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Microsoft und Open Source  

 

Proprietäre- und Open Source-Software in einem freien und fairen Wettbewerb  

Lizenz- und Open Source-Software (OSS) basieren auf unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Software-

entwicklungsansätzen. Proprietäre Softwareanbieter gestalten die Bedingungen zur Nutzung ihrer Software 

auf der Basis des Urheberrechts und durch Lizenzbestimmungen. Dem Anwender steht der Quelltext von 

Lizenz-Software in der Regel nicht zur Verfügung. Eine Weiterverbreitung und Veränderung der Software ist 

dem Nutzer nur im Rahmen der Lizenzvereinbarungen erlaubt. 

„Open Source“ hingegen bedeutet quelloffen; das heißt, der Quellcode von Open Source-Software ist frei 

verfügbar. So wird dem Nutzer das Recht eingeräumt, das Programm zu kopieren und zu verändern. Der 

Begriff „Open Source“ wird vielfach auch mit „Open Standards“ in Verbindung gebracht. Dies ist jedoch 

falsch: „Open Source“ und „Open Standards“ stehen thematisch nicht in Verbindung. Open Source-Software 

ist ein Ansatz zur Software-Entwicklung. Bei offenen Standards hingegen handelt es sich vielmehr um einen 

juristisch-technischen Fachbegriff für bestimmte IT-Standardformen, die für alle Marktteilnehmer besonders 

leicht zugänglich, weiter entwickelbar und einsetzbar sind. Microsoft unterstützt deshalb zahlreiche Soft- 

und Hardware-Standards und arbeitet kontinuierlich mit mehr als 150 Standardisierungsgremien zusam-

men. 

 

Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Open Source-Entwicklern schafft Mehrwert  

Öffentliche Verwaltung, Unternehmen und Privathaushalte sollten die für sie bestmöglichen IT-Lösungen 

nutzen und darüber hinaus eine reibungslose Zusammenarbeit und einen barrierefreien Dokumentenaus-

tausch gewährleisten. Deshalb ist ein optimales Zusammenspiel von Produkten unterschiedlicher Anbieter 

notwendig. Voraussetzung hierfür sind einheitliche Standards, die diese Interoperabilität gewährleisten. 

Hierfür legt Microsoft wesentliches Know-how über seine IT-Technologien offen und macht sein Wissen für 

Entwickler, Partner, Kunden und Wettbewerber, einschließlich der Open Source-Gemeinde, verfügbar. Da-

von profitieren vor allem Software-Entwickler. Sie können Technologien, Daten und Schnittstellen lizenzfrei 

und kostenlos nutzen.  

Gleichzeitig ist der Schutz geistigen Eigentums wichtiger Bestandteil fortschreitender Entwicklungen und 

Innovationen. Daher ist die kommerzielle Nutzung und Vermarktung von auf Microsoft-Patenten basieren-

den Programmen mit einer Lizenzgebühr verbunden. Auf diese Weise sind die erforderlichen Anreize und 
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Voraussetzungen für Innovationen geschaffen – die letztlich dem Kunden in einer zunehmend vernetzten 

Welt kontinuierliche Produktverbesserungen garantieren.  

Microsoft setzt bereits seit 2005 seine „Interoperabilitätsstrategie“ konsequent um und bietet interoperable 

Technologien und Lösungen an. Um Interoperabilität zu gewährleisten, müssen einheitliche Standards für 

Datenformate und Schnittstellen festgelegt werden. Aus diesem Grund unterstützt Microsoft zahlreiche 

Soft- und Hardware-Standards und arbeitet mit zahlreichen Standardisierungsgremien zusammen. Das Un-

ternehmen verfolgt das Ziel, seine Produkte – beispielsweise das Windows-Betriebssystem – für alle Soft-

wareplattformen fortwährend zu optimieren und die Interoperabilität zwischen proprietärer und Open 

Source-Software zu fördern. Dies wird erreicht durch die gezielte Förderung von Open Source-Projekten und 

Partnerschaften sowie durch den offenen Dialog und die Zusammenarbeit mit den Open Source-

Communities:  

� Microsoft Deutschland ist Mitglied der Open Source Business Foundation und leitet dort die Projekt-

gruppe Interoperabilität.  

� Darüber hinaus hat Microsoft im September 2009 eine unabhängige Open Source-Stiftung gegründet, 

deren Ziel es ist, Entwickler aller Softwareplattformen näher zusammen zu bringen.  

Microsoft ist überzeugt, dass die Kombination von Open Source- und lizenzgestützter Software für Anwen-

der einen enormen Mehrwert schafft. Aus diesem Grund fördert Microsoft Produkte und Services, die auch 

Open Source-Komponenten beinhalten.  

 

Microsoft setzt auf Offenheit 

Auf der Microsoft-Plattform laufen heute über 350.000 Open Source-Programme. Dies entspricht 82 Pro-

zent der weltweit über OSS-Verwaltungsplattformen beziehbaren Open Source-Software. Microsoft selbst 

hat eine OSS-Lizenz (Microsoft Public License), die weltweit zu den Top 10 der meist verwendeten Open 

Source-Lizenzen zählt. Dies ist ein weiterer Beleg für die enge Verzahnung und die Sicherstellung einer um-

fassenden Interoperabilität zwischen OSS und lizenzbasierter Software. Von dieser Offenheit profitieren zu 

allererst die Nutzer, was sich in verschiedenen Facetten widerspiegelt:  

� Für Entwickler hat Microsoft zum Beispiel über eine Million Zeilen Programmiercodes von Schnittstellen, 

Protokollen und Dateiformaten offen auf Portalen hinterlegt. Durch diese öffentliche Dokumentation ist 

es der Industrie möglich, neue innovative Lösungen rund um Microsoft Produkte entwickeln zu können.  
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� Ein anderes Beispiel ist die Förderung von Open Source-Programmierung durch eine eigene Microsoft 

Open Source-Verwaltungsplattform namens Codeplex. Auf ihr befinden sich mehr als 10.000 aktive   

Open Source-Projekte, die ständig weiterentwickelt werden. 

� Darüber hinaus hat Microsoft im Sommer 2009 über 20.000 Zeilen eines Programmiercodes an die 

Linux-Community zur kostenfreien Nutzung übergeben.  

Microsoft setzt auch weiterhin auf eine umfassende Zusammenarbeit mit der Open Source-Bewegung und 

fördert aktiv ein bestmögliches Zusammenspiel von Open Source- und lizenzgestützten Softwarelösungen, 

um dem Anwender eine umfassende Interoperabilität zu garantieren.  

Für Microsoft ist die Open Source-Bewegung ein wichtiger Eckpfeiler, um neue und innovative Softwarelö-

sungen zu entwickeln. Gleichzeitig plädiert Microsoft für eine wertfreie Diskussion und einen freien Wett-

bewerb zwischen allen Softwarelösungen, der rein auf Funktionalität und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

beruht. Das bedeutet insbesondere, dass keine der am Markt angebotenen Lösungen nur aufgrund des zu-

grunde liegenden Geschäftsmodells diskriminiert werden darf. Eine etwaige Verpflichtung eines Nachfra-

gers, bspw. einer kommunalen Behörde, auf eine bestimmte Software würde dem Prinzip des fairen Wett-

bewerbs widersprechen. Entscheidungen für oder wider bestimmte Softwarelösungen müssen vielmehr 

aufgrund einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsprüfung getroffen werden.  

 


