
 

   

Fallbeispiele zum IT-Recht – Quellcodeoffenlegung bei Open-Source-Software 

 
Open-Source-Software (OSS) erfreut sich wachsender Beliebtheit. Nicht nur bei den Nutzern 
der Software, sondern auch bei Software-Häusern und Programmierern, die allzu gerne den 
bereits vorhandenen Code verwenden, um Weiterentwicklungen vorzunehmen oder aber be-
stimmte Funktionalitäten in die eigene Software zu übernehmen. 
 
Doch Vorsicht: Was die wenigstens bedenken ist, dass dieser Programmcode jeweils unter ei-
ner eigenen Lizenz steht. 
 
Und um gleich noch mit einem Irrglauben aufzuräumen: Open-Source bedeutet gerade nicht, 
dass die Software einfach verwendet werden darf, insbesondere ist das dann höchst gefährlich, 
wenn Open-Source-Code in eine kommerzielle Software eingebaut wird. Denn: Alle OSS-
Lizenzen erlauben zwar die Bearbeitung des Codes, aber sie beinhalten auch nahezu alle die 
Pflicht, Weiterbearbeitungen des Codes selbst wieder unter dieselbe OSS-Lizenz zu stellen, 
also auch wiederum den Quellcode an der Bearbeitung offen zu legen und mit der Software 
selbst zu vertreiben, damit andere die Bearbeitung ihrerseits wieder verwenden und bearbeiten 
dürfen. 
 
Wir wollen uns das Problem der Offenlegung des Quellcodes anhand einer aktuellen Entschei-
dung des Landgerichts Hamburg näher anschauen. Die Antwort basiert auf den originalen Ent-
scheidungsgründen, die aber inhaltlich gekürzt und auf die hier wesentliche Frage reduziert 
wurden. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
K ist freier Programmierer. Er ist als Leiter eines Open Source Entwicklerteams federführend für 
die Entwicklung der Software “n” zuständig, die in Teilen zu dem Betriebssystem “GNU/Linux” 
gehört. Der Kläger ist Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte der Software “n”. Die Soft-
ware “n” wird vom Kläger ausschließlich als freie Software unter der GNU General Public Licen-
se, Version 2 “GPLv2″ lizenziert. Der Kläger macht die Einhaltung der “GPLv2″-Lizenzen für die 
Software “n” aus eigenem Urheberrecht sowie aus abgetretenem Recht für weitere Software-
entwickler geltend. 
 
Die Beklagte ist ein Unternehmen, das mit Hardware und Unterhaltungselektronik handelt. Zu 
ihren Produkten zählt auch der Media Player „F“. Die dort verwendete Firmware wird von der 
Beklagten auf Ihrer Website zum Download angeboten. Die Firmware des vertriebenen Media 
Players verwendet ein Iinuxbasiertes Betriebssystem, das unter anderem das Programm “n” 
beinhaltet. 
 
Der Kläger mahnte die Beklagte wegen der Verwendung der Firmware auf dem „F“ Media Play-
er und dem Downloadangebot der Firmware ab und forderte diese zur Zahlung sowie zur Über-
nahme der für die Abmahnung entstandenen Rechtsverfolgungskosten sowie zur Auskunftser-
teilung auf. Die Abmahnung wurde zurückgewiesen. 
 
Der Kläger macht geltend, dass die von der Beklagten mit dem „F“ Media Player angebotene 
und vertriebene, sowie auf der Website bereitgehaltene Firmware nicht der Lizenzvereinbarung 
gemäß “GPLv2″ entspreche und die Beklagte damit gegen die Lizenz verstoße. Insbesondere 
sei der angebotene Quellcode unvollständig, da er die enthaltene Komponente “i” nicht enthalte. 
Ein Vergleich mit dem Objektcode habe zweifelsfrei ergeben, dass die Software “i” enthalten 



 

   

war. Der Kläger macht weiter geltend, dass der in der Firmware des „F“ Media Player verwen-
dete Quellcode das Kompilierungsdatum vom 02.12.2011 aufweise, obwohl der verwandte 
Quellcode am 27.12.2011 kompiliert wurde, der angebotene Quellcode sei damit veraltet und 
stelle ebenfalls einen Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung nach den Bedingungen der GPLv2 
dar. 
 
