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(C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is
ocument, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom
nse is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all
Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
c License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom,
em
Leser in
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you recei, praktischen
he
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights,
n rights
wertvolle
se
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distriyou
deen.distribute
Damit copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you
source
code.
e Leserschaft And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1)
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want
nty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that
ced by others will not reflect on the original authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by
s of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we
s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS
ATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
ne
der wichtigsnse.
The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the
-Bewegung.
ay,
a workIch
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another
n anderer
the term
Weg„modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modificaThe act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constimade by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
hat Microsoft
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License
klungsprojekte
ct
of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify
Prozess
der ge-based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 aboming
a work
ust cause
the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b)
werden
kann.“
whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
rogram normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
] Die Freiheit,
ent including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
Denken
über and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
ese
conditions,
Staatsinteressen
d
on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole.
ram, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
.“
rate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the dise permissions
enz
sollte sämt- for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivahaben
sich [...]
aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a
m,
dem under
sie
hervon
work
the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Secleft basiert.“
ctions
1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding
the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with
rty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
rms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the ing source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in
Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
rce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compixception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary
f the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distrio copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Prompt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full comu have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
his License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
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Im Handwerk der Antike und des Mittelalters war das Geheimhalten von Er ndungen für ein Unternehmen überlebenswichtig. So wurde die Funktionsweise bzw. die
Zusammensetzung von Er ndungen von Generation zu Generation weitergegeben,
was dazu führte, dass Wissen aufgrund mangelnden Nachwuchses verloren gehen
konnte. Erst als die europäische Oberschicht erkannte, wie wichtig ein orierendes
Gewerbe und Handel für den Wohlstand eines Reiches sind, begann sie das Handwerk
zu fördern. So vergab der englische König im 14. Jahrhundert Patente an ausländische
Handwerker, um Wissen in sein Land zu holen und dieses dann auch zu erhalten. Den
freien Handwerkern wurden damit Privilegien erteilt, die sie benötigten, um neben
den einheimischen, streng geregelten Zünften bestehen zu können. Sie waren aber mit
der Verp ichtung verbunden, ihre Fertigkeiten an Lehrlinge weiterzugeben. Ab dem
15. Jahrhundert konnten diese Patente Monopole enthalten. Ähnliche Entwicklungen
gab es auch im Süden Europas, hier verlangte man zur Erteilung eines Patents vom
Antragsteller eine Funktionsbeschreibung seiner Er ndung. Auch hier war das Ziel,
dass Wissen nicht verloren geht dass es der Allgemeinheit erhalten bleibt. So entwickelte sich in Europa und Amerika ein Patentsystem, das Patentinhabern ein zeitlich
begrenztes Monopol zusicherte, um entstandene Investitionskosten zu decken und
Mittel für neue Er ndungen zu erwirtschaften.1
Dieses Verfahren der Wissenssicherung versucht man heutzutage auch auf Software anzuwenden. Allerdings argumentieren die Gegner von Softwarepatenten, dass
Patente nicht für die Bedürfnisse der schnelllebigen Softwarebranche geeignet sind.
Sie halten den bestehenden Schutz durch das Urheberrecht für ausreichend.2 Auch
zeigt die Erfahrung, dass viele Funktionsbeschreibungen in Softwarepatenten kaum
die ursprüngliche Funktion einer öffentlich verfügbaren Anleitung zum Nachbau
erfüllen. Aber auch das Urheberrecht sieht keine Angabe einer Beschreibung der
Funktionsweise einer Software vor.
1
2

Siehe hierzu Entstehung des Patentwesens von Wolfgang Pfaller unter http://wolfgang-pfaller.de.
Weiterführende Informationen hierzu gibt es unter http://www.nosoftwarepatents.com/de/m/basics/
index.html.
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Wie soll nun jedoch das Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und gleichzeitig der Er nder angemessen entlohnt werden? Geschäftsmodelle, die auf Freigabe
des Quellcodes beruhen, bieten eine gute Möglichkeit, diesen Spagat zu meistern.
Sie stellen einerseits sicher, dass das Wissen frei zugänglich ist und ermöglichen es
andererseits dem Er nder, z. B. mit Dienstleistungen einen Gewinn zu erzielen.
Dass dies wirklich funktioniert, zeigen Unternehmen wie MySQL, Red Hat oder
Zend, deren Geschäftsmodelle auf Open-Source-Software basieren. Sie haben die
Wettbewerbsvorteile von Open Source genutzt und sich erfolgreich am Markt positioniert. Aber nicht nur für Unternehmensgründer ist diese Art von Geschäftsmodell
interessant. Es ist durchaus sinnvoll, proprietäre Software (closed source) in Open
Source-Software umzuwandeln, wie das Beispiel OpenOf ce zeigt: Nach der Übernahme des deutschen Unternehmens Star Division stellte Sun dessen Hauptprodukt
StarOf ce unter dem Namen OpenOf ce als Open-Source-Software frei zur Verfügung. OpenOf ce verbreitete sich rasant und stellt nun eine reale Konkurrenz zu
Microsoft Of ce, dem Marktführer, dar.
Aber was muss man bei einer solch radikalen Änderung des Geschäftsmodells
beachten? Und wie reagiert die Konkurrenz? Genau auf diesen beiden Fragen baut
dieses Kapitel auf. Als Antwort erhält der Leser Einblicke in die Umstrukturierung
zweier Softwareunternehmen und erfährt, wie ein Gigant der Branche auf den Konkurrenten Open Source reagiert.
Den Anfang macht Raju Bitter. Er stellt in seinem Artikel Laszlo Systems vor, eine
kleine Software rma aus Kalifornien, die den Sprung hin zu Open Source gewagt
hat und sich so auf einem Markt, der von Marken wie Macromedia dominiert wird,
behauptet.
Ein paar Nummern gröÿer ist Novell. Doch auch Novell hat seine Strategie in
Richtung Open Source neu ausgelegt. Das Softwareportfolio wurde mit Linux-Distributionen aufgestockt und das Dienstleistungsangebot in diese Richtung erweitert.
Volker Smid, Novell-Geschäftsführer für Zentraleuropa, beschreibt in seinem Artikel, wie diese Umstellung vonstatten ging. Novell ist es mit diesem Strategiewechsel
gelungen, seine Wettbewerbsposition gegenüber Firmen wie SUN und Microsoft zu
stärken.
Aber sieht Microsoft in Linux wirklich eine Konkurrenz zu Windows? Lange Zeit
galt Microsoft als Gegner von Open Source. Aber dass man sich in Redmond konstruktiv mit freier Software beschäftigt, zeigt das Microsoft-Linux-/Open-Source
Software-Lab, das von seinem Gründer und Leiter Bill Hilf im abschlieÿenden Artikel
dieses Kapitels vorgestellt wird.
Open-Source-Geschäftsmodelle stellen nicht nur Wissen der Allgemeinheit zur
Verfügung, sondern führen auch zu konkurrenzfähigen Unternehmen. Dies dürfte
aufgrund der vielen bereits existierenden Open-Source-Softwareunternehmen kein
groÿes Geheimnis mehr sein. Dass aber eine Umstellung auf Open Source die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens noch steigern kann, soll dieses Kapitel zeigen.
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