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Einführung 
Der Standard für öffentlichen Code ist eine Reihe von 

Kriterien, die öffentliche Organisationen bei der 

gemeinsamen Entwicklung und Pflege von Software und 

Richtlinien unterstützen. 

Jeder, der Software oder Richtlinien für einen 

öffentlichen Zweck entwickelt, kann diesen Standard 

nutzen, um auf qualitativ hochwertigere öffentliche 

Dienste hinzuarbeiten, die kostengünstiger, risikoärmer 

und besser kontrollierbar sind. 

In dieser Einführung wird der Begriff "öffentlicher Code" 

eingeführt, es wird erklärt, warum dies wichtig ist, und es 

wird der Prozess vorgestellt, durch den Software und 

politischer Code zu zertifiziertem öffentlichem Code 

werden kann. 

Definition des öffentlichen Codes 

Öffentlicher Code ist sowohl Computer-Quellcode (wie 

Software und Algorithmen) als auch öffentliche 

Richtlinien, die in einem öffentlichen Kontext von 

Menschen oder Maschinen ausgeführt werden. Er 

umfasst die Software, die für den Betrieb mit und als 

öffentliche Infrastruktur entwickelt wurde, sowie die 

Vorkehrungen für ihre Herstellung. Öffentlicher Code 

unterscheidet sich ausdrücklich von normaler Software, 

da er unter grundlegend anderen Umständen und 

Erwartungen arbeitet. 

Warum öffentlicher Code? 

Es gibt viele Gründe, warum ein öffentliches Gesetzbuch 

heute wichtig ist. 

Software-Code == Gesetzlicher Code 

Software ist eine öffentliche Infrastruktur. 

Im 21. Jahrhundert kann Software als wichtige öffentliche 

Infrastruktur betrachtet werden. Jahrhundert kann Software als 

wichtige öffentliche Infrastruktur betrachtet werden. Sie ist 

zunehmend nicht nur Ausdruck bestehender Politik, sondern 
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auch Urheber neuer Politik, beispielsweise wenn Algorithmen 

entscheiden, welche Stadtteile zusätzliche Sozialdienste oder 

Polizeikräfte benötigen. 
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Softwaremechanik, Algorithmen und Datenerfassung sind 

zu Schlüsselelementen bei der Durchführung öffentlicher 

Maßnahmen geworden. 

Der Computercode führt nun Politiken aus, die durch 

demokratische Verfahren in einem Gesetzbuch kodifiziert 

wurden. Beide Formen von Code schaffen die 

Voraussetzungen dafür, dass die Gesellschaft nach 

demokratisch festgelegten öffentlichen Werten 

funktioniert, wobei letzterer von Menschen, ersterer von 

Maschinen ausgeführt wird. Mit anderen Worten: 

Software-Code ist zunehmend mit Rechtscode 

gleichzusetzen. 

Software sollte daher den Grundsätzen der demokratischen 

Governance unterliegen. 

Traditionelle öffentliche Softwarebeschaffung 

Die derzeitigen Methoden zur Erstellung öffentlicher 

Software haben sich bei der Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen nicht bewährt. 

In den letzten zehn Jahren haben öffentliche 

Einrichtungen, die komplette Softwarelösungen gekauft 

haben, manchmal überrascht festgestellt, dass sie: 

• ihre Software nicht ändern können, um sich an die

veränderte Politik anzupassen oder die Vorteile

neuer Technologien zu nutzen

• keinen Zugang zu ihren Daten haben, da sie in

proprietären Systemen eingeschlossen sind

• werden immer höhere Lizenzgebühren verlangt

Technologische Souveränität und demokratische Rechenschaftspflicht 

Öffentliche Einrichtungen, Beamte und Einwohner haben 

etwas Besseres verdient. 

Wir sind der Meinung, dass die Software, die unsere 

Gesellschaft steuert, nicht länger eine Blackbox sein darf, 

die von externen Unternehmen kontrolliert wird, die die 

zugrunde liegende Logik, auf der ihre Software basiert, in 

proprietären Codebasen versteckt halten. Stattdessen 

brauchen Regierungen und die Menschen, denen sie 

dienen, technologische Souveränität. Dies ermöglicht es 

ihnen, die Funktionsweise öffentlicher Software 

festzulegen und zu kontrollieren, so wie sie in der Lage 

sind, die in Gesetzen formulierte Politik festzulegen und 

zu kontrollieren. Bürger und Akteure der Zivilgesellschaft 
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brauchen diese Software, um transparent und 

rechenschaftspflichtig zu sein. 

Bei der Entwicklung von Software als wesentlicher 

bürgerlicher Infrastruktur sollten die Rechte der digitalen 

Bürger berücksichtigt werden. 
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Entwicklung von wirklich öffentlicher Software 

Der öffentliche Kodex ist das Herzstück moderner 

öffentlicher Einrichtungen, prägt die Arbeit der Beamten 

und beeinflusst das Leben fast aller Bürger. 

Öffentliche Software muss also sein: 

• transparent

• rechenschaftspflichtig

• verständlich für seine Wähler

Sie muss die Werte der Gesellschaft, der sie dient, 

widerspiegeln, indem sie zum Beispiel integrativ und 

nicht diskriminierend ist. 

Die meisten proprietären Softwaresysteme, die 

derzeit von öffentlichen Einrichtungen verwendet 

werden, erfüllen diese Anforderungen nicht. 

Öffentlicher Code hingegen schon. 

Werte des öffentlichen Codes 

Wir sind der Ansicht, dass der öffentliche Kodex diese Grundwerte enthält: 

• Inklusive

• Verwendbar

• Öffnen Sie

• Lesbar

• Verantwortlich

• Erreichbar

• Nachhaltig

Wie öffentlicher Code funktioniert 

Öffentlicher Code ist eine quelloffene Software, die die wichtige 

Rolle öffentlicher Organisationen erfüllen soll. Durch ihre 

Nutzung tragen andere Verwaltungen zur Software bei, so dass 

ihre Entwicklung und Wartung wirklich gemeinschaftlich erfolgt. 

Offenheit erschließt viele andere Dinge. 

Lokale Verantwortung und demokratische 

Rechenschaftspflicht sind gewährleistet, wenn eine 

öffentliche Organisation ihren eigenen öffentlichen Code 

implementiert und pflegt. Durch die Offenheit und eine 

breitere Basis von Mitwirkenden ist die Software sicherer, 

da sie davon profitiert, dass viele Augen mögliche 
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Schwachstellen erkennen. Viele Mitwirkende teilen sich 

die Wartungsarbeit, um die Software 
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funktional und modern, was künftige technische Schulden 

verringert. Die geteilte Arbeitsbelastung ist jetzt und in 

Zukunft nachhaltiger. Die Offenheit macht den Code und 

die Daten in der Zukunft leichter anpassbar. Der Code 

lässt sich leichter umgestalten, umfunktionieren oder aus 

dem Verkehr ziehen. Dies alles führt zu einer öffentlichen 

Infrastruktur mit geringerem Risiko. 

Durch die Bündelung der Ressourcen können die 

öffentlichen Verwaltungen besonders darauf achten, die 

Software so anzupassen, dass sie im jeweiligen lokalen 

Kontext am besten funktioniert und den Endnutzern 

(Einwohnern oder Bürgern) ein besseres Erlebnis bietet. 

Ökonomie des öffentlichen Rechts 

Öffentlicher Code bietet sowohl für öffentliche 

Organisationen als auch für kommerzielle Unternehmen 

ein besseres Wirtschaftsmodell. Es ist eine Alternative 

zur herkömmlichen Softwarebeschaffung, die die lokale 

Kontrolle und die wirtschaftlichen Möglichkeiten erhöht. 

Sie wurde von Anfang an als offenes, anpassungsfähiges 

System mit Datenportabilität konzipiert und kann von 

internen Mitarbeitern oder vertrauenswürdigen Anbietern 

entwickelt werden. Da der Code offen ist, kann die 

öffentliche Verwaltung bei Bedarf den Anbieter wechseln. 

Ein offener Code erhöht die Möglichkeiten des 

öffentlichen Lernens und der öffentlichen Kontrolle und 

ermöglicht es der öffentlichen Verwaltung, kleinere 

Aufträge zu vergeben. Bei kleineren Aufträgen können 

lokale kleine und mittlere Unternehmen leichter mitbieten. 

