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Abstract:
Bei den Entwicklern proprietärer Informationssysteme entsteht im Zusammenhang

mit GPL-lizenzierter Software eine erhebliche Unsicherheit. Dabei ist der virale Effekt
der GPL auf Linux Kernelmodule (LKM) ein heftig diskutiertes Problem. Unbeach-
tet bleibt bei dieser Diskussion, dass man zwischen der Rechtslage in Deutschland
bzw. Europa und der in den Vereinigten Staaten unterscheiden muss. Dieser Beitrag
beleuchtet exemplarisch, welche Konstellationen streng zu trennen sind und wie sich
die Rechtslage bei Entwicklung und Vertrieb von LKMs in Deutschland darstellt. Die
gewonnenen Erkenntnisse können auf andere Projekte übertragen werden, die GPL-
lizenzierte Software einbeziehen.

1 Einleitung

Eines der größten Open Source Software (OSS) Projekte ist die von Linus Torvalds geführ-
te Entwicklung des Linux Betriebssystemkerns. Der Linux Kernel wird unter der GNU
General Public License (GPL) vertrieben, die 1989 von der Free Software Foundation
(FSF) veröffentlicht wurde. In einem Urteil vom 19.5.2004 (Az. 21 O 6123/03) erklärte
das Landgericht München I die GPL in Deutschland grundsätzlich für rechtswirksam und
sorgte somit weltweit erstmals für die Bestätigung der GPL vor einem Gericht. Auch das
Landgericht Berlin schloss sich in seinem aktuellen Beschluss vom 21.2.2006 (Az. 16 O
134/06) nunmehr dem Urteil des Landgerichts München I an.

Die GPL bestimmt, dass die unter ihr veröffentlichte Software grundsätzlich mit offe-
nem Quellcode vertrieben wird, und räumt unter bestimmten Voraussetzungen sehr weit-
gehende Nutzungsrechte an der Software ein. Entwickler dürfen Änderungen an GPL-
lizenzierter Software vornehmen oder auch Bestandteile des GPL-lizenzierten Programs
in eigene Software einfügen. Die GPL bezeichnet die dabei entstehende, neue Software
als abgeleitetes Werk (”derivative work“). Beim Vertrieb dieses derivative work muss das
gesamte Programm dann jedoch wieder im Quelltext zugänglich gemacht werden.

Dieser so genannte ”virale Effekt“ der GPL sorgt bei vielen Software-Entwicklern für Ver-
unsicherungen bezüglich der Einbeziehung GPL-lizenzierter Software in proprietäre Pro-

∗Diese Arbeit wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt, Bewilligung GRK 1076/1

77



jekte. Insbesondere bei der Entwicklung von Linux Kernel-Modulen (LKM), die eng mit
dem Betriebssystemkern zusammenarbeiten und z.B. für die Ansteuerung von Hardware
verwendet werden, ist unklar, ob es sich dabei um auf Linux basierende Software handelt,
die laut GPL ihrerseits auch wieder unter die GPL gestellt werden müsste. Bei der hef-
tig geführten Kontroverse, ob LKMs ohne Offenlegung des Quellcodes, also geschlossen,
vertrieben werden dürfen, werden oftmals verschiedene Konstellationen vermischt, die
streng zu trennen sind. Desweiteren werden Besonderheiten des deutschen Rechts nicht
berücksichtigt, da die Diskussion vornehmlich am US-amerikanischen Recht ausgerichtet
ist.

