation sind, können Sie die Software intern 
verwenden. Aber auch bei gemeinnützigen Organisationen gibt es Fälle, in denen der Kreis der 
Organisationen, die den Dienst nutzen können, eingeschränkt ist, z. B. können NPOs den Dienst 
nutzen, NGOs sind jedoch nicht zugelassen.

 Bitte informieren Sie sich über zusätzliche Erläuterungen zur "kommerziellen Nutzung", bevor 
Sie Ihre Entscheidung treffen.

(Hinweis) Software , die eine kommerzielle Nutzung verbietet,erfüllt nicht die OSI-Definition für FOSS.



Kann ich Dokumente oder Diagramme über FOSS für mein Produkt unter der 
gleichen FOSS-Lizenz verwenden?

Frage:
Kann ich davon ausgehen, dass ich die Dokumente und Diagramme, die sich auf 
einer FOSS-Community-Webseite für mein Produkt befinden, unter den gleichen 
FOSS-Lizenzbedingungen wie die FOSS verwenden kann?
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Antwort: Nein
 Sie beziehen sich auf die Lizenzbedingungen für die Verwendung der 

FOSS als Programm.
 Die Lizenzbedingungen der Dokumente oder Diagramme sind 

höchstwahrscheinlich nicht dieselben. Sie müssen die 
Lizenzbedingungen für das Material bzw. Informationen, die Sie für Ihr 
Produkt verwenden wollen, individuell prüfen.



Ist es möglich, den in FOSS-Büchern veröffentlichten Beispielcode zu 
verwenden?

Frage:
Ich möchte Beispielcode, der in Büchern und Zeitschriften über FOSS 
veröffentlicht wurde, in meine Produkte integrieren. Darf ich den 
Beispielcode frei nutzen?
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Antwort: Nein
 Es ist notwendig, sich die Nutzungsbedingungen des Beispielcodes für 

Bücher usw. bestätigen zu lassen, da sie nicht unbedingt vorsehen, 
dass eine kostenlose Nutzung erlaubt ist.

 Wenn keine Nutzungsbedingungen aufgeführt sind, dürfen Sie den 
Code nicht ohne die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers 
verwenden.



Bleibt der Haftungsauschluss in einer FOSS-Lizenz auch dann gültig, wenn 
die FOSS in ein Produkt integriert wird?

Frage:
FOSS wurde in unsere Produkte integriert. Die Lizenz dieser FOSS beschreibt auch 
Bedingungen des Haftungsausschlusses. Bedeutet dies, dass unser Unternehmen 
von Ansprüchen des Nutzers bezüglich eventueller Mängel unseres Produkts, die 
durch die FOSS verursacht wurden, befreit ist?
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Antwort: Nein
Die Lizenzbedingungen von FOSS befreien die Entwickler 

von FOSS, nicht das Unternehmen, das die Produkte, die 
FOSS enthalten, entwickelt und verkauft hat.

Der Haftungsausschluss für das Produkt wird durch die für 
das Produkt geltenden Geschäftsbedingungen bestimmt.



# Produkt

Frage:
Da wir FOSS frei verwenden können, müssen wir die Lizenzbedingungen der in das 
Produkt integrierten FOSS auch in der Lizenzvereinbarung, die für unser Produkt 
gilt, berücksichtigen?
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Antwort: Ja

Stehen die Lizenzbedingungen eines Produkts in keinem Zusammenhang mit 
den Lizenzbedingungen der FOSS?

 Die Bedingungen der FOSS-Lizenz können im Widerspruch zu 
den Lizenzbedingungen des Produkts stehen. Beispielsweise 
erlauben einige FOSS-Lizenzen  das Re-Engineering bestimmter 
Teile des Produkts.

 Daher müssen für das Produkt die Lizenzbedingungen so 
festgelegt werden, dass sie den Lizenzbedingungen der 
integrierten FOSS nicht widersprechen.

# Nutzungsbedingungen



Ist es notwendig, eine von der OSI anerkannte Lizenz zu verwenden, um 
FOSS zu veröffentlichen?

Frage:
Wir überlegen, ein Programm, das wir unabhängig entwickelt haben, unter 
eine FOSS-Lizenz zu stellen. Müssen wir eine von der OSI anerkannte 
Lizenz verwenden, wenn wir das Programm veröffentlichen?
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Antwort: Nein
 Unabhängig davon, ob es sich um eine von der OSI genehmigte Lizenz 

handelt, steht es den Urheberrechtsinhabern frei, ihre eigenen 
Lizenzbedingungen festzulegen.

 Wenn Sie möchten, dass Ihr entwickeltes Programm von einem 
großen Nutzerkreis als FOSS verwendet wird, empfehlen wir Ihnen, 
eine von der OSI  anerkannte und gebräuchliche Lizenz zu wählen.

 Eine von der OSI anerkannte Lizenz, die weltweit bekannt ist, hat 
Vorteile, wie z. B. eine einfache Handhabung für die Nutzer.



Glossar

• Proprietäre Software
Software, für die eine eingeschränkte Lizenz zur Nutzung, 
Vervielfältigung, Änderung und Verbreitung der Software gewährt 
wird.
In manchen Fällen wird es als Gegenbegriff zu FOSS verwendet.

• Lizenzkompatibilität
Was die "Lizenzkompatibilität" betrifft, so gibt es zwei japanische 
Übersetzungen von "Kompatibilität", "ryoritsu" und "gokansei". Das 
japanische Wort "gokansei" bedeutet "Austausch", aber 
"Lizenzkompatibilität" bedeutet nicht, dass Sie Lizenzen 
austauschen können, also achten Sie bitte darauf, dass Sie das nicht 
falsch verstehen.
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ENDE

 Sie können sich für die Mailing-Liste der Openchain-japan-wg unter der 
folgenden URL registrieren:　 https://lists.linuxfoundation.org/mailman/listinfo/openchain-japan-wg

 Mailing-Liste: openchain-japan-wg@lists.linuxfoundation.org

https://lists.linuxfoundation.org/mailman/listinfo/openchain-japan-wg
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