
Vortragende



fairkom Gesellschaft - Felder

• Cloud Services sowie

• Software Entwicklung sind als Gewerbebetrieb mit einem Fokus auf nachhaltig agierende Organisationen,
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor organisiert.

• Mit Social Design werden ganzheitliche Kommunikationslösungen umgesetzt.

• Innerhalb Commons wird RegisteredCommons betrieben und Creative Commons in Österreich koordiniert.

Open SourceCloud Service Open SourceSoftware Entwicklung Social Design Commons



„Frei, Fair und Lebendig – Die Macht der Commons“– von Silke Helfrich und David Bollier

Commons – Commoning – Commoner
Alle drei Begriffe sind abgeleitet aus den lateinischen Wörtern »cum« und »munus«. »Cum«
bedeutet »mit« und verbindet etwas; »munus« bedeutet Dienstleistung, Pflicht, Verpflichtung
und manchmal Geschenk. Beide zusammen »cum« und »munus« - etwa in Kommunion,
Kommunikation und Kommunismus – verbinden zum Beispiel Reden und Zuhören oder Rechte
und Pflichten. Das »cum« zeigt zudem an, dass eine Angelegenheit auch auf andere bezogen ist.

Die französischen Wissenschaftler Pierre Dardot und Christian Laval schreiben daher:
Commons »bezeichnen nicht nur das, was zusammengetan wird«, sondern auch die Commoners
selbst - »diejenigen, die >gemeinsame Aufgaben< haben«.

Was sind Commons?



Ein Commons entsteht, wenn Menschen sich an der sozialen Praxis des Commoning
beteiligen, sich als Gleichrangige bewusst selbst organisieren (Peer Governance) und
kooperative Formen entwickeln, Vermögenswerte bedürfnisorientiert Schaffen und
Bereitstellen.

Jedes Commons entsteht durch Commoning.

Commoning als schöpferisches Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass Dinge oder
immaterielle Leistungen ausgehend von realen Bedürfnissen gemeinsam oder kollaborativ
hergestellt und verfügbar gemacht werden.



Modernisierung des Registered Commons Service als fairregister
im Rahmen des faircommons Projekts, wird von der netidee gefördert.

Registered Commons:• webbasierter Service für die weltweite Creative Commons Community• Nachweis von Eigentumsverhältnissen an digitalen Werken zu einem bestimmten Zeitpunkt• Registrierungsprozess vereinfachen; Neuentwicklung als fairregister• Webservice + App für nextcloud• Creative Commons (CC) und gängige Open Source Lizenzen

Ziel ist, Rechtssicherheit für Werke mit einer ausgewählten Lizenz zu gewährleisten.
Mehr Werke sollen als Commons definiert und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
faircommons soll sich langfristig als Verzeichnis für offen lizenzierte Werke etablieren.



User Stories: zwei grundlegende Perspektiven

• Der / die Urheber:in möchte das
Werk unter einer entsprechenden
Lizenz registrieren, um die
Urheberschaft rechtssicher
nachweisen zu können.

• Der / die Nutzer:in möchte nach
lizenzierten Werken suchen, um diese
rechtssicher für beispielsweise die
eigene Arbeit verwenden zu können.

Daraus ergeben sich zwei Anforderungen an den Service,
die Lizenzierung von Werken und die Suche nach lizenzierten Werken



Lizenzierung von Werken

Schritt 1:Werk hochladen



Schritt 2: Informationen zumWerk



Mitwirkende hinzufügen mit Beteiligung in Prozent



Schritt 3: Lizenz auswählen



Creative Commons (CC) Lizenzen





Lizenzspektrum und drei Lizenz-Ebenen

• juristischer Text

• verständliche Symbole

• maschinenlesbarer Code



Speichermöglichkeiten
Metadaten speichern

@ (x) fairregister Datenbank (Standard)
@ (x) IPFS (Standard)
InterPlanetary File System (IPFS) als
unveränderliche Datenbank.

Werk speichern

( ) verschlüsselt
@ ( ) fairregister file system
@ ( ) IPFS

Nach der Registrierung

@ ( ) Ethereum
@ ( ) Solana



Use Case Defensivpublikation

Eine Defensivpublikation, auch Sperrveröffentlichung genannt, beinhaltet
die gezielte Veröffentlichung potenziell patentfähiger Inhalte. Durch die
Publikation erlischt die Patentierbarkeit, da die Erfindung bereits bekannt
und somit nicht mehr neu ist. Eine Defensivpublikation kann dadurch die
dauerhafte freie Nutzung einer Erfindung sichern.



Suche nach lizenzierten Werken
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Aufmerksamkeit
Links:
https://www.fairkom.eu/faircommons
https://www.netidee.at/faircommons
https://git.fairkom.net/hosting/faircommons
https://spdx.org/licenses/
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