Öffentliche Verwaltungen können ihre eigene 

Softwarebeschaffung nutzen, um Innovation und 

Wettbewerb in ihrer lokalen Wirtschaft zu fördern. 

Dies kann als Investition angesehen werden, die zu 

künftigem Wirtschaftswachstum führt. Aufgrund des 

wachsenden Technologiebedarfs werden mehr Anbieter 

erforderlich sein. 

Beschaffung von öffentlichem Code 

Öffentlicher Code kann von ständigen internen 

Entwicklungsteams, Auftragnehmern oder ausgelagerten 

Zulieferern verwendet und entwickelt werden. Anbieter 

von öffentlichen Einrichtungen können öffentlichen Code 

in ihre Angebote für Verträge aufnehmen. 



13 

Wenn Sie bestehenden öffentlichen Code verwenden 

möchten, müssen Sie in Ihrem Budget und Projektentwurf 

angeben, dass Ihre neue Lösung diese Codebasis 

verwenden wird. Um einen innovativen Ansatz zu fördern 
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Indem Sie den öffentlichen Kodex an Ihren Kontext 

anpassen, können Sie die Dienstleistung oder das 

Ergebnis in Ihrem Vertrag beschreiben. 

Einhaltung von Normen oder Zertifizierungsverfahren 

Die Foundation for Public Code stellt sicher, dass 

Codebasen, die unter ihrer Obhut stehen (und sich 

nicht in der Inkubationsphase oder auf dem Dachboden 

befinden), mit dem Standard for Public Code 

übereinstimmen. Dies verdeutlicht potenziellen Nutzern 

und Mitwirkenden, dass die Codebasis von hoher 

Qualität ist und dass auch Aktualisierungen von hoher 

Qualität sein werden. 

Die von der Foundation for Public Code durchgeführte 

Prüfung soll die maschinelle Prüfung ergänzen, denn 

Maschinen können Dinge wie die Syntax und die 

Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Erwartungen 

hervorragend prüfen. Dinge, die für Menschen gedacht 

sind, wie z. B. zu prüfen, ob die Dokumentation 

tatsächlich verständlich und im Kontext zugänglich ist, ob 

die Commit-Meldungen einen Sinn ergeben und ob die 

Community-Richtlinien befolgt werden, sind für Maschinen 

unmöglich zu prüfen. 

Bei der Prüfung wird die gesamte Codebasis, 

einschließlich des Quellcodes, der Richtlinien, der 

Dokumentation und der Konversation auf die Einhaltung 

der von der Foundation for Public Code festgelegten 

Standards und der in der Codebasis selbst festgelegten 

Standards geprüft. 

Wie das Verfahren funktioniert 

Jedes Mal, wenn ein Beitrag zu einer Codebasis 

vorgeschlagen wird, z. B. durch einen Antrag auf 

Zusammenführung, prüfen die Codebase Stewards der 

Foundation for Public Code den Beitrag auf 

Übereinstimmung mit dem Standard for Public Code. 

Neue Beiträge können erst dann in die Codebasis 

aufgenommen werden, wenn sie als mit dem Standard für 

öffentlichen Code übereinstimmend anerkannt und von 

einem anderen Mitwirkenden geprüft worden sind. 

Das Audit wird als Überprüfung des Beitrags präsentiert. 

Der Codebase Steward gibt Zeile für Zeile Feedback und 

gibt dem Beitragenden Hilfestellung bei der Verbesserung 

seines Beitrags. Der Antrag auf 

Zusammenführung kann erst 

ausgefüllt werden, wenn die 

Codebase Stewards den Beitrag 

genehmigt haben. 

https://about.publiccode.net/roles/
https://about.publiccode.net/roles/
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Zertifizierung einer gesamten Codebasis im Vergleich zu einem einzelnen Beitrag 

 
Damit die Codebasis vollständig zertifiziert werden kann, 

muss jede sinnvolle Codezeile und die Übertragungen 

hinter dem Code dem Standard entsprechen. 

 

Wenn Codebasen ab der ersten 

Zusammenführungsanfrage vollständig geprüft wurden, 

können sie sofort als konform mit dem Standard für 

öffentlichen Code zertifiziert werden. 

 

Wenn der Audit-Prozess zu einer bestehenden 

Codebasis hinzugefügt wird, können die neuen 

Zusammenführungsanforderungen zertifiziert werden, 

aber der bestehende Code kann nicht zertifiziert werden. 

Durch die Prüfung jeder neuen 

Zusammenführungsanforderung kann sich die Codebasis 

schrittweise auf eine vollständige Zertifizierung 

zubewegen. 

 

Die Ziele des Standards für den Public Code 
 

Diese Norm hilft Entwicklern, Designern, Geschäftsführern und 

politischen Entscheidungsträgern dabei: 

 

• Entwicklung hochwertiger Software und 

politischer Maßnahmen für eine bessere 

Antrag auf 

Zusammenfüh
rung mit einem 

'geschützten 

Zweig' oder 
einer von 

Foundation For 

Public Code 
verwalteten 

Codebase 

Antrag aktualisiert 
Neue 

Übertragungen 
am Code 

vornehmen, um 

Überprüfungs- 
und 

Auditprobleme 

zu lösen 

Beitragende 

reichen eine 

Zusammenführu

ngsanfrage ein 

Teammitglied 

weist sich selbst 
innerhalb von 2 

Arbeitstagen 

eine 
Zusammenführu

ngsanfrage zu 

Überprüfung 

der 
Änderungen 

auf Einhaltung 

der Projekt-
Governance 

und des Public 

Code 

Nicht konform 
Veröffentlichen 

Sie, was getan 

werden muss, 
damit der 

Mitwirkende die 

Änderungen 
vornehmen kann. 

Anforderungsstatu
s auf 

'Änderungen 

beantragt' setzen 

Konform 
 
 

Antragsstatus auf 

"genehmigt" 

setzen und positiv 
buchen 

Kann zusammengeführt werden 
Anfragestatus setzen 

auf 'genehmigt' und 
positiv zu bewerten 

Zusam
menfü
hren 

Prüfen Sie die 

Änderungen auf 

ihre 
Nützlichkeit, 

ihren Mehrwert 

und ihre 
"Zusammenführ

barkeit". 

Posten, was 
gebraucht wird 

Es müssen Änderungen 

vorgenommen werden, damit die 

Beitragende 

können die 
Änderungen 

vornehmen 

Anforderungsstatu
s auf 

'Änderungen 

beantragt' setzen 

Kann nicht 

zusamme

ngeführt 

werden 

Schreiben Sie, 

warum der Antrag 
nicht 

zusammengeführt 

werden kann, und 
schließen Sie ihn. 

Antrag auf 

Zusammen
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Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 

• Entwicklung von Codebasen, die 

kontextübergreifend wiederverwendet und 

gemeinsam gepflegt werden können 
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• Verringerung der technischen Schulden und der Fehlerquote bei Projekten 

• eine detailliertere Kontrolle über ihre IT-Systeme 

und die Möglichkeit, Entscheidungen über sie zu 

treffen 

• Verbesserung der Lieferantenbeziehungen durch 

ein besseres Wirtschaftsmodell 

 

Die Foundation for Public Code unterstützt öffentliche 

Organisationen bei der gemeinsamen Nutzung und 

Übernahme von Open-Source-Software, dem Aufbau 

nachhaltiger Entwicklergemeinschaften und der 

Schaffung eines florierenden Ökosystems für öffentlichen 

Code. Sie tut dies durch Codebase Stewardship. Für 

diesen Prozess verwenden die Codebase Stewards den 

Standard for Public Code, um sicherzustellen, dass der 

Code, den sie verwalten, von hoher Qualität und 

gemeinsam wartbar ist. 

 

Potenzielle Nutzer von Codebasen, die anhand des 

Standards für öffentlichen Code getestet wurden, können 

davon ausgehen, dass sie in hohem Maße 

wiederverwendbar, leicht wartbar und von hoher Qualität 

sind. 

 

Der Standard für den öffentlichen Kodex tut dies durch: 

 

 
https://publiccode.net/ 

 

• die Festlegung einer gemeinsamen 

Terminologie für die Entwicklung öffentlicher 

Kodizes 

• Festlegung von Maßnahmen zur Entwicklung 

eines qualitativ hochwertigen öffentlichen Kodex 

• eine Anleitung zur Erfüllung der Kriterien und zur 

Umsetzung der Vorschriften 

 

Der Standard für den Public Code soll zeit- und 

technologieunabhängig sein. 

