This document contains the text of the settlement between Tord Romstad & Stéphane Nicolet and
ChessBase GmbH. It contains the original and binding German version (see below), and an English
translation, the court decision is dated Nov 7th, 2022.

Settlement
Decision
Pursuant to Section 278 (6) of the Code of Civil Procedure, it is hereby found that the following settlement
has been reached between the parties:
The parties are involved in the litigation before the District Court Munich I, Case No. 42 0 9765/21, in which
the plaintiffs have applied for a court prohibition of the further distribution of the Stockfish software - in
particular also as part of the defendant's products, including Fat Fritz 2 and Houdini. The parties agree that
the license obligations of the GNU General Public License, Version 3, (hereinafter "GPL-3.0") for the
products Fat Fritz 2 and Houdini 6 have not been complied with. In the future, Defendant wishes to structure
the distribution of its products to ensure compliance with the GPL-3.0 license terms and to adequately inform
the public about the use of the Stockfish software in Defendant's products. Against this background and in
order to settle the dispute amicably, the parties agree as follows:
1.
The defendant undertakes to refrain from distributing and/or making publicly available the Stockfish
software for a period of one year after the conclusion of this settlement, whether alone or as part of a
product with additional software. This applies to all program versions of Stockfish in modified or unmodified
form, as far as the plaintiffs are entitled to this software. An exception to the aforementioned cease and
desist obligation applies to the offer of the Defendant or its distribution partners to re-download already
purchased products of the Defendant with a customer account, provided that the download offer is made in
compliance with the license obligations of GPL-3.0 and the general conditions described under section 8
below are complied with.
2.
The plaintiffs grant the Defendant a license to their rights to the Stockfish software under the conditions of
the GPL-3.0 for the time after the expiry of the prohibition regulated in clause 1 and already with the
conclusion of this settlement for the uses permitted in accordance with clause 1. The granting of the license
is subject to the condition that the defendant does not violate the prohibition in section 1.
3.
The Defendant undertakes to refrain from distributing the Stockfish software or making it publicly
available after the expiry of the prohibition provided for in section 1, whether alone or as part of a product
with further software, without fully complying with the license conditions of the GPL-3.0. This applies to all
program versions of Stockfish licensed under the GPL-3.0 in modified or unmodified form, as far as the
plaintiffs are entitled to the software.
4.
The Defendant undertakes to pay an appropriate contractual penalty to the Free Software Foundation
Europe e.V. for each culpable breach of the cease-and-desist obligations governed by sections 1 and 3 that
corresponds to the Plaintiffs' allegation in the underlying legal dispute (distribution or making available to the
public without attaching the license text and/or making available the complete corresponding source code),
the amount of which shall be determined by the Plaintiffs at their reasonable discretion, but which, in the
event of a dispute, may be reviewed by the competent district court with regard to its appropriateness. The
parties agree that it does not constitute a culpable breach on the part of the Defendant if distribution
partners were to distribute or make publicly available the Stockfish software within the scope of products of

