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Einführung

• Software wird mehr und mehr als Service angeboten.

• OSS steckt in nahezu jedem größeren proprietären Softwarepaket.

• Auch OSS wird damit immer häufiger als Service angeboten.

• OSS Compliance bei Angebot von Software in Form von ASP: 

• Prüfung aller enthaltenen Komponenten, ob diese ein Verfügbarmachen der Software in 

Form von ASP zulassen.

• Bei größerer Software kommen schnell hunderte, wenn nicht tausende Komponenten 

zusammen.

• Use Case „ASP-Nutzung“: Ist ein Zugänglichmachen von Software in Form von 

Application Service Provision (ASP/SaaS) zulässig? 

− Viele Lizenzen stammen aus den 80er und 90er Jahren

− Damals war ASP noch unbekannt.

− Die wenigsten Lizenzen enthalten hierzu klare Regelungen
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Einführung

• Übliche Lösung: Viele Memos zu einzelnen Lizenzen. Unübersichtlich und keine 

Hilfe bei schnellem Überblick über Einhaltung der Pflichten abhängig von 

konkretem Use Case

• Unsere Lösung:

− Aufspalten der Frage in Teilaspekte und -argumente, die dafür oder dagegen 

sprechen

− Gewichtung der Aspekte mit unterschiedlichen Score-Werten und 

Bewertungslogiken

− Berechnung der Score-Werte

− Übersichtliche Darstellung 

− Vergleich mit Anwendungsszenarien des jeweiligen Unternehmens
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Die Frage(n)

• Beispiel: Use Case „ASP-Nutzung“: Ist ein Zugänglichmachen von Software in 

Form von Application Service Provision (ASP/SaaS) zulässig? 

• Wir haben uns zwei Fragen gestellt: 

− Ist eine ASP-Nutzung unter der jeweiligen Lizenz zulässig?

− Falls ja: werden durch eine ASP-Nutzung die jeweiligen Pflichten der Lizenz 

ausgelöst?
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Ist eine ASP-Nutzung zulässig?

• Ist eine ASP-Nutzung unter der jeweiligen Lizenz zulässig?

− Enthält der Lizenztext selbst eine ausdrückliche Regelung?

− Gibt es offizielle Statements von Product Ownern oder License Stewards?

− Wird auf ASP Use Cases im Lizenztext Bezug genommen?

− Knüpfen Lizenzpflichten an ASP Use Cases an?

− Wurde die Lizenz geschaffen, bevor ASP als eigenständige Nutzungsform 

bekannt war?

− Enthält die Lizenz generell eine weitgehende Nutzungsrechtseinräumung?

− Wird ein Recht zur öffentlichen Wiedergabe oder Aufführung eingeräumt?

− Gibt es bekannte Fälle von Software, die unter der Lizenz lizenziert ist und 

die in Form von ASP genutzt wird?

− Gibt es andere Tatsachen, die auf ein Nutzungsrecht hindeuten?
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Use Cases

License Assessment – ASP provision allowed?

Flags
Score

 omment

 ag
Full  Compliant

No Conflict
 00 

License does allow ASP provision.

Open Issue

To be clarified
 0 Unclear, whether license allows ASP

provision.

 0,00 
Compliant

Conflict Unlikel 
80 License does likel  allow ASPprovision.

  ,00 
Full  Compliant

No Conflict
 00 

License does allow ASP provision.

Conflict
20 License s does likel  not allow ASP

provision.

  ,00 
Compliant

Conflict Unlikel 
80 License does likel  allow ASPprovision.

  ,00 

 .  onditions of  se and Distribution

 .   se in Form of ASP SaaS - Re uired
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 nser Ansatz

 Legal-Tech-Lösung mit zwei 

Funktionen: 

• Bewertung von Lizenzen, 

standardisiert, voll dokumentiert und 

parametrisierbar, teilweise mit 

Prozentangaben zur automatischen 

Weiterverarbeitung

•  se  ase Mapping gegen die 

jeweiligen Lizenzen mit 

automatisierter Prüfung von Konflikten
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 Standardisierte 

Bewertung einzelner 

Lizenzpflichten

 Durch ein 

vordefiniertes Set 

von Optionen und 

einer damit 

verknüpften 

Bewertungsmetrik 

und -Logik lassen 

sich Lizenzpflichten 

übersichtlich 

gliedern, 

automatisch 

auswerten und 

vergleichen.

 nser Ansatz

Artifact Description Flags Score
 omment

 ag
License Details

 CC0- .0 Compliant

Conflict Unlikel 
80 License does onl  implicitl  permitdistribution.

Permitted
(implicitl )

In Section 2, sentence  , licensor first waives all rightsto the greatest extent permitted b  law. Second, inSection   sentence 2, licensor grants a respectivelicense to the maximum extent possible, in case awaiver under Section 2 should not be possible. This canboth be understood as respective grant of distribution
2 CC-B - .0

Full  Compliant

No Conflict
 00 License does explicitl  permit

distribution.
Permitted
(explicitl )

Section 2.a. .A. and B. refer to the  sharing  oflicensed material, which includes also the distribution ofthe licensed material, according to the definition of share  in Section  .i.