 
Für wen ist das? 

 
Der Standard für öffentlichen Code richtet sich an die 

Personen, die öffentlichen Code erstellen und 

wiederverwenden: 

 

• politische Entscheidungsträger 

• Geschäfts- und Projektleitung 

• Entwickler und Designer 
 

Diese Leute arbeiten bei: 
 

https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
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• Institutionen, Organisationen und Verwaltungen 

des öffentlichen Sektors 

• Beratungsunternehmen und Anbieter von 

informationstechnologischen und politischen 

Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen 
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Sie richtet sich nicht an die Endnutzer öffentlicher 

Einrichtungen (Einwohner oder Bürger), Journalisten oder 

Wissenschaftler. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• "Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur mit 

Freier Software" Whitepaper der Free Software 

Foundation Europe. 

 

 
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/ 

PMPC-Modernisierung-mit-Free-

Software.pdf 

 

Videos zum öffentlichen Code 
 

• Kollaborativer Code ist die Zukunft der Städte @ 

DecidimFest 2019. Vortrag von Ben Cerveny über 

den Hintergrund der Foundation for Public Code. 

• Öffentliches Geld? Public Code! - Panel @ 

Nextcloud Konferenz 2019. Es geht um Themen wie 

Beschaffung, Recht und mehr. 

 

 
https://www.youtube.com/watch? 

v=cnJtnZ9Cx1o 

 
 

 
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c 

 

Engagieren Sie sich 
 

Dieser Standard ist ein lebendiges Dokument. Lesen Sie 

unseren Leitfaden für Mitwirkende, um zu erfahren, wie 

Sie ihn verbessern können. 

https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://www.youtube.com/watch?v=cnJtnZ9Cx1o
https://youtube.com/watch?v=QHFkD4xfd6c
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Leitfaden für Leser 
Der Standard beschreibt eine Reihe von Kriterien. Alle 

Kriterien haben einheitliche Abschnitte, die deutlich 

machen, wie ein guter öffentlicher Code zu erstellen ist. 

 

Die Verweise auf "Entscheidungsträger", "Management" 

und "Entwickler und Designer" gelten für alle, die mit 

diesen Rollen verbundene Aufgaben wahrnehmen, 

unabhängig von ihrer Berufsbezeichnung. Es ist üblich, 

dass Personen Aufgaben haben, die mehrere Rollen 

umfassen. 

 

Im Folgenden wird jeder dieser Abschnitte kurz erläutert 

und erklärt, wie sie im Rahmen der Kriterien der Norm 

verwendet werden. 

 

Anforderungen 
 

In diesem Abschnitt wird aufgeführt, was zu tun ist, um 

die Norm zu erfüllen. 

 

Um Mehrdeutigkeit zu vermeiden, werden die 

Schlüsselwörter "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", 

"SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", 

"RECOMMENDED", "MAY", und 

"OPTIONAL" in diesem Dokument sind so zu 

interpretieren, wie in IETF RFC 2119 beschrieben. 

 

Warum dies wichtig ist 

 
In diesem Abschnitt wird erläutert, warum es für die 

Benutzer und Mitwirkenden an dieser Codebasis wichtig 

ist, dass diese Anforderungen eingehalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://tools.ietf.org/html/rfc2119 

 

Was dies nicht tut 
 

In diesem Abschnitt werden die Erwartungen gesteuert, 

indem erklärt wird, wovor die Erfüllung der 

Anforderungen Sie nicht bewahren wird. 

 

Das hilft: 
 

• mit der korrekten Anwendung des Standards 

• sicherstellen, dass keine unerwarteten Dinge auftauchen 

https://tools.ietf.org/html/rfc2119
https://tools.ietf.org/html/rfc2119
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Wie man prüft 
 

In diesem Abschnitt können Sie prüfen, ob ein Beitrag mit 

dem Standard übereinstimmt. Dies ist wichtig, wenn Sie 

den Standard operationalisieren wollen. 

 

Wir haben versucht, sie so zu formulieren, dass auch 

jemand, der mit der Materie nicht so vertraut ist, eine 

grundlegende Prüfung der Einhaltung der Vorschriften 

vornehmen kann. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

In diesem Abschnitt wird versucht, die politischen 

Entscheidungsträger konkret anzusprechen, indem ihnen 

konkrete Maßnahmen angeboten werden, die sie in ihrer 

Rolle durchführen können. 

 

Politische Entscheidungsträger legen die Prioritäten und 

Ziele von Projekten fest und sind möglicherweise 

technisch weniger versiert. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

In diesem Abschnitt wird versucht, die Führungskräfte 

konkret anzusprechen, indem ihnen konkrete 

Maßnahmen angeboten werden, die sie in ihrer Rolle 

durchführen können. 

 

Das Management ist für die termingerechte 

Projektabwicklung, das Management der 

Interessengruppen und die kontinuierliche Bereitstellung 

des Dienstes verantwortlich. Dabei sind sie sowohl auf 

die politischen Entscheidungsträger als auch auf die 

Entwickler und Designer angewiesen. Sie müssen die 

richtige Kultur schaffen, die richtigen Ressourcen 

bereitstellen und die richtigen Strukturen für die 

Erbringung großartiger Dienstleistungen bieten. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

In diesem Abschnitt wird versucht, Entwickler und 

Designer konkret anzusprechen, indem ihnen konkrete 

Maßnahmen angeboten werden, die sie in ihrer Rolle 

durchführen können. 

 

Die Entwickler sind in der Regel stärker technisch 

P 

M 

D 
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ausgerichtet und haben mehr Einfluss auf die 

Erbringung von Dienstleistungen als die vorherigen 

Gruppen. 
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Glossar 
 
 

Code 
 

Jedes ausdrücklich beschriebene System von Regeln. 

Dazu gehören Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, 

aber auch Quellcode, der zur Erstellung von Software 

verwendet wird. Beides sind Regeln, die zum Teil von 

Menschen und zum Teil von Maschinen ausgeführt 

werden. 

 

Codebase 
 

Jedes einzelne Codepaket (sowohl Quellcode als auch 

Richtlinien), die Tests und die Dokumentation, die für die 

Implementierung einer Richtlinie oder Software 

erforderlich sind. 

 

Dies kann zum Beispiel ein Dokument oder ein 

Versionskontroll-Repository sein. 

 

Kontinuierliche Integration 
 

In der Softwaretechnik bezeichnet kontinuierliche 

Integration (CI) die Praxis, die Arbeitskopien aller 

Entwickler so häufig wie möglich in einen 

Entwicklungszweig einer Codebasis einzubinden. 

 

Unterschiedliche Kontexte 
 

Zwei Kontexte sind unterschiedlich, wenn es sich um 

verschiedene öffentliche Organisationen oder 

verschiedene Abteilungen handelt, für die es nicht einen 

einzigen Entscheidungsträger gibt, der die 

Zusammenarbeit auf natürliche Weise ermöglichen 

könnte. 

 

Allgemeines Publikum 
 

Die breite Öffentlichkeit: Endnutzer des Codes und der 

darauf basierenden Dienste. 

 

So gelten beispielsweise die Einwohner einer Stadt als 
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Endnutzer der städtischen Dienstleistungen und des 

gesamten Codes, der diese Dienstleistungen ermöglicht. 
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Offene Quelle 
 

 

Open Source wird von der Open-Source-Initiative in 

ihrer Open-Source-Definition definiert. 

 

Offene Norm 

 
 
 

 
https://opensource.org/osd-annotated 

 
 

 

Ein offener Standard ist jeder Standard, der die 

Anforderungen der Open Source Initiative an einen 

offenen Standard erfüllt. 

 

Politik 

 
Eine Politik ist ein bewusstes System von Grundsätzen, 

die Entscheidungen leiten und rationelle Ergebnisse 

erzielen sollen. Eine Richtlinie ist eine Absichtserklärung 

und wird in Form eines Verfahrens oder Protokolls 

umgesetzt. Richtlinien werden in der Regel von einem 

Leitungsgremium innerhalb einer Organisation 

verabschiedet. Richtlinien können sowohl bei der 

subjektiven als auch bei der objektiven 

Entscheidungsfindung helfen. 

 

Öffentliche Politik ist der Prozess, durch den Regierungen 

ihre politische Vision in Programme und Maßnahmen 

umsetzen, um Ergebnisse zu erzielen. 

 

Auf nationaler Ebene sind Politik und Gesetzgebung 

(das Gesetz) in der Regel getrennt. In den 

Kommunalverwaltungen ist die Unterscheidung oft 

unschärfer. 