the defendant contrary to the instruction/release of the Defendant.
5.
The Defendant undertakes, for the purpose of informing the public, to place a clearly visible notice on all of
its websites relating to Fat Fritz 2 and/or Houdini 6, which are listed in Annex 1, within four weeks of the
conclusion of this Settlement, containing the following text: "ChessBase's rights of use to the Stockfish
software are subject to the license terms of the GPL-3.0. ChessBase has reached an agreement with the
Stockfish team to no longer distribute the product for a period ending on [date of the conclusion of the
Settlement + 1 year]." For foreign language websites, this text must be placed in the appropriate language.
The notice must be posted on the web pages in Attachment 1 for at least one year after this Settlement is
entered into, and as long as they are made publicly available.
6.
The plaintiffs and the Defendant each intend to publish a coordinated press release on the
amicable settlement of the dispute within four weeks of the conclusion of this settlement.
7.
Within eight weeks after the conclusion of this Settlement, Defendant shall, in order to improve compliance
with license terms on Free and Open Source Software (FOSS), internally introduce the role of a "Free
Software Compliance Officer" and list under the domain [foss.chessbase.com] the products that contain the
software Stockfish under the GPL-3.0 or other FOSS. If the respective licenses require the provision of the
source code, the Defendant will enable a download of the source code by anyone from there.
8.
To the extent that Defendant resumes distribution with products containing the Stockfish Software
under the GPL-3.0 after the end of the year for which the prohibition applies as governed by
Section 1, Defendant shall comply with the following framework in accordance with Section 7 of
the GPL-3.0:
a)
Advertisements for products using the Stockfish software shall appropriately refer to the use of
Stockfish and comparisons of playing strength with Stockfish or other chess engines shall be truthful
and provable (e.g. by reference to appropriate current rankings) and shall refer to current versions.
b)
Neural Networks offered by Defendant for use with Stockfish that are included in the compilation or
dynamically loaded at runtime to initialize the data structures and logic of the Software must be subject
to GPL-3.0 or a compatible license.
c)
Insofar as the Defendant wishes to distribute the Stockfish software or make it publicly available, it may have
its compliance with the license terms of the GPL-3.0 certified in advance, at its own expense, by the
Software Freedom Conservancy. Plaintiffs will accept such certified software as being in license compliance
with GPL-3.0.
9.
With this settlement, all claims of the plaintiffs against the defendant, irrespective of their legal
basis, due to the facts in dispute are settled and resolved.
10.

The costs of the proceedings are set off against each other.

Attachment 1
Web pages:
https://de.chessbase.com/post/neu-houdini-6
https://en.chessbase.com/post/neu-houdini-6
https://de.chessbase.com/post/zehn-jahre-houdini
https://en.chessbase.com/post/10-years-houdini
https://es.chessbase.com/post/decimo-aniversario-de-houdini-ajedrez
https://en.chessbase.com/post/tcec-superfinal-houdini-vs-komodo
https://de.chessbase.com/post/tcec-superfinale-houdini-komodo
https://de.chessbase.com/post/tcec-stockfish-und-houdini-bestreiten-das-superfinale
https://de.chessbase.com/post/tcec-11-stockfish-und-houdini-bestreiten-das-superfinale
https://de.chessbase.com/post/houdini-gewinnt-das-tcec-superfinale
https://de.chessbase.com/post/20-halbzuege-nach-30-millionen-jahren
https://en.chessbase.com/post/tcec-superfinal-houdini-vs-komodo
https://en.chessbase.com/post/fat-fritz-2-best-of-both-worlds
https://en.chessbase.com/post/fat-fritz-2-0-the-new-number-1
https://de.chessbase.com/post/fat-fritz-2-0-die-neue-nummer-1
https://shop.chessbase.com/de/products/fat_fritz_2 (alternatively: delete website)
https://shop.chessbase.com/en/products/fat_fritz_2 (alternatively: delete website)
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9C-E1BqzLcs

