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SSPL Produkte

• MongoDB (Initiator & License Steward)

• Graylog

• Elasticsearch, Kibana



Protects our continued investment in the development of products, by preventing cloud 
service providers from making our products available as part of their SaaS offering, without 
themselves disclosing the changes they have made and the source code of their service management layers.

Once an open source project becomes interesting, it is too easy for large cloud 
vendors to capture all the value but contribute nothing back to the community.

The SSPL is designed to protect open source projects from international 
cloud providers that were testing the boundaries of the GPL, potentially harming the open 
source community.

Warum SSPL ?



Warum SSPL?



«Software as a Service» Anbieter

Benachteiligte Endbenutzer durch SSPL



Software wo SSPL lizenzierte Produkte integriert sind

Firmen welche SSPL Produkte für sich, die eigenen Abteilungen oder 
Subunternehmen anbieten (auch as a Service)

97% unserer Kunden waren nicht davon betroffen

Endbenutzer welche nicht betroffen sind



SSPL entspricht nicht der Open Source Definition
SaaS Anbieter benötigen den Erwerb einer kommerziellen Lizenz 

Ein Teil des Ertrags fliesst zum Hersteller
Motivation für Offenlegung des Quellcodes bei neuen Projekten

Pro / Contra der SSPL in der Praxis



Open Source Initiative: The SSPL is not an Open Source License!

Was wenn weitere Hersteller zu SSPL wechseln? 
Neue Lizenzgruppe ``Open Source | Business``

Ist SSPL nun eine Open Source Lizenz?
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