 

Im Standard bezieht sich das Wort "Politik" auf die Politik, 

die von öffentlichen Organisationen wie Regierungen und 

Gemeinden geschaffen und angenommen wird. 

 
 
 

 
https://opensource.org/osr 

 

Öffentlicher Code 
 

Öffentlicher Code ist sowohl Computer-Quellcode (wie 

Software und Algorithmen) als auch öffentliche 

Richtlinien, die in einem öffentlichen Kontext von 

Menschen oder Maschinen ausgeführt werden. 

 

Da der öffentliche Kodex dem öffentlichen Interesse dient, 

sollte er offen, lesbar, rechenschaftspflichtig, zugänglich 

und nachhaltig sein. 

 

https://opensource.org/osd-annotated
https://opensource.org/osd-annotated
https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr
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Durch die Entwicklung von öffentlichem Code, der 

unabhängig von dem lokalen Kontext, für den er 

entwickelt wurde, dennoch implementierbar ist, sowie 

durch die Dokumentation der Entwicklung 
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Prozess offen zu gestalten, kann öffentlicher Code ein Baustein 

für andere sein: 

 

• in ihrem lokalen Kontext neu zu implementieren 

• als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung nehmen 

• Nutzung als Grundlage für das Lernen 
 

Um die Wiederverwendung zu erleichtern, sollte 

öffentlicher Code entweder für die Allgemeinheit 

freigegeben oder mit einer offenen Lizenz versehen 

werden, die es anderen erlaubt, das Werk frei zu 

betrachten und wiederzuverwenden sowie davon 

abgeleitete Werke zu erstellen. 

 

Repository 
 

In Revisions- (oder Versions-) Kontrollsystemen ist ein 

Repository eine Datenstruktur, die Metadaten für einen 

Satz von Dateien oder eine Verzeichnisstruktur speichert. 

(Quelle: SVNBook) 

 

Versionskontrolle 
 

Versionskontrolle ist die Verwaltung von Änderungen am 

Quellcode und den damit verbundenen Dateien. 

Änderungen werden in der Regel durch einen Code, die 

so genannte Revisionsnummer (oder ähnlich), 

gekennzeichnet. Jede Revision ist mit dem Zeitpunkt 

ihrer Durchführung und der Person, die die Änderung 

vorgenommen hat, verknüpft, so dass sich die 

Entwicklung des Codes leichter zurückverfolgen lässt. Mit 

Hilfe von Revisionskontrollsystemen lassen sich 

verschiedene Versionen miteinander vergleichen und es 

lässt sich feststellen, wie sich der Inhalt im Laufe der Zeit 

verändert hat. 
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Kriterien 
 

 

1. Code in der Öffentlichkeit 
 

2. Bündelungspolitik und Quellcode 
 

3. Wiederverwendbaren und portablen Code erstellen 
 

4. Willkommene Mitwirkende 
 

5. Beitrag leisten leicht gemacht 
 

6. Versionskontrolle beibehalten 
 

7. Überprüfung der Beiträge vorschreiben 
 

8. Ziele der Codebasis dokumentieren 
 

9. Dokumentieren Sie den Code 
 

10. Klares Englisch verwenden 
 

11. Offene Standards verwenden 
 

12. Kontinuierliche Integration verwenden 
 

13. Mit einer offenen Lizenz veröffentlichen 
 

14. Die Codebasis findbar machen 
 

15. Verwenden Sie einen kohärenten Stil 
 

16. Dokumentieren Sie die Reife der Codebase 
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Code in der Öffentlichkeit 
 
 

Anforderungen 
 

 

• Der gesamte Quellcode für alle verwendeten 

Richtlinien (sofern sie nicht zur Betrugserkennung 

verwendet werden) MUSS veröffentlicht werden 

und öffentlich zugänglich sein. 

• Der gesamte Quellcode der verwendeten Software 

(es sei denn, sie dient der Betrugserkennung) 

MUSS veröffentlicht werden und öffentlich 

zugänglich sein. 

• Mitwirkende MÜSSEN KEINE sensiblen 

Informationen über Benutzer, ihre Organisation oder 

Dritte in das Repository hochladen. 

• Jeder Quellcode, der derzeit nicht verwendet 

wird (wie neue Versionen, Vorschläge oder ältere 

Versionen), SOLLTE veröffentlicht werden. 

• Es ist OPTIONAL zu dokumentieren, welcher 

Quellcode oder welche Richtlinie einer bestimmten 

Interaktion der Öffentlichkeit mit einer Organisation 

zugrunde liegt. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

Kodierung in der Öffentlichkeit: 
 

• verbessert die Transparenz 

• erhöht die Codequalität 

• erleichtert die Prüfungsprozesse 
 

Diese Aspekte zusammengenommen bieten den Bürgern 

mehr Möglichkeiten zu verstehen, wie Software und 

Politik ihre Interaktion mit einer öffentlichen Organisation 

beeinflussen. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Quellcode oder Richtlinien wiederverwendbar machen. 

• Machen Sie die Codebasis und den darin 

enthaltenen Code für so viele Menschen wie 

möglich verständlich. 
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Wie man prüft 
 

Die Quelle für jede derzeit verwendete Version wird im 

Internet veröffentlicht, wo sie eingesehen werden kann: 

 

• von außerhalb der ursprünglich beitragenden Organisation 

• ohne jegliche Form der Authentifizierung oder 

Autorisierung 

 

Überprüfen Sie die Codebase und die Commit-Historie, um 

sicherzustellen, dass keine sensiblen Informationen 

enthalten sind. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Entwickeln Sie Politiken in aller Öffentlichkeit. 

• Vorrang für eine offene und transparente Politik. 
 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Entwickeln Sie eine Kultur, die Offenheit, Lernen 

und Feedback fördert. 

• Zusammenarbeit mit externen Anbietern und 

Freiberuflern durch offenes Arbeiten. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Überprüfen Sie als Prüfer bei jeder Übertragung, 

dass der Inhalt keine sensiblen Informationen wie 

Konfigurationen, Benutzernamen oder Passwörter, 

öffentliche Schlüssel oder andere echte 

Anmeldeinformationen enthält, die in 

Produktionssystemen verwendet werden. 

• Trennen Sie Daten und Code klar 

voneinander, um die oben genannten 

Anforderungen an sensible Informationen zu 

erfüllen. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Coding in the open" vom Digitalen Dienst der 

britischen Regierung. 

• Wann der Code vom UK Government Digital 

Service geöffnet oder geschlossen werden 

sollte. 

 

• Sicherheitserwägungen 

bei offener Kodierung 

durch den UK 

Government Digital 

P 

M 

D 

https://gds.blog.gov.uk/2012/10/12/coding-in-the-open/
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
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Service. https://gds.blog.gov.uk/2012/10/12/coding- 

in-der-Öffnung/ 

 
 

 
https://www.gov.uk/government/ 

publications/open-source-guidance/when- 

code-should-be-open-or-closed 

 

 
https://www.gov.uk/government/ 

publications/open-source-guidance/security- 

considerations-when-coding-in-the-open 

https://gds.blog.gov.uk/2012/10/12/coding-in-the-open/
https://gds.blog.gov.uk/2012/10/12/coding-in-the-open/
https://gds.blog.gov.uk/2012/10/12/coding-in-the-open/
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/when-code-should-be-open-or-closed
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
https://www.gov.uk/government/publications/open-source-guidance/security-considerations-when-coding-in-the-open
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• Regelmäßige Bereitstellung von Software durch 

den Digitalen Dienst der britischen Regierung. 

• Die Nutzung von GitHub durch den UK Government 

Digital Service (GDS). 

 

 
https://www.gov.uk/service-manual/ 

technologie/regelmässige-software-

bereitstellung 

 

 
https://gdstechnology.blog.gov.uk/ 

2014/01/27/wie-wir-github-

verwenden/ 

https://www.gov.uk/service-manual/technology/deploying-software-regularly
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://www.gov.uk/service-manual/technology/deploying-software-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/deploying-software-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/deploying-software-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/deploying-software-regularly
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
https://gdstechnology.blog.gov.uk/2014/01/27/how-we-use-github/
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Bündelungspolitik 

und Quellcode 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Eine Codebasis MUSS die Richtlinie enthalten, auf 

der der Quellcode basiert. 