Vergleich
Beschluss
Gemäß § 278 Abs. 6 ZPO wird festgestellt, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist:
Die Parteien sind Beteiligte des Rechtsstreits vor dem Landgericht München I, Az. 42 0 9765/21, in dem die
Kläger ein gerichtliches Verbot des weiteren Vertriebs der Software Stockfish – insbesondere auch als Teil
der Produkte der Beklagten, einschließlich Fat Fritz 2 und Houdini – beantragt haben. Die Parteien stimmen
darin überein, dass die Lizenzpflichten der GNU General Public License, Version 3, (im Folgenden
„GPL-3.0“) für die Produkte Fat Fritz 2 und Houdini 6 nicht eingehalten wurden. Die Beklagte möchte den
Vertrieb ihrer Produkte künftig so gestalten, dass die Einhaltung der Lizenzbedingungen der GPL-3.0
sichergestellt und die Öffentlichkeit angemessen über die Verwendung der Software Stockfish in den
Produkten der Beklagten informiert wird. Vor diesem Hintergrund und zur einvernehmlichen Beilegung des
Rechtsstreits vereinbaren die Parteien folgendes:
1.
Die Beklagte verpflichtet sich es zu unterlassen, die Software Stockfish für den Zeitraum von einem Jahr
nach Abschluss dieses Vergleichs zu verbreiten und/oder öffentlich zugänglich zu machen, sei es alleine
oder als Teil eines Produkts mit weiterer Software. Dies gilt für alle Programmversionen von Stockfish in
bearbeiteter oder unbearbeiteter Form, soweit die Kläger an dieser Software berechtigt sind. Eine
Ausnahme von der vorgenannten Unterlassungsverpflichtung gilt für das Angebot der Beklagten oder ihrer
Vertriebspartner, bereits erworbene Produkte der Beklagten im Rahmen eines Kundenkontos noch einmal
herunterzuladen, sofern das Downloadangebot konform mit den Lizenzpflichten der GPL-3.0 erfolgt und die
unter Ziffer 8 beschriebenen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
2.
Die Kläger räumen der Beklagten für die Zeit nach Ablauf des in Ziffer 1 geregelten Verbots und bereits mit
Abschluss dieses Vergleichs für die gemäß Ziffer 1 zulässigen Nutzungen jeweils eine Lizenz an ihren
Rechten an der Software Stockfish unter den Bedingungen der GPL-3.0 ein. Die Einräumung der Lizenz
steht unter der Bedingung, dass die Beklagte nicht gegen das Verbot aus Ziffer 1 verstößt.
3.
Die Beklagte verpflichtet sich es zu unterlassen, die Software Stockfish nach Ablauf des in Ziffer 1
geregelten Verbots zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen, sei es alleine oder als Teil eines
Produkts mit weiterer Software, ohne dabei die Lizenzbedingungen der GPL-3.0 vollständig einzuhalten.
Dies gilt für alle unter der GPL-3.0 lizenzierten Programmversionen von Stockfish in bearbeiteter oder
unbearbeiteter Form, soweit die Kläger an der Software berechtigt sind.
4.
Die Beklagte verpflichtet sich, für jeden schuldhaften Verstoß gegen die in Ziffer 1 und 3 geregelten
Unterlassungsverpflichtungen, der dem Vorwurf der Kläger im zugrundeliegenden Rechtsstreit entspricht
(Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung ohne Beifügung des Lizenztextes und/oder
Zugänglichmachung des vollständigen korrespondierenden Quellcodes), eine angemessene Vertragsstrafe
an die Free Software Foundation Europe e.V. zu zahlen, deren Höhe von den Klägern nach billigem
Ermessen festgesetzt wird, die jedoch im Streitfall hinsichtlich ihrer Angemessenheit vom zuständigen
Landgericht überprüft werden kann. Die Parteien sind sich einig, dass es keinen schuldhaften Verstoß der

