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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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Was ist und kann Open Source? Viele verbinden mit dem Begriff Open-Source-Software (OSS) immer noch ein ganz bestimmtes Bild Computerfreaks, die Tag und
Nacht vor ihren Rechnern sitzen und obskure Programme für sich und ihresgleichen
schreiben. Doch OSS ist mehr als das es hat sich zu einer echten Alternative zu
proprietärer Software entwickelt. Der Erfolg verschiedener Firmen wie Red Hat und
der zunehmende Einsatz von OSS in Unternehmen und Verwaltung zeigen, dass
Open Source durchaus salonfähig geworden ist. Immerhin verspricht der Einsatz
von OSS im Unternehmen eine Einsparung von Kosten hinsichtlich der Lizenzen,
die bei proprietärer Software zwangsläu g anfallen. Wer mit dem Gedanken spielt,
OSS einzusetzen, ob als Unternehmer1 oder als interessierter Anwender, dem soll
dieses Kapitel als praktische Hilfestellung dienen. Es werden rechtliche, technische
und ökonomische Aspekte angesprochen, die eine Entscheidung für oder gegen eine
Open-Source-Anwendung leichter machen sollen, indem ausgewählte Open-Source
Tools und -Lizenzen sowie ein repräsentatives Geschäftsmodell vorgestellt und unter
bestimmten Gesichtspunkten genauer betrachtet werden.
Im ersten Artikel kommt der weltweit führende Anbieter von Open-Source- und
Linux-Produkten zu Wort Red Hat. Das Unternehmen belegt in der Studie CIO
Insight 2 in der Liste globaler Anbieter den ersten Platz. Von den befragten IT
Verantwortlichen bewerteten 84,2 % die Open-Source-Lösungen von Red Hat als
exzellent oder gut . Auch die Rubriken Erfüllung der Erwartungen und Senkung
der Kosten sowie Einhaltung des erwarteten Return on Investment konnte das
Unternehmen für sich entscheiden. Wir freuen uns daher auÿerordentlich, Werner
Knoblich, Red Hat Vice President Europe, Middle East and Africa (EMEA), für
einen Artikel gewinnen zu können. Er beschreibt in seinem Beitrag die Suche und
1
2

Das BerliOS-Projekt hat einen Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen herausgebracht, der über
Vorteile und Chancen aber auch über Nachteile und Risiken beim Einsatz von OSS aufklären soll. Zu
nden ist der Leitfaden auf: http://oss-broschuere.berlios.de/.
Die komplette Studie kann unter http://www.redhat.com/f/pdf/sec/CIO_research5_1205.pdf heruntergeladen werden.
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Entwicklung eines pro tablen Open-Source-Geschäftsmodells und zeigt, dass man
mit Open Source durchaus erfolgreich und konkurrenzfähig sein kann.
Insbesondere seitdem Firmen wie IBM, HP und Novell Open-Source-Projekte
mitentwickeln und unterstützen, gewinnt OSS immer mehr an Bedeutung. Doch viele
Unternehmer fühlen sich schlecht über OSS informiert.3 Allein die Fülle an Open
Source-Lizenzen wirkt meist abschreckend. Versucht man sich durch den Dschungel
dieser Lizenzen zu schlagen, verliert man nicht selten den Überblick. Hier setzt der
zweite Artikel dieses Kapitels an: Ursula Widmer und Konrad Bähler gehen auf die
gängigsten Open-Source-Lizenzen ein und klären über Rechte und P ichten auf, die
sich aus dem Erwerb, der (Weiter-)Entwicklung und dem Vertrieb von OSS ergeben.4
Im dritten und letzten Beitrag stellt Jutta Horstmann fünf Open-Source-Datenbanken vor, weist auf jeweilige Stärken und Schwächen hin und untersucht ihre
Anwendbarkeit in groÿen Unternehmen. Gerade Open-Source-Lösungen im Bereich
Datenbanksysteme kommen gemäÿ einer Studie des Marktforschungsunternehmens
Evans Data immer häu ger zum Einsatz. Im letzten Jahr (2005) hat der Einsatz von
quelloffenen Datenbanken um mehr als ein Fünftel zugenommen, dabei ist MySQL
auf dem Weg, das meist benutzte Datenbanksystem zu werden 44 Prozent der befragten Entwickler setzen auf MySQL. Als Grund für den höheren Marktanteil von
Open-Source-Systemen geben Evans Data Sicherheitsaspekte an die Wahrscheinlichkeit, in proprietäre Datenbanksysteme einbrechen zu können, liegt 50 % höher als
bei Open-Source-Lösungen.5
Natürlich kann dieses Kapitel nicht alle eventuellen Fragen abdecken, die auftreten,
will man OSS anwenden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Kapitel Von
Closed zu Open Source und Migration Vom Wunsch zur Wirklichkeit in diesem Buch verwiesen. Trotzdem hoffen wir natürlich, eine wertvolle Hilfestellung zur
objektiven Analyse einiger Potenziale von Open Source geliefert zu haben.
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Vgl. hierzu Informationsde zite bezüglich Open Source Software unter http://www.golem.de/0508/
39645.html [13. Feb 2006].
Für weitere Informationen emp ehlt sich die Auflistung sämtlicher Open-Source-Lizenzen durch das
Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software (ifrOSS) unter http://www.ifrOSS.de.
Dort nden sich auch viele weitere Materialien zu rechtlichen Fragen über Open Source.
Siehe hierzu Studie: Open-Source-Datenbanken sicherer als proprietäre unter http://www.pcwelt.
de/news/sicherheit/122641/ [13. Feb 2006].

154