• Eine Codebasis MUSS den gesamten Quellcode 

enthalten, auf dem die Richtlinie basiert, es sei 

denn, sie dient der Betrugserkennung. 

• Die Richtlinien SOLLTEN in maschinenlesbaren und 

eindeutigen Formaten bereitgestellt werden. 

• Kontinuierliche Integrationstests SOLLTEN 

überprüfen, ob der Quellcode und die Richtlinie 

kohärent ausgeführt werden. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

Der Zugang sowohl zum Quellcode als auch zu den 

Strategiedokumenten ist für das Verständnis und die 

Wiederverwendung einer Codebasis sowie für die 

Zusammenarbeit daran notwendig. Das Verständnis des 

Kontexts und der Richtlinien in diesem Kontext ist von 

grundlegender Bedeutung, um zu verstehen, welche 

Probleme eine Codebasis zu lösen versucht und wie sie 

diese zu lösen versucht. Um beurteilen zu können, ob 

eine Codebasis in einem neuen Kontext übernommen 

werden soll, muss eine Organisation verstehen, welche 

Prozessänderungen sie vornehmen muss oder wie sie 

zusätzliche Sicherheit in die bestehende Lösung 

einbringen kann, um sie an den neuen Kontext 

anzupassen. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Garantie, dass eine Codebasis die gebündelte 

Richtlinie refl ektiert. 

• Stellen Sie sicher, dass die Pakete der lokalen 

technischen Infrastruktur oder dem rechtlichen 

Rahmen einer bestimmten öffentlichen Einrichtung 
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entsprechen. 
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Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich bei einem Beamten, dass 

alle Richtlinien, auf die sich der Quellcode stützt, 

enthalten sind. 

• Vergewissern Sie sich bei einem Beamten, dass 

der gesamte Quellcode, auf den sich die Richtlinie 

stützt, enthalten ist. 

• Prüfen Sie, ob die Richtlinie von einer Maschine interpretiert werden kann. 

• Überprüfen Sie die kontinuierlichen 

Integrationstests auf die kohärente Ausführung 

des Quellcodes und die Einhaltung der 

Richtlinien. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Zusammenarbeit mit Entwicklern und Designern, um 

sicherzustellen, dass der Richtliniencode und der 

Quellcode übereinstimmen. 

• Stellen Sie die relevanten Richtlinientexte für die 

Aufnahme in das Repository zur Verfügung; wenn 

der Text nicht in englischer Sprache verfügbar ist, 

fügen Sie auch eine englische Zusammenfassung 

bei. Achten Sie darauf, dass die Standards, die Ihre 

Organisation befolgt, und alle organisatorischen 

Prozesse, die sich auf die Entwicklung oder den 

Einsatzkontext der Codebasis für Ihre Organisation 

auswirken, enthalten sind. 

• Geben Sie Verweise und Links zu Texten an, die 

die Politik unterstützen. 

• Dokumentieren Sie Richtlinien in eindeutigen und 

maschinenlesbaren Formaten wie 

Geschäftsprozessmodell und -notation, 

Entscheidungsmodell und -notation und 

Fallmanagementmodellnotation. 

 
 

• Verfolgen Sie Richtlinien mit der gleichen 

Versionskontrolle und Dokumentation, die Sie 

auch für den Quellcode verwenden. 

• Überprüfen Sie regelmäßig, wie sich der nicht 

richtlinienkonforme Code in der Codebasis verändert 

hat und ob er noch den Intentionen der Richtlinie 

entspricht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://standard.publiccode.net/ 

glossar.html#policy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Geschäftsprozessmodell_und_Notierung 

https://www.omg.org/dmn/ 

https://www.omg.org/cmmn/ 

 

Management: Was Sie tun müssen 

P 

M 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://www.omg.org/dmn/
https://www.omg.org/cmmn/
https://standard.publiccode.net/glossary.html#policy
https://standard.publiccode.net/glossary.html#policy
https://standard.publiccode.net/glossary.html#policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://www.omg.org/cmmn/
https://www.omg.org/cmmn/
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• Politische Entscheidungsträger, Entwickler und 

Designer sollten während des gesamten 

Entwicklungsprozesses eingebunden und 

vernetzt werden. 

• Stellen Sie sicher, dass politische 

Entscheidungsträger, Entwickler und Designer die 

gleichen Ziele verfolgen. 
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Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Machen Sie sich mit der Notation für die 

Prozessmodellierung vertraut, die von den 

Entscheidungsträgern in Ihrer Organisation 

verwendet wird, und seien Sie in der Lage, diese 

zu verwenden. 

• Zusammenarbeit mit den politischen 

Entscheidungsträgern, um sicherzustellen, dass es 

keine Diskrepanzen zwischen politischem Code und 

Quellcode gibt. 

• Geben Sie Feedback, wie die Dokumentation der 

Politik klarer gestaltet werden kann. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Kostenlose Online-Tools zur Erstellung von BPMN-, 

CMMN- und DMN-Diagrammen auf bmpn.io von 

Camunda. 

 
• BPMN Kurzanleitung von Trisotech. 

 
 
 

 
https://bpmn.io/ 

https://www.bpmnquickguide.com/view- 

bpmn-quick-guide/ 

https://bpmn.io/
https://bpmn.io/
https://bpmn.io/
https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/
https://bpmn.io/
https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/
https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/
https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/
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Wiederverwendbaren und 

portablen Code erstellen 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Die Codebasis MUSS so entwickelt werden, dass 

sie in verschiedenen Kontexten wiederverwendet 

werden kann. 

• Die Codebasis MUSS unabhängig von geheimem, 

nicht offengelegtem, proprietärem oder nicht offen 

lizenziertem Code oder Diensten sein, um ausgeführt 

und verstanden werden zu können. 

• Die Codebasis SOLLTE von mehreren Parteien genutzt werden. 

• Der Fahrplan SOLLTE sich an den Bedürfnissen 

mehrerer Parteien orientieren. 

• Die Konfiguration SOLLTE verwendet werden, um 

den Code an kontextspezifische Anforderungen 

anzupassen. 

• Die Codebasis SOLLTE lokalisierbar sein. 

• Der Code und seine Dokumentation SOLLTEN 

KEINE situationsspezifischen Informationen 

enthalten. 

• Codebase-Module SOLLTEN so dokumentiert werden, 

dass sie in Codebases in anderen Kontexten 

wiederverwendet werden können. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Ermöglicht es anderen Entscheidungsträgern, 

Entwicklern und Designern, das, was Sie entwickelt 

haben, wiederzuverwenden, es zu testen, zu 

verbessern und diese Verbesserungen wieder 

einzubringen, was zu besserer Qualität, billigerer 

Wartung und höherer Zuverlässigkeit führt. 

• Der Code ist für neue Benutzer leichter zu 

verstehen (da er allgemeiner ist). 

• Erleichtert die Kontrolle über die Mission, die Vision 

und den Umfang der Codebasis, da die Codebasis 

durchdacht und zielgerichtet auf 

Wiederverwendbarkeit ausgelegt ist. 
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• Codebasen, die von mehreren Parteien genutzt 

werden, profitieren eher von einer sich selbst 

tragenden Gemeinschaft. 
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• Jeder, der einen Beitrag leistet, kann testen und 

einen Beitrag leisten, ohne auf die 

situationsspezifische Infrastruktur eines anderen 

Teilnehmers oder einer anderen Einrichtung 

angewiesen zu sein. 

• Die Zusammenstellung einer Codebasis aus gut 

dokumentierten Modulen verbessert die 

Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit. 

• Ein Modul lässt sich leichter in einem anderen 

Kontext wiederverwenden, wenn sein Zweck klar 

dokumentiert ist. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Bringen Sie andere dazu, die Codebasis wiederzuverwenden. 

• Bauen Sie eine Gemeinschaft auf. 

• Verlagerung der Verantwortung für Dokumentation, Support, Bug- 

Versteigerung usw. an eine andere Partei. 

• Sicherstellung, dass die Module so generisch 

sind, dass sie in jedem Kontext wiederverwendet 

werden können. 

 

Wie man prüft 
 

 

• Sprechen Sie mit jemandem, der in einem anderen 

Unternehmen eine ähnliche Funktion innehat, 

darüber, ob er die Codebasis wiederverwenden kann 

und was das bedeuten würde. 

• Sicherstellen, dass die Codebasis ohne 

Verwendung von proprietärem oder nicht offen 

lizenziertem Code oder Diensten ausgeführt werden 

kann. 