Schließlich ist der Kläger der Meinung, dass durch den Verstoß gegen die Nutzungsbedingun-
gen der Lizenzvereinbarung nach §§ 3 und 4 GPLv2 die Beklagte zu keinem Zeitpunkt über ein 
geeignetes Nutzungsrecht für den Vertrieb des „F“ Media Player unter Verwendung der Soft-
ware „n” verfügt habe und der mit der Ahmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch 
und damit auch ein Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten bestehe. 
 
FRAGE: 
 
Kann der Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf Zahlung und Auskunft gerichtlich durch-
setzen? 
 
ANTWORT: 

 
JA 
 
Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein vollumfänglicher Anspruch auf Zahlung und auf Aus-
kunftserteilung zu. 
 
Die Beklagte hat die Software “n” öffentlich zugänglich gemacht, ohne den vollständig korres-
pondierenden Quellcode der Software an gleicher Stelle und zu gleichwertigen Bedingungen 
anzubieten. Eine öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) liegt dabei vor, soweit ein Werk 
interaktivabrufbar ist. Auf den tatsächlichen Abruf kommt es dabei nicht an. Dass die streitge-
genständliche Software “n” auf der Website der Beklagten zum Download angeboten wurde, ist 
unstreitig. Die Beklagte hat weiter gegen ihre Verpflichtung, die Software “n” nur unter gleichzei-
tiger Übermittlung des vollständigen korrespondierenden Quellcodes zugänglich zu machen, 
verstoßen. Die Software “n” wurde von der Beklagten als Bestandteil der Firmware im Objekt-
code angeboten und zum Download bereitgehalten, obwohl diese nicht im Quellcode aufgeführt 
war. Mit dem Angebot zum Download der Software hat sie die Software öffentlich zugänglich 
gemacht. 
 
Die Beklagte handelte jedenfalls fahrlässig schuldhaft. Sie hätte sicherzustellen müssen, dass 
die Software “n” nur unter Einhaltung der Lizenzbedingungen der GPLv2 öffentlich zugänglich 
gemacht wird. Sie durfte sich dabei nicht auf die Zusicherung ihrer Lieferanten verlassen, dass 
die gelieferte Ware keine Rechte Dritter verletzt. Jedenfalls hätte die Beklagte durch eigene 
Begutachtung oder unter Zuhilfenahme von sachkundigen Dritten eine Überprüfung der von ihr 
angebotenen und bereitgehaltenen Software in geeigneter Weise durchführen oder veranlassen 
müssen, auch wenn das mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
 
Der Anspruch auf Zahlung der vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten ergibt sich als Auf-
wendungsersatzanspruch für die berechtigte Abmahnung. Die Abmahnung war berechtigt, da 
die Beklagte mit dem Vertrieb des „F“ Media Player unter Verwendung der streitgegenständli-
chen Firmware in die Rechte des Klägers rechtswidrig eingegriffen hat, indem sie die streitge-
genständliche Software “n” öffentlich zugänglich gemacht hat, ohne die dafür notwendigen 
Rechte zu haben. 
 