Im folgenden Artikel beleuchten wir die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Entwick-
lung und Vertrieb von geschlossenen LKMs aus der Sicht deutscher Software-Entwickler.
Als Beitrag differenzieren wir problematische von unproblematischen Konstellationen,
bei denen es um den Vertrieb von LKMs geht und stellen die Besonderheiten deutscher
Gesetze für die juristische Beurteilung der Entwicklung und des Vertriebs geschlossener
Kernel-Module dar. Die dabei dargestellten Erkenntnisse lassen sich auf eine Vielzahl an-
derer Softwareprojekte übertragen, in denen GPL-lizenzierte Software eine Rolle spielt.
In Abschnitt 2 gehen wir zunächst auf die Frage ein, ob LKMs nach deutscher Rechtslage
geschlossen entwickelt und vertrieben werden dürfen, oder ob dann eine Urheberrechts-
verletzung vorliegt. Dabei werden zur Versachlichung der Diskussion eindeutige von zwei-
felhaften Fällen getrennt. In Abschnitt 3 werden aktuelle Trends und Diskussionen zu der
genannten Problematik vorgestellt, während Abschnitt 4 ein Fazit zieht.

2 Entwicklung und Vertrieb geschlossener LKMs

Entwickler von Gerätetreibern als LKMs stehen grundsätzlich vor der Frage, ob es urhe-
berrechtlich unbedenklich ist, diese Treiber nicht unter die GPL zu stellen, um ihr geistiges
Eigentum zu wahren. Hier soll nur die deutsche Rechtslage untersucht werden.

2.1 Das anwendbare Recht

Die im Kern zu klärende Frage ist, ob die Programmierung und der Vertrieb geschlos-
sener Kernelmodule nach deutschem Urheberrecht gestattet ist, oder ob die Linux Ge-
meinde vielmehr verlangen kann, dass der Quellcode dieser Kernelmodule offengelegt
wird. Für solche urheberrechtlichen Streitigkeiten in Deutschland gilt nach herrschen-
der juristischer Auffassung deutsches Urheberrecht, also vor allem das deutsche Urheber-
rechtsgesetz (UrhG), auch wenn die GPL von Amerikanern nach amerikanischem Rechts-
verständnis verfasst wurde. Entscheidend ist allein, dass die in Frage stehende urheber-
rechtlich relevante Handlung (also insbesondere der Vertrieb) auf dem deutschen Territo-
rium stattfindet [JKK+05].

Die GPL überträgt aber andererseits unter bestimmten Bedingungen umfassende urheber-
rechtliche Nutzungsbefugnisse auf den Lizenznehmer. Hinsichtlich der Auslegung die-
ses Lizenztextes liegt hier die Besonderheit vor, dass der einzig maßgebliche Text der
englischsprachige Lizenztext ist. Es existieren zwar - inoffizielle - Übersetzungen, die-
se dürfen zur Interpretation des Originaltextes jedoch nicht herangezogen werden. Nach
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Rechtsprechung und herrschender Literatur in Deutschland soll bei ”typischen“ Klauseln
und Rechtsbegriffen der jeweiligen, ausländischen Sprache im Grundsatz auch das Rechts-
verständnis dieser Sprache zu Grunde gelegt werden [TB04]. Dies bedeutet im vorliegen-
den Fall, dass in der GPL benutzte Begriffe so zu verstehen sind, wie das amerikanische
Gesetz und die amerikanische Rechtsprechung sie verstehen, soweit die GPL nicht erkenn-
bar von diesem Verständnis abweicht und etwa bestimmte Begriffe selbst definiert.

Soweit das deutsche Urheberrecht allerdings bestimmten Regelungen der GPL zwingend
entgegensteht (etwa §69 g Abs. 2 UrhG), sind diese Regelungen der GPL in Deutschland
unwirksam, auch wenn sie nach amerikanischem Rechtsverständnis wirksam werden.

2.2 Urheberrechtliche Beurteilung

Für die Frage der Zulässigkeit von urheberrechtlich relevanten Handlungen muss zwi-
schen verschiedenen Konstellationen unterschieden werden, die im Folgenden grob skiz-
ziert werden sollen.