• Prüfen Sie, ob die Codebasis von mehreren 

Parteien oder in mehreren Kontexten verwendet 

wird. 

• Überprüfen Sie, dass die Codebase und die Commit-

Historie keine situationsspezifischen Daten 

enthalten. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Dokumentieren Sie Ihre Richtlinie so klar und 

detailliert, dass sie auch außerhalb ihres 

ursprünglichen Kontextes verstanden werden kann. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Organisation in der 

P 
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Codebase als bekannter Benutzer aufgeführt ist. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass Stakeholder und 

Geschäftsinhaber verstehen, dass 

Wiederverwendbarkeit eine explizite Codebasis 

ist. 

M 
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Ziel, da dies die technischen Schulden reduziert und 

die Nachhaltigkeit der Codebasis gewährleistet. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

Die Quelle sollte entworfen werden: 
 

• zur Wiederverwendung durch andere Benutzer und 

Organisationen, unabhängig vom Standort, 

• ein allgemeines Problem zu lösen, anstatt ein spezielles, 

• in logisch sinnvollen und isolierten Modulen, 

• so dass jemand in einer ähnlichen Organisation, 

der mit einem ähnlichen Problem konfrontiert ist, 

in der Lage wäre, die Lösung (oder Teile davon) 

zu nutzen. 

 

Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation der 

Codebasis die Build- und Laufzeit-Abhängigkeiten 

beschreibt. Wenn Ihr Kontext die Bereitstellung auf 

proprietären Plattformen oder die Verwendung 

proprietärer Komponenten erfordert, stellen Sie 

sicher, dass die Mitarbeiter ohne diese Komponenten 

entwickeln, verwenden, testen und bereitstellen 

können. 

 

Bei jedem Commit überprüfen die Prüfer, dass der Inhalt 

keine situationsspezifischen Daten wie Hostnamen, 

persönliche und organisatorische Daten oder Token und 

Passwörter enthält. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Offenlegung und Wiederverwendung von 

Quellcode durch den UK Government Digital 

Service. 

 

• Die OpenAPI Specification der OpenAPI Initiative 

definiert eine standardisierte, 

programmiersprachenunabhängige 

Schnittstellenbeschreibung für menschen- und 

maschinenlesbare HTTP-APIs. 

• Lokalisierung vs. Internationalisierung durch 

das World Wide Web Consortium. 

• Internationalisierungstechniken: Erstellung von 

HTML und CSS durch das World Wide Web 

Consortium. 

• GNU gettext des GNU-
Betriebssystems. 

D 

https://www.gov.uk/service-manual/technology/making-source-code-open-and-reusable
https://www.gov.uk/service-manual/technology/making-source-code-open-and-reusable
https://spec.openapis.org/oas/latest.html
https://www.w3.org/International/questions/qa-i18n
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html
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https://www.gov.uk/service-manual/ technology/making-source-code-

open-and-reusable 

 

 
https://spec.openapis.org/oas/latest.html 

 
 
 
 
 

 
https://www.w3.org/International/questions/ qa-i18n 

 

 
https://www.w3.org/International/ techniken/autorenschaft-

html 

https://www.gnu.org/software/gettext/ gettext.html 

https://www.gov.uk/service-manual/technology/making-source-code-open-and-reusable
https://www.gov.uk/service-manual/technology/making-source-code-open-and-reusable
https://www.gov.uk/service-manual/technology/making-source-code-open-and-reusable
https://spec.openapis.org/oas/latest.html
https://www.w3.org/International/questions/qa-i18n
https://www.w3.org/International/questions/qa-i18n
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.w3.org/International/techniques/authoring-html
https://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html
https://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html
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MITWIRKEN 

GOVERNANCE 

Willkommene Mitwirkende 
 
 

Anforderungen 
 

 

• Die Codebasis MUSS es jedem 

ermöglichen, Vorschläge für Änderungen an 

der Codebasis einzureichen. 

• Die Codebasis MUSS Richtlinien für Beiträge 

enthalten, in denen erklärt wird, welche Arten von 

Beiträgen willkommen sind und wie man sich 

einbringen kann, zum Beispiel in 

a file. 

• Die Codebasis MUSS die Verwaltung der Codebasis, 

der Beiträge und der Gemeinschaft dokumentieren, 

um 

Beispiel in einer file. 

• Die Codebasis SOLLTE das engagierte 

Engagement der beteiligten Organisationen bei 

der Entwicklung und Pflege ausweisen. 

• Die Codebasis SOLLTE einen öffentlich 

zugänglichen Fahrplan haben. 

• Die Codebase SOLLTE Statistiken über die 

Aktivitäten der Codebase veröffentlichen. 

• Die Aufnahme eines Verhaltenskodexes für 

Mitwirkende in die Codebasis ist OPTIONAL. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Hilft Neueinsteigern, die Führung der Codebase-

Gemeinschaft zu verstehen und ihr zu vertrauen. 

• Verhindert, dass sich die Gemeinschaft, die an einer 

Codebasis arbeitet, aufspaltet, weil es keine 

Möglichkeit gibt, ihre Ziele und Fortschritte zu 

beeinflussen, was zu divergierenden 

Gemeinschaften führt. 

• Hilft den Nutzern bei der Entscheidung für eine Codebasis gegenüber einer anderen. 
 

Was dies nicht tut 
 

 

• Garantiert werden andere der Gemeinschaft beitreten. 

• Garantieren Sie, dass andere die Codebasis wiederverwenden werden. 
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Wie man prüft 
 

 

• Confirm, dass es möglich ist, Vorschläge für 

Änderungen an der Codebasis einzureichen. 

• Confirm gibt es Beitragsrichtlinien. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Codebase-

Governance klar erläutert wird, einschließlich 

der Frage, wie die Codebase-Governance 

beeinflusst werden kann. 

• Hier finden Sie eine Liste der beteiligten Organisationen. 

• Suchen Sie nach einem Fahrplan. 

• Prüfen Sie die veröffentlichten Tätigkeitsstatistiken. 

• Prüfen Sie, ob es einen Verhaltenskodex gibt. 
 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie der Codebasis eine Liste aller anderen 

Ressourcen hinzu, die für politische Experten, 

Nichtregierungsorganisationen und Akademiker zum 

Verständnis oder zur Wiederverwendung Ihrer Politik 

nützlich sein könnten. 

• Fügen Sie Ihre Kontaktdaten hinzu, damit andere 

politische Entscheidungsträger, die eine 

Zusammenarbeit in Erwägung ziehen, Sie um Rat 

fragen können. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentation der 

Governance das aktuelle Verfahren für Änderungen 

an der Governance enthält. 

• Wenn in der Gemeinschaft ein Konsens darüber 

besteht, wie die Verwaltung geändert werden sollte, 

dann sollten diese Ideen als Ziele in die 

Dokumentation aufgenommen werden. 

• Stellen Sie sicher, dass in der Dokumentation 

erläutert wird, wie jede Organisation an der 

Codebasis beteiligt ist, welche Ressourcen sie 

dafür zur Verfügung hat und wie lange. 

• Unterstützen Sie Ihre erfahrenen 

Entscheidungsträger, Entwickler und Designer, 

damit sie so lange wie möglich Teil der 

Gemeinschaft bleiben. 

 

P 

M 
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Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Reagieren Sie umgehend auf Anfragen. 

D 
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• Informieren Sie Ihr Management über die Zeit 

und die Ressourcen, die Sie zur Unterstützung 

anderer Mitarbeiter benötigen. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Aufbau einladender Gemeinschaften durch Open 

Source Guides. 

• Der Trichter für Open-Source-Mitarbeiter von 

Mike McQuaid. 

 

 
• Leadership and Governance for growing open 

source community projects, von Open Source 

Guides. 

• Aufbau von Online-Gemeinschaften von Pieter 

Hintjens (lange gelesen!). 

 

 
https://opensource.guide/building- 

gemeinschaft/ 

 

 
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the- 

open-source-contributor-funnel-warum- 

leute-nicht-zu-ihrem-open-source-projekt-

beitragen/ 

 

 
https://opensource.guide/leadership-and- 

governance/ 

 

 
http://hintjens.com/blog:117 

https://opensource.guide/building-community/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://opensource.guide/leadership-and-governance/
https://opensource.guide/building-community/
https://opensource.guide/building-community/
https://opensource.guide/building-community/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://opensource.guide/leadership-and-governance/
https://opensource.guide/leadership-and-governance/
https://opensource.guide/leadership-and-governance/
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README 

Beitrag leisten leicht 
gemacht 

 
 

Anforderungen 
 

 

• Die Codebasis MUSS einen öffentlichen Issue 

Tracker haben, der Vorschläge von jedermann 

annimmt. 