Eine Verletzung der dem Kläger zustehenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte liegt schon 
deshalb vor, weil die Software “n” in die von der Beklagten auf dem „F“ Media Player enthaltene 
Firmware implementiert ist. Da die Beklagte nicht den vollständigen Quellcode zum korrespon-
dierenden Objektcode ausgeliefert hat, liegt ein Verstoß gegen die Bedingungen der GPLv2 vor, 



 

   

sodass eine unberechtigte Nutzung vorliegt. Nach den Bestimmungen der GPLv2 Lizenz ist 
jedem auf Grund der eingeräumten Lizenz die Nutzung und Bearbeitung der Software gestattet 
und jedem Nutzerauferlegt, Dritten dieselben Rechte an seiner Bearbeitung einzuräumen. Aus 
dem sogenannten Copy-Left Prinzip des § 3 GPLv2 wird ein einfaches Nutzungsrecht nur dann 
eingeräumt, wenn sich der Nutzer verpflichtet, die von ihm erstellte Bearbeitung oder Umgestal-
tung wieder zu den Bedingungen der GPLv2 anzubieten. Nur so kann die Weiterentwicklung 
und Verbesserung der unter einer GPLv2 angebotenen Open Source Software sichergestellt 
werden. Nach § 4 GPLv2 führt ein Verstoß gegen die Bestimmungen der GPLv2 automatisch zu 
einem Verlust sämtlicher Nutzungsrechte. 
 
Die Beklagte ist als Anbieter des „F“ Media Player und Betreiberin der Internetseite und Domai-
ninhaberin, auf welcher die Firmware ebenfalls zum Download angeboten wird, auch für die 
Verletzung verantwortlich. Eine Abmahnung war schon deshalb geboten, da mit dem Verstoß 
eine Wiederholungsgefahr durch die Beklagte entstanden ist. 
 
Der Kläger als Verletzter hat gegen den Beklagten als Verletzer auch einen Auskunftsanspruch 
im geltend gemachten Umfang. Die Beklagte ist daher verpflichtet, dem Kläger Auskunft zu er-
teilen über den Vertriebsweg des „F“  Media Player durch Vorlage eines Verzeichnisses über (1) 
Namen und Anschrift gewerblicher Abnehmer und Verkaufsstellen von Vervielfältigungsstücken 
des „F“ Media Players und (2) die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und be-
stellten Vervielfältigungsstücke sowie über die Preise, die für die Vervielfältigungsstücke bezahlt 
wurden. 
 
(LG Hamburg, Urteil vom 14.06.2013, Az. 308 O 10/13) 
 

Fazit: 

 
Nach § 4 GPLv2 führt ein Verstoß gegen die Bestimmungen der GPLv2 automatisch zu einem 
Verlust sämtlicher Nutzungsrechte. Dazu kommt: Das LG Hamburg sprach dem klagenden Pro-
grammierer insgesamt EUR 7.151,00 (plus Zinsen) zu, da die Beklagte gegen einer früher ge-
schlossene Unterlassungsvereinbarung verstoßen hatte. Zudem muss die Beklagte die Verfah-
renkosten tragen und Auskunft über Vertriebswege und Abnehmer der rechtsverletzenden 
Software erteilen. 
 
Die wirksame Einbeziehung der meisten OSS-Lizenzen in eine Softwareüberlassung als AGB 
im Sinne des deutschen Rechts ist mittlerweile eigentlich einhellige Meinung. Obwohl die Lizen-
zen aus dem US-Amerikanischen Rechtsraum stammen, sind viele der Klauseln wohl auch 
nach deutschem Recht wirksam. Einige wären sicherlich unwirksam. Jedoch muss das jeweils 
im konkreten Einzelfall bestimmt und entschieden werden. 
 
Grundsätzlich kann man nur davor warnen, OSS-Code ohne vorherige Lizenzprüfung und Klä-
rung, was genau mit dem Code unter welchen Bedingungen gemacht werden darf, einzusetzen. 
Das Risiko ist immens. Man stelle sich nur den Fall vor, dass eine teure kommerzielle Software 
minimale OSS-Anteile enthält, was den ganzen andere Code „infiziert“ und dazu führt, dass der 
gesamte Quellcode der Software als Bearbeitung offen gelegt und mit vertreiben werden muss. 
Ein Fiasko. 
 
Und hier kommt dann mal wieder der Fachanwalt für IT-Recht ins Spiel… 
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