 
Google Chrome (OS) Adobe
Additional ToS 0 /2020

Medium

Limited Use Case
Match

   License does to a limited extentpermit distribution.
Permitted with
limitations

According to Section  . (a), distribution is onl  allowedin form of a browser plug-in. Additional conditions inSection   have to be complied with.

However, it is not clear whether licensor has mistakenl simpl  forwarded terms that were onl  allowing
 ibm-ipla

Conflict 0 License does not allow (but prohibit)distribution. Forbidden
(explicitl )

Section   e)   prohibits distribution of the program,unless expressl  permitted in the Proof of Entitlement -PoE - in which specific license terms between licensorand licensee ma  be contained.

Description  

Detailed description  

 se  ase  

OSS License Matrix
  2020 Osborne Clarke

Distribution is not understood as the mere resale of one single cop  received (which ma  be permitted under mandator  cop right laws an wa ). Third

parties in the aforementioned sense are an  legal entities or natural persons other than the distributor. A mere internal provision of copies within on legal

entit  is not regarded as distribution. Distribution is also given in case of offering the software for download to the public.While this Section  .  does onl  cover distribution b  the initial recipient of the Software, a further subdistribution of an  downstream recipients is

covered b  Section  . a. This enables to capture licenses which grant onl  a non-transferable right to distribute software to one further downstream

recipient, but does not allow further subdistribution b  this downstream recipient. See also Section  . a.

Allowed onl  - Onl  licenses are accepted that permit distribution. All licenses that re uire or prohibit distribution are refused.
This use case will be chosen in most cases where software will be distributed. However, this use case also covers the mere internal use (which would

conflict with licenses that re uire distribution).

 .  onditions of  se and Distribution

 .  Distribution - Allowed onl 

The term  distribution  is understood as the creation of multiple copies of the software and their provision to third parties.Permitted (explicitl /implicitl ): Distribution is permitted. It ma  however be subject to certain minor conditions and restrictions. This applies for most

open source licenses.

Re uired (explicitl /implicitl ): Distribution is re uired. This ma  appl  for commercial licenses which do onl  cover distribution but not use for own

purposes, e.g. in case of distribution of software as part of embedded products.
Forbidden (explicitl /implicitl ): Distribution is not allowed. For most commercial software its distribution is prohibited.A Tag is set to explicit, in case the license contains an explicit clause on distribution. It is set to implicit if the tag can onl  be derived indirectl  from the

license or its surrounding circumstances.
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Dokumentation

 Volle Dokumentation 

der einzelnen Schritte zum 

gefundenen Ergebnis

 Das rechtliche Gutachten in 

Tabellenform: durch 

umfangreiche Dokumentation ist 

jeder Bewertungsschritt 

und damit auch das 

Gesamtergebnis 

nachvollziehbar.
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 Parametrisierbarkeit 

 einzelner Faktoren, 

daher unterschiedliche 

Wertungen möglich.

 Argumente können 

jederzeit anders 

gewichtet werden. Das 

Ergebnis wird 

automatisch neu 

berechnet. 

 So kann die eigene 

Risikoaffinität/Aversion 

eingepreist werden.

Parametrisierbarkeit
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 Risikoabschätzung mit 

Prozentangaben 

 nicht nur ja/nein, 

sondern Abstufungen 

im Prozentbereich, die 

weiterverarbeitet und 

automatisiert 

ausgewertet werden 

können. 

 So lassen sich auch 

Zweifelsfälle und 

Graustufen erfassen, 

bewerten und 

visualisieren.

Graustufen statt Schwarzweiß

Flags Score
 omment

 ag

Full  Compliant

No Conflict
 00 License does allow ASP provision.

Open Issue

To be clarified
 0 Unclear, whether license allows ASPprovision.  0,00 

Compliant

Conflict Unlikel 
80 License does likel  allow ASP

provision.   ,00 

Full  Compliant

No Conflict
 00 License does allow ASP provision.

Conflict 20 License s does likel  not allow ASPprovision.   ,00 

Compliant

Conflict Unlikel 
80 License does likel  allow ASP

provision.   ,00 

 .  onditions of  se and Distribution

 .   se in Form of ASP SaaS - Re uired
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• Praktischer Weg zur standardisierten und skalierbaren Erfassung von 

Rechtsfragen Legal-Tech-Lösung zur Lizenzbewertung und Use Case 

Mapping mit folgenden Features:

− Standardisierte Bewertung einzelner Lizenzpflichten

− Volle Dokumentation der einzelnen Schritte zum gefundenen Ergebnis

−  eils Parametrisierbarkeit einzelner Faktoren, daher unterschiedliche 

Wertungen möglich (konservativer Ansatz vs. risikofreudiger Ansatz)

− Risikoabschätzung, teils mit Prozentangaben (nicht nur ja/nein, 

sondern Abstufungen im Prozentbereich, Erfassen und Visualisieren 

von Zweifelsfällen)

− Mapping eines eigenen Use Case gegen die jeweiligen Lizenzen mit 

automatischer Prüfung und übersichtlicher Angabe von Risiken und 

Verweis auf einzelne Prüfungsabschnitte

Ergebnis
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