• Die Codebasis MUSS Anweisungen enthalten, wie 

Sicherheitsprobleme zur verantwortungsvollen 

Offenlegung privat gemeldet werden können. 

• Die Dokumentation MUSS sowohl auf den 

öffentlichen Issue Tracker als auch auf eingereichte 

Codebase-Änderungen verweisen, zum Beispiel 

in einer file. 

• Die Codebasis MUSS über Kommunikationskanäle 

für Benutzer und Entwickler verfügen, z. B. E-Mail-

Listen. 

• Die Dokumentation SOLLTE Anweisungen 

enthalten, wie potenziell sicherheitsrelevante 

Probleme über einen geschlossenen Kanal 

gemeldet werden können. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Ermöglicht es den Nutzern, Probleme zu beheben und 

Funktionen zur gemeinsamen Codebasis 

hinzuzufügen, was zu besserer, zuverlässigerer und 

funktionsreicherer Software führt. 

• Ermöglicht die gemeinschaftliche Nutzung 

einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur. 

• Hilft den Nutzern bei der Entscheidung für eine Codebasis gegenüber einer anderen. 
 

Was dies nicht tut 
 

 

• Garantieren Sie, dass andere die Codebasis wiederverwenden werden. 
 

Wie man prüft 
 

 

• Confirm, dass es einen öffentlichen Issue Tracker gibt. 
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• Vergewissern Sie sich, dass es Anweisungen 

für die private Meldung von 

Sicherheitsproblemen gibt. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Codebasis Links 

zum öffentlichen Issue Tracker und zu den 

eingereichten Codebasisänderungen enthält. 
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• Confirm, dass es möglich ist, mit anderen 

Benutzern und Entwicklern über die in der 

Codebasis beschriebenen Kanäle an einer 

Diskussion über die Software teilzunehmen. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Verfolgen Sie politische Fragen in der Codebasis, so 

dass ein entsprechender externer politischer Experte 

freiwillig Hilfe leisten kann. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Verfolgung von Managementproblemen in der 

Codebasis, damit externe Manager mit 

einschlägiger Erfahrung Hilfe anbieten können. 

• Unterstützen Sie Ihre erfahrenen 

Entscheidungsträger, Entwickler und Designer 

dabei, so lange wie möglich zur Codebasis 

beizutragen. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Reagieren Sie umgehend auf Anfragen. 

• Informieren Sie Ihr Management über die Zeit 

und die Ressourcen, die Sie zur Unterstützung 

anderer Mitarbeiter benötigen. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Wie Sie außergewöhnliche Beiträge zu Ihrem Open-

Source-Projekt inspirieren können von Joel Hans. 

 

• Die Vorteile der offenen Kodierung durch 

den Digitalen Dienst der britischen 

Regierung. 

• Die Sicherheitspolitik von Verdaccio ist ein 

wirklich schönes Beispiel. 

 

 
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire- 

aussergewöhnliche-beiträge-zu-ihrem-

open-source-projekt-1ebf 

 

 
https://gds.blog.gov.uk/2017/09/04/the- 

benefits-of-coding-in-the-open/ 

https://github.com/verdaccio/verdaccio/blob/ 

master/SECURITY.md 

P 

M 

D 

https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://gds.blog.gov.uk/2017/09/04/the-benefits-of-coding-in-the-open/
https://github.com/verdaccio/verdaccio/blob/master/SECURITY.md
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://dev.to/joelhans/how-to-inspire-exceptional-contributions-to-your-open-source-project-1ebf
https://gds.blog.gov.uk/2017/09/04/the-benefits-of-coding-in-the-open/
https://gds.blog.gov.uk/2017/09/04/the-benefits-of-coding-in-the-open/
https://gds.blog.gov.uk/2017/09/04/the-benefits-of-coding-in-the-open/
https://github.com/verdaccio/verdaccio/blob/master/SECURITY.md
https://github.com/verdaccio/verdaccio/blob/master/SECURITY.md
https://github.com/verdaccio/verdaccio/blob/master/SECURITY.md
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Versionskontrolle 

beibehalten 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Die Gemeinschaft MUSS eine Möglichkeit zur 

Versionskontrolle des Codes haben. 

• Alle Dateien in einer Codebasis MÜSSEN versionskontrolliert sein. 

• Alle Entscheidungen MÜSSEN in Commit-

Nachrichten dokumentiert werden. 

• Jede Commit-Nachricht MUSS auf Diskussionen und 

Probleme verweisen, wo immer dies möglich ist. 

• Die Codebasis SOLLTE in einem verteilten 

Versionskontrollsystem gepflegt werden. 

• Mitwirkende SOLLTEN relevante Änderungen in 

Commits gruppieren. 

• Maintainer SOLLTEN freigegebene Versionen der 

Codebasis markieren, z.B. mit Revisions-Tags 

oder textlichen Kennzeichnungen. 

• Die Mitwirkenden SOLLTEN Dateiformate 

bevorzugen, bei denen die Änderungen innerhalb 

der Dateien im Versionskontrollsystem leicht 

eingesehen und verstanden werden können. 

• Es ist OPTIONAL, dass Mitwirkende ihre Commits 

signieren und eine E-Mail-Adresse angeben, damit 

zukünftige Mitwirkende frühere Mitwirkende bei 

Fragen zu ihrer Arbeit kontaktieren können. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

Versionskontrolle bedeutet, dass die Änderungen am 

Code im Laufe der Zeit verfolgt werden. So können Sie 

eine strukturierte Dokumentation der Geschichte der 

Codebasis erstellen. Dies ist für die Zusammenarbeit in 

großem Maßstab unerlässlich. 

 

Die verteilte Versionskontrolle ermöglicht Ihnen das: 
 

• eine vollständige Kopie des Codes und seiner Geschichte haben 
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• zu einer früheren Version der Codebasis 

zurückkehren, wann immer Sie das möchten 

• Ihre Änderungen und die Gründe, warum Sie sie 

vorgenommen haben, aufzeichnen, um zukünftigen 

Entwicklern zu helfen, den Prozess zu verstehen 

• zwei verschiedene Versionen vergleichen 

• parallel im Team an Änderungen arbeiten, bevor sie 

zusammengeführt werden 

• die Arbeit fortsetzen, wenn das Netz nicht verfügbar 

ist, und die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder mit denen aller anderen zusammenführen 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Ersatz für die Werbereife. 

• Stellen Sie sicher, dass der Code korrekt ausgeführt wird. 

• Garantierte Mitarbeiter. 
 

Wie man prüft 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass die Codebasis mit Hilfe 

von Software wie Git in der Versionskontrolle 

gehalten wird. 

• Überprüfen Sie die Commit-Historie und 

vergewissern Sie sich, dass alle Commit-Meldungen 

erklären, warum die Änderung vorgenommen wurde. 

• Überprüfen Sie die Commit-Historie und stellen 

Sie sicher, dass möglichst alle Commit-Nachrichten 

die Diskussion über die Änderung enthalten oder 

wo sie zu finden ist (mit einer URL). 

• Prüfen Sie, ob das Versionskontrollsystem verteilt ist. 

• Überprüfen Sie die Commit-Historie und prüfen 

Sie, ob die Gruppierung der relevanten Änderungen 

mit den Richtlinien für Beiträge übereinstimmt. 

• Prüfen Sie, ob es möglich ist, auf eine bestimmte 

Version der Codebasis zuzugreifen, z. B. durch ein 

Revisions-Tag oder ein Textlabel. 

• Stellen Sie sicher, dass die in der Codebasis 

verwendeten Dateiformate möglichst Textformate 

sind. 
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Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Wenn eine neue Version der Codebasis aufgrund 

einer Richtlinienänderung erstellt wird, muss dies in 

der Dokumentation deutlich gemacht werden: 

◦ was die Änderung der Politik ist, 

◦ wie es die Codebasis verändert hat. 
 