2.2.1 Unproblematische Fälle

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die bloße Entwicklung von Software, die mit GPL-
Software interoperieren soll, immer unproblematisch ist. Solange diese Software nur für
den internen Gebrauch verwendet werden soll, liegt keine Verbreitung (”distribution“) im
Sinne der GPL vor und die GPL stellt dann keine besonderen Bedingungen. Gleiches gilt
für die Weiterentwicklung von GPL-lizenzierter Software, solange diese Modifikationen
nicht vertrieben werden. Ab wann bei der Weitergabe innerhalb eines Unternehmens eine
Verbreitung im Sinne der GPL vorliegt, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Desweiteren ist aber auch der isolierte Vertrieb von eigener Software, die mit GPL-lizen-
zierter Software interoperieren soll, unproblematisch. Die vor allem in den Vereinigten
Staaten kontrovers diskutierte Frage, ob LKMs unter die GPL fallen oder nicht, ist in
Deutschland nach h.M. mit Blick auf §§ 69 e, 69 g Abs. 2 UrhG bei isoliertem (!) Vertrieb
eindeutig zu beantworten: Wenn nur die Schnittstelleninformationen des Linux Kernels zur
Herstellung der Interoperabilität benötigt werden und der Programmierer des LKMs auch
nur den eigenen Code vertreibt, kann die Nutzung dieser Schnittstellen durch die Urheber
des Linux Kernels nicht von Bedingungen, wie der Offenlegung des eigenen Quellcodes
abhängig gemacht werden.

Denn § 69 e UrhG erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die Dekompilierung ei-
nes Programmes um die Interoperabilität eines eigenen Programmes zu gewährleisten.
§ 69 g Abs. 2 UrhG bestimmt, dass entgegenstehende vertragliche Bestimmungen unwirk-
sam sind. Aus dieser Vorschrift läßt sich ableiten, dass der Urheber eines Programmes
einem Lizenznehmer grundsätzlich nicht verbieten kann, zur Herstellung eines eigenen
unabhängigen Werkes die Schnittstelleninformationen des ursprünglichen Programms zu
nutzen. Soweit die Übernahme urheberrechtsfähiger Elemente zur Herstellung der Inter-
operabilität notwendig ist, muss auch dies nach h.M. (siehe die Nachweise bei [Grü06])
nach dem Zweck des § 69 e UrhG erlaubt sein und stellt die ”Unabhängigkeit“ des neu
geschaffenen Programms nicht in Frage.
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Die Programmierung und der isolierte Vertrieb von LKMs für Linux sind - solange diese
LKMs nur in Deutschland vertrieben werden - nach h.M. urheberrechtlich unproblema-
tisch, da entgegenstehende Bestimmungen der GPL in Deutschland unwirksam sind. Es
ist darüber hinaus davon auszugehen, dass dies auch für die restlichen Staaten der Eu-
ropäischen Union gilt, da der zugrunde liegende Artikel der europäischen Richtlinie in
allen Staaten bis zum 1.1.1993 umzusetzen war.

2.2.2 Problematische Fälle

In einen rechtlich problematischen Bereich begibt man sich erst dann, wenn man neben
der eigenen Software auch GPL-lizenzierten Code vertreibt, da der Vertrieb von GPL-
lizenzierter Software nur unter den Voraussetzungen der GPL möglich ist. Untersucht wer-
den sollen hier kurz unterschiedliche Vertriebswege aus der Praxis sowie der Begriff des

”abgeleiteten Werks“.

Unterschiedliche Vertriebswege: Oftmals wird versucht die GPL dadurch zu umgehen,
dass ein eigenständiges Programm nicht zusammen mit einem GPL-lizenzierten Programm
auf einem Datenträger vertrieben wird, sondern vielmehr zwei unterschiedliche Vertriebs-
wege gewählt werden.