Beklagten darstellt, wenn Vertriebspartner die Software Stockfish im Rahmen von Produkten der Beklagten
entgegen der Anweisung/Freigabe der Beklagten verbreiten oder öffentlich zugänglich machen sollten.
5.
Die Beklagte verpflichtet sich, zur Information der Öffentlichkeit auf allen ihren Webseiten zu Fat Fritz 2
und/oder Houdini 6, die in Anlage 1 aufgeführt sind, binnen vier Wochen nach Abschluss dieses Vergleichs
einen gut sichtbaren Hinweis anzubringen, der folgenden Text enthält: „Die Nutzungsrechte von ChessBase
an der Software Stockfish stehen unter den Lizenzbedingungen der GPL-3.0. ChessBase hat sich mit dem
Team von Stockfish geeinigt, das Produkt für einen Zeitraum bis zum [Datum des Vergleichsschlusses + 1
Jahr] nicht mehr zu vertreiben.“ Bei fremdsprachigen Webseiten ist dieser Text in der entsprechenden
Sprache anzubringen. Der Hinweis muss für mindestens ein Jahr nach Abschluss dieses Vergleichs auf den
Webseiten in Anlage 1 angebracht sein, und solange diese öffentlich zugänglich gemacht werden.
6.
Die Kläger und die Beklagte wollen binnen vier Wochen nach Abschluss dieses Vergleichs jeweils
eine abgestimmte Pressemitteilung zur einvernehmlichen Beilegung des Rechtsstreits
veröffentlichen.
7.
Die Beklagte wird binnen acht Wochen nach Abschluss dieses Vergleichs zur Verbesserung der Einhaltung
von Lizenzbedingungen an Freier und Open Source Software (FOSS) intern die Rolle eines „Free
Software Compliance Officers“ einführen und unter der Domain [foss.chessbase.com] die Produkte
auflisten, die die Software Stockfish unter der GPL-3.0 oder andere FOSS beinhalten. Sofern die
entsprechenden Lizenzen die Zuverfügungstellung des Quellcodes verlangen, wird die Beklagte von dort
einen Download des Quellcodes durch jedermann ermöglichen.
8.
Sofern die Beklagte nach Ablauf des in Ziffer 1 geregelten Verbotsjahres den Vertrieb mit
Produkten wiederaufnimmt, die die Software Stockfish unter der GPL-3.0 enthalten, wird die
Beklagte folgende Rahmenbedingungen in Übereinstimmung mit Ziffer 7 der GPL-3.0 einhalten:
a)
Werbung für Produkte mit der Software Stockfish sollen in angemessener Weise auf die Verwendung
von Stockfish hinweisen und Vergleiche der Spielstärke mit Stockfish oder anderen Schach-Engines
sollen wahrheitsgemäß und belegbar sein (z.B. durch Verweis auf entsprechende aktuelle Ranglisten)
sowie auf aktuelle Versionen hinweisen.
b)
Neuronale Netze, die von der Beklagten für die Verwendung mit Stockfish angeboten werden und in
das Kompilat eingebunden sind oder dynamisch zur Laufzeit geladen werden, um die Datenstrukturen
und die Logik der Software zu initialisieren, müssen der GPL-3.0 oder einer kompatiblen Lizenz
unterstellt werden.
c)
Sofern die Beklagte die Software Stockfish verbreiten oder öffentlich zugänglich machen möchte, kann sie
vorab auf eigene Kosten von der Software Freedom Conservancy die Einhaltung mit den Lizenzbedingungen
der GPL-3.0 zertifizieren lassen. Die Kläger werden derart zertifizierte Software als lizenzkonform mit der
GPL-3.0 akzeptieren.
9.

Mit diesem Vergleich sind sämtliche Ansprüche der Kläger gegen die Beklagte, gleich aus
welchem Rechtsgrund, wegen des streitgegenständlichen Sachverhalts abgegolten und
erledigt.
10.
Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Anlage 1
Webseiten:
https://de.chessbase.com/post/neu-houdini-6
https://en.chessbase.com/post/neu-houdini-6
https://de.chessbase.com/post/zehn-jahre-houdini
https://en.chessbase.com/post/10-years-houdini
https://es.chessbase.com/post/decimo-aniversario-de-houdini-ajedrez
https://en.chessbase.com/post/tcec-superfinal-houdini-vs-komodo
https://de.chessbase.com/post/tcec-superfinale-houdini-komodo
https://de.chessbase.com/post/tcec-stockfish-und-houdini-bestreiten-das-superfinale
https://de.chessbase.com/post/tcec-11-stockfish-und-houdini-bestreiten-das-superfinale
https://de.chessbase.com/post/houdini-gewinnt-das-tcec-superfinale
https://de.chessbase.com/post/20-halbzuege-nach-30-millionen-jahren
https://en.chessbase.com/post/tcec-superfinal-houdini-vs-komodo
https://en.chessbase.com/post/fat-fritz-2-best-of-both-worlds
https://en.chessbase.com/post/fat-fritz-2-0-the-new-number-1
https://de.chessbase.com/post/fat-fritz-2-0-die-neue-nummer-1
https://shop.chessbase.com/de/products/fat_fritz_2 (alternativ: Website löschen)
https://shop.chessbase.com/en/products/fat_fritz_2 (alternativ: Website löschen)
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9C-E1BqzLcs

