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Redis Labs Software-Gewährung und Lizenzvereinbarung für Beitragende 
 

Letzte Aktualisierung: 1. August 2018 
 

Um die in dem Beitrag (wie unten definiert) gewährte Lizenz für geistiges Eigentum zu verdeutlichen, unterhält Redis 
Labs, 
Inc. und seine Tochtergesellschaften („Redis“) eine Softwaregewährungs- und Beitragenden-Lizenzvereinbarung 
(“(„Vereinbarung“), die von jedem Beitragenden unterschrieben wurde und die Zustimmung zu den unten 
aufgeführten Lizenzbedingungen anzeigt. Diese Lizenz dient sowohl Ihrem Schutz als Beitragender als auch 
dem Schutz von Redis und seinen Benutzern; sie ändert nichts an Ihren Rechten, Ihren eigenen Beitrag für 
andere Zwecke zu verwenden. 

 
Sie akzeptieren und erklären sich mit den folgenden Bedingungen für den Beitrag einverstanden. 

Mit Ausnahme der hierin gewährten Lizenz für Redis und Empfänger der von Redis vertriebenen Software 
behalten Sie sich alle Rechte, Titel, und Interessen an Ihrem Beitrag vor. 

 
1. Definitionen. 

 
“„Sie“ (oder „Ihr“) bezeichnet den Urheberrechtsinhaber oder die vom Urheberrechtsinhaber 
autorisierte juristische Person, die diese Vereinbarung mit Redis schließt. Für den Begriff der 
juristischen Person wird die Person, die einen Beitrag leistet, und alle anderen Personen, die diese 
Person kontrollieren, von ihr kontrolliert oder gemeinsam mit ihr kontrolliert werden,  als ein 
einziger Beitragender betrachtet.  Für die Zwecke dieser Definition bedeutet „Kontrolle“ (i) die 
direkte oder indirekte Befugnis, die Leitung oder das Management eines solchen Unternehmens zu 
veranlassen, sei es durch Vertrag oder anderweitig, oder (ii) das Eigentum von fünfzig Prozent (50 
%) oder mehr der im Umlauf befindlichen Aktien oder (iii) das wirtschaftliche Eigentum an einem 
solchen Unternehmen. 

 
„Beitrag“ bezeichnet den Code, die Dokumentation oder jedes Originalwerk der Urheberschaft, einschließlich 
aller oben beschriebenen Änderungen oder Ergänzungen zu einem bestehenden Werk. 

 
„Werk“ bezeichnet jedes Software-Projekt, das von Redis betreut wird. 

 
2. Gewährung einer Copyright-Lizenz. Vorbehaltlich der Bedingungen dieser Vereinbarung 

gewähren Sie hiermit Redis und den Empfängern der von Redis vertriebenen Software eine 
unbefristete, weltweite, nicht ausschließliche, unentgeltliche, gebührenfreie, unwiderrufliche 
Urheberrechtslizenz zur Vervielfältigung, Erstellung abgeleiteter Werke davon, zur öffentlichen 
Ausstellung, öffentlichen Aufführung, Unterlizenzierung und Verteilung Ihres Beitrags und 
solcher abgeleiteter Werke. 
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3. Gewährung einer Patent-Lizenz. Vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen dieser 
Vereinbarung gewähren Sie hiermit Redis und den Empfängern der von Redis vertriebenen 
Software eine unbefristete, weltweite, nicht-exklusive, kostenlose, gebührenfreie, 
unwiderrufliche (außer wie in diesem Abschnitt angegeben) Patentlizenz, um das Werk zu 
erstellen, erstellen zu lassen, zu benutzen, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, 
zu importieren und anderweitig zu übertragen, wobei diese Lizenz nur für die von Ihnen 
lizenzierbaren Patentansprüche gilt, die durch Ihren Beitrag notwendigerweise verletzt warden 
allein oder durch Kombination Ihres Beitrags mit dem Werk, zu dem dieser Beitrag geleistet 
wurde. Wenn eine juristische Person einen Patentrechtsstreit gegen Sie oder eine andere 
juristische Person einleitet (einschließlich einer Widerklage oder Gegenklage in einem 
Rechtsstreit), in dem behauptet wird, dass Ihr Beitrag oder das Werk, zu dem Sie beigetragen 
haben, eine direkte oder mittelbare Patentverletzung darstellt, dann enden alle Patentlizenzen, 
die dieser juristischen Person im Rahmen dieser Vereinbarung für diesen Beitrag oder dieses 
Werk gewährt wurden, mit dem Datum der Einreichung eines solchen Rechtsstreits. 

 
4. Sie versichern, dass Sie gesetzlich berechtigt sind, die obige Lizenz zu erteilen. Wenn Sie eine 

juristische Person sind, sichern Sie ferner zu, dass jeder von Ihnen benannte Mitarbeiter oder 
Vertreter berechtigt ist, Beiträge in Ihrem Namen einzureichen. 

 
5. Sie versichern, dass Ihr Beitrag Ihr Original ist. 

 
6. Es wird von Ihnen nicht erwartet, dass Sie Ihren Beitrag unterstützen, außer in dem Umfang, in 

dem Sie Unterstützung leisten möchten. Sie können Unterstützung kostenlos, kostenpflichtig oder 
gar nicht leisten. Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugestimmt, stellen 
Sie Ihren Beitrag auf einer „AS IS“-BASIS zur Verfügung, OHNE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN 
IRGENDEINER ART, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf jegliche Garantien oder Bedingungen in Bezug auf TITEL, NICHTVERLETZUNG, 
MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 