Zu diesem Themenkomplex soll nur darauf hingewiesen werden, dass man, sobald man
GPL-Software vertreibt, sich auch an die Bedingungen der GPL halten muss, unabhängig
davon, ob getrennte Vertriebswege gewählt werden oder nicht. Unproblematisch ist allei-
ne, dem Endanwender die GPL-Software zugänglich zu machen, ohne gleichzeitig eine
urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung an der Software vorzunehmen. Dies kann
etwa durch einen Link auf die Hersteller-Homepage geschehen. Das Verlinken auf dieses
GPL-lizenzierte Programm stellt dann keine urheberrechtliche Nutzungshandlung dar, wie
der BGH bereits in seinem Urteil vom 17.7.2003 (Az. I ZR 259/00) festgestellt hat. So-
bald das Programm, das neben dem GPL-lizenzierten Programm vertreiben wird jedoch
ein ”abgeleitetes Werk“ im Sinne der GPL darstellt, hilft auch die Wahl unterschiedlicher
Vertriebswege nicht weiter.

Der Begriff des abgeleiteten Werks: Sobald also zusätzlich zu den LKMs auch GPL-
lizenzierter Code vertrieben wird, muss die Frage näher beleuchtet werden, was unter ei-
nem abgeleiteten Werk im Sinne der GPL zu verstehen ist, da dann die Bedingungen der
GPL eingehalten werden müssen und somit auch der eigene Quellcode zu veröffentlichen
ist. Die GPL nimmt hier auf das US-amerikanische Urheberrecht Bezug, dem zufolge der
Begriff des abgeleiteten Werks Fälle umfasst, in denen ein Computerprogramm auf ei-
nem bereits existierenden, hier unter der GPL stehenden, Werk ”basiert“. Gemeint sind in
erster Linie Fälle, in denen das Ursprungsprogramm modifiziert oder der Quellcode des
GPL-Programms ganz oder teilweise in ein anderes Programm übertragen wird. Wann an
sich selbstständig entwickelte Programme ein ”abgeleitetes Werk“ sind, ist im Einzelfall
schwer zu bestimmen und erheblich umstritten. Gerichtsurteile existieren zu dieser Frage-
stellung noch nicht.

Patches für den Linux Kernel sind im Wesentlichen unstrittig abgeleitete Werke des Ker-
nels, Anwendungsprogramme jedoch ohne Frage nicht, denn die GPL-Lizenz wurde für
Linux mit einer zusätzlichen Klausel versehen, die explizit Werke, die lediglich ”normal
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system calls“ benutzen als nicht abgeleitet ansieht. Gerätetreiber-LKMs dagegen liegen
in einer Grauzone. Sie arbeiten zwar eng mit dem Kernel zusammen, sind jedoch oft un-
abhängig von Linux entworfen worden, um auch andere Betriebssysteme zu unterstützen.

Standpunkte bzgl. ”abgeleitetes Werk“: Der FSF zufolge sind alle LKMs abgeleitete
Werke und unter die GPL zu stellen. Linus Torvalds bezog 2003 auf der Kernel Mail-
ingliste Stellung [Tor03]. Für ihn sind zunächsteinmal alle LKMs abgeleitete Werke, al-
lerdings auch mit Einschränkungen. LKMs, die zunächst betriebssystem-unabhängig ent-
worfen wurden und erst nachträglich durch die Implementierung von Adaptern mit dem
Linux Kernel kompatibel gemacht wurden gehören zu diesen Ausnahmen.

Der letzt genannte Fall tritt z.B. bei den Graphikkarten-Treibern der Hersteller ATI und
nVIDIA auf [Hei05]. Diese LKMs enthalten einen binären betriebssystem-unabhängigen
Kern (der z.B. auch von den Windows-Treibern benutzt wird) und quelloffenen ”Glue
Code“, der die Ansteuerung des Linux Kernels ermöglicht. Käme es zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung über geschlossene LKMs, könnte man in diesem Fall mit hoher Wahr-
scheinlichkeit plausibel machen, dass diese LKMs keine abgeleiteten Werke darstellen, da
sie ja gar nicht im Hinblick auf den Linux Kernel entworfen wurden. In diesem Fall greift
die Meinung der FSF nicht.

