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Ergebnisse
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• Genaue Recherche zur rechtlichen Lage ist unabdingbar, OpenSource-Software bedeutet nicht
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gleichzeitig freie Nutzung! Es muss geklärt sein,
welcher Lizenz die Software unterliegt und welches Nutzungsszenario unter Umständen eingeschränkt ist.
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