Entwickeln die Hersteller von Gerätetreibern ihre LKMs also nach dem oben skizzierten
Schema, können sie von der Rechtmäßigkeit geschlossener Quelltexte ausgehen. Dieses
Schema ist nicht nur aus juristischer Sicht sinnvoll, sondern auch aus technischer, da auf
diese Weise relativ leicht andere Betriebssysteme unterstützt werden können.

3 Aktuelle Entwicklungen und Diskussionen

Auch wenn die Entwicklung geschlossener LKMs unter obigen Voraussetzungen sowie der
isolierte Vertrieb in Deutschland rechtlich unbedenklich sind, sollten sich die Entwickler
geschlossener LKMs über die technischen Konsequenzen ihrer Entscheidung bewußt sein.

Die sich relativ häufig ändernden Kernel Schnittstellen stellen ein bekanntes Problem für
Entwickler von Binärtreibern dar. Änderungen an den Schnittstellen müssen bei geschlos-
senen LKMs von ihren Herstellern nachgepflegt werden, um die Interoperabilität mit neu-
en Kernel-Versionen zu erhalten. Seit einiger Zeit wird die Einführung fester Schnittstel-
len von einigen Mitgliedern des Open Source Development Lab Japan (Fujitsu, NEC und
Hitachi) gefordert [Hei05]. Dies wird jedoch von vielen Kernel-Entwicklern aus verschie-
denen Gründen abgelehnt. Die Kernargumente beziehen sich dabei auf die Wartbarkeit
und Lesbarkeit des Quellcodes sowie die Sicherheit des Linux-Kernels [KH02].

Die Anpassung an andere Hardware Plattformen, die Beseitigung von Fehlern und die
Anpassung an neue Kernel-Versionen kann bei geschlossenen LKMs nur vom Herstel-
ler durchgeführt werden. Somit liegt die Verantwortung (und auch die Kosten) für die
Verfügbarkeit und Qualität geschlossener LKMs allein beim Hersteller. Darüberhinaus
gibt es keine Unterstützung durch Kernel-Entwickler für Endnutzer bei Problemen mit
proprietären Treibern.

Einige Kernel-Entwickler sind momentan bestrebt, die Unterstützung von geschlossenen
LKMs weiter einzudämmen. Dabei werden neue Kernel-Schnittstellen explizit nur für
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GPL-lizenzierten Code freigegeben [Hei05]. Das ist zur Zeit beim USB-Subsystem des
Kernels (2.6.16) der Fall und hat z.B. die Firma AVM dazu veranlasst, mit der Einstellung
der Linux-Unterstützung ihrer Hardware zu drohen [PL06]. Andere Hersteller (wie ATI
und nVidia) umgehen diese Einschränkung indem sie ihre Treiber in einen offenen, unter
GPL lizenzierten (”Glue Code“) und geschlossen Teil (”Binärtreiber“) zerlegen. Der of-
fene Teil führt eine Abbildung der geschützten auf neue, ungeschützte Funktionen durch,
die dann auch vom geschlossenen Teil des Treibers genutzt werden können [KQ04].

4 Fazit

Als Fazit kann festgestellt werden, dass für in Frage stehende Handlungen auf deutschem
Territorium ist auch nur deutsches Urheberrecht maßgeblich, Begriffe der GPL müssen je-
doch nach amerikanischem Rechtsverständnis ausgelegt werden. Das deutsche Recht führt
dazu, dass die Erstellung und der isolierte Vetrieb von geschlossenen LKMs in Deutsch-
land immer unbedenklich ist. Der gemeinsame Vetrieb von LKMs mit GPL-Software ist
hingegen rechtlich risikobehaftet, da eine genaue Umgrenzung des Begriffs des ”abgeleite-
ten Werks“ mangels Rechtsprechung nicht existiert und auch in der Literatur uneinheitlich
verstanden wird. Schließlich müssen Software-Entwickler sich bei der Erstellung von ge-
schlossenen LKMs darüber klar sein, dass durch die Kernel-Entwickler keine Rücksicht
auf ihre Module genommen wird.
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