Beispielsweise würde das Hinzufügen einer neuen 

Kategorie von Antragstellern zu einer Codebasis, die die 

Erteilung von Genehmigungen verwaltet, als eine 

Änderung der Politik angesehen. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Unterstützen Sie Entscheidungsträger, Entwickler 

und Designer dabei, sich darüber klar zu werden, 

welche Verbesserungen sie an der Codebasis 

vornehmen. Verbesserungen sind kein Risiko für die 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Schreiben Sie klare Commit-Meldungen, so 

dass es einfach zu verstehen ist, warum der 

Commit gemacht wurde. 

• Kennzeichnen Sie verschiedene Versionen so, 

dass es einfach ist, auf eine bestimmte Version 

zuzugreifen, z. B. durch Revisionskennzeichen 

oder Textbeschriftungen. 

• Schreiben Sie klare Commit-Meldungen, damit 

Versionen sinnvoll verglichen werden können. 

• Arbeiten Sie mit den Entscheidungsträgern 

zusammen, um zu beschreiben, wie der Quellcode 

nach einer Änderung der Politik aktualisiert wurde. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Produktion von OSS: Versionskontrollvokabular von 

Karl Fogel. 

• Beibehaltung der Versionskontrolle bei der 

Kodierung durch den Digitalen Dienst der 

britischen Regierung. 

 

• GitHub Learning Lab von GitHub zum Erlernen 

der Nutzung oder Auffrischen Ihrer 

Kenntnisse. 

• Git Cheat Sheet von GitHub, 

eine Liste mit den am 

häufigsten verwendeten Git-

Befehlen. 

M 

D 

https://producingoss.com/en/vc.html#vc-vocabulary
https://www.gov.uk/service-manual/technology/maintaining-version-control-in-coding
https://www.gov.uk/service-manual/technology/maintaining-version-control-in-coding
https://lab.github.com/
https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf


 

 

 
https://producingoss.com/en/vc.html#vc- Wortschatz 

 

 
https://www.gov.uk/service-manual/ technology/maintaining-

version-control-in-coding 

 

 
https://lab.github.com/ 

 
https://education.github.com/git-cheat- blatt-erziehung.pdf 

https://producingoss.com/en/vc.html#vc-vocabulary
https://producingoss.com/en/vc.html#vc-vocabulary
https://www.gov.uk/service-manual/technology/maintaining-version-control-in-coding
https://www.gov.uk/service-manual/technology/maintaining-version-control-in-coding
https://www.gov.uk/service-manual/technology/maintaining-version-control-in-coding
https://lab.github.com/
https://lab.github.com/
https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf
https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf
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Überprüfung der Beiträge 

vorschreiben 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Alle Beiträge, die akzeptiert oder in die Release-

Versionen der Codebasis aufgenommen werden, 

MÜSSEN von einem anderen Mitwirkenden 

überprüft werden. 

• Die Überprüfungen MÜSSEN Quelle, Politik, 

Tests und Dokumentation umfassen. 

• Die Gutachter MÜSSEN eine Rückmeldung zu allen 

Entscheidungen geben, einen Beitrag nicht 

anzunehmen. 

• Die Beiträge MÜSSEN den Standards, der 

Architektur und den Entscheidungen entsprechen, 

die in der Codebasis festgelegt sind, um die 

Überprüfung zu bestehen. 

• Die Überprüfung SOLLTE sowohl den Code als 

auch die Tests der Codebasis umfassen. 

• Die Beiträge SOLLTEN von einer Person geprüft 

werden, die in einem anderen Kontext als der 

Beitragende steht. 

• Versionskontrollsysteme SOLLTEN KEINE 

ungeprüften Beiträge in Release-Versionen 

akzeptieren. 

• Bewertungen SOLLTEN innerhalb von zwei Werktagen erfolgen. 

• Die Durchführung von Überprüfungen 

durch mehrere Prüfer ist OPTIONAL. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Steigert die Qualität der Codebasis. 

• Reduziert Sicherheits- und Betriebsrisiken. 

• Schafft eine Kultur, in der jeder Beitrag großartig ist. 

• Fängt die offensichtlichsten Fehler auf, die 

passieren können. 

• Gibt den Mitwirkenden die Sicherheit, dass ihre 

Beiträge nur dann angenommen werden, wenn sie 
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wirklich einen Mehrwert bieten. 

• Gewährleistet, dass die Mitwirkenden eine 

garantierte Zeit für Feedback oder 

gemeinsame Verbesserungen haben. 
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Was dies nicht tut 
 

 

• Garantieren Sie die richtige Lösung für ein Problem. 

• Das bedeutet, dass die Rezensenten haften. 

• Entbinden Sie einen Mitwirkenden vom Schreiben 

von Dokumentation und Tests. 

• Wir stellen Ihnen die richtigen Gutachter zur Verfügung. 
 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass jede Übertragung in 

der Historie von einem anderen Mitwirkenden 

überprüft wurde. 

• Confirm, dass die Überprüfungen den Quellcode, die 

Richtlinien, die Tests und die Dokumentation 

umfassen. 

• Confirm, dass abgelehnte Beiträge angemessen 

erläutert wurden. 

• Prüfen Sie, ob die Überprüfungen die 

Konformität mit den Standards, der Architektur 

und den Richtlinien für die Codebasis abdecken. 

• Erkundigen Sie sich bei den Prüfern, ob sie den 

Code und die Tests während der Prüfung 

ausführen. 

• Prüfen Sie mit den Reviewern, ob Commits von 

einem anderen Beitragenden in einem anderen 

Kontext geprüft wurden. 

• Prüfen Sie, ob im Versionskontrollsystem ein 

Verzweigungsschutz verwendet wird. 

• Überprüfen Sie die Zeitspanne zwischen der 

Einreichung des Beitrags und der Überprüfung. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Einführung einer "Vier-Augen"-Politik, bei der alles, 

nicht nur der Code, überprüft wird. 

• Verwenden Sie ein Versionskontrollsystem oder 

eine Methodik, die eine Überprüfung und 

Rückmeldung ermöglicht. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Machen Sie die Bereitstellung von hervorragendem Code zu einem gemeinsamen Ziel. 

• Stellen Sie sicher, dass das Schreiben und 

P 

M 
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Überprüfen von Beiträgen zu Quellcode, Richtlinien, 

Dokumentation und Tests als gleichwertig angesehen 

werden. 



48 

 

• Schaffen Sie eine Kultur, in der alle Beiträge 

willkommen sind und jeder befugt ist, sie zu 

überprüfen. 

• Stellen Sie sicher, dass kein Mitarbeiter allein zu 

einer Codebasis beiträgt. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Bitten Sie andere Mitwirkende an der Codebasis, 

Ihre Arbeit zu überprüfen, sei es innerhalb oder 

außerhalb Ihrer Organisation. 

• Versuchen Sie, auf die Bitten anderer um eine 

Codeüberprüfung umgehend zu reagieren, und 

geben Sie zunächst eine Rückmeldung über das 

Konzept der Änderung. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Wie man Code auf die GDS-Art überprüft 

vom UK Government Digital Service. 

• Verzweigungsschutz auf GitHub und GitLab. 
 
 
 
 
 

 
• The Gentle Art of Patch Review von Sage 

Sharp. 

 

 
https://gds-way.cloudapps.digital/manuals/ 

code-review-guidelines.html#content 

 

 
https://docs.github.com/en/repositories/ 

configuring-branches-and-merges-in-your-

repository/defining-the-mergeability-of- pull-

requests/about-protected-branches 

https://about.gitlab.com/2014/11/26/ 

keeping-your-code-protected/ 

 

 
https://sage.thesharps.us/2014/09/01/the- 

gentle-art-of-patch-review/ 
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https://gds-way.cloudapps.digital/manuals/code-review-guidelines.html#content
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://about.gitlab.com/2014/11/26/keeping-your-code-protected/
https://sage.thesharps.us/2014/09/01/the-gentle-art-of-patch-review/
https://gds-way.cloudapps.digital/manuals/code-review-guidelines.html#content
https://gds-way.cloudapps.digital/manuals/code-review-guidelines.html#content
https://gds-way.cloudapps.digital/manuals/code-review-guidelines.html#content
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/defining-the-mergeability-of-pull-requests/about-protected-branches
https://about.gitlab.com/2014/11/26/keeping-your-code-protected/
https://about.gitlab.com/2014/11/26/keeping-your-code-protected/
https://about.gitlab.com/2014/11/26/keeping-your-code-protected/
https://sage.thesharps.us/2014/09/01/the-gentle-art-of-patch-review/
https://sage.thesharps.us/2014/09/01/the-gentle-art-of-patch-review/
https://sage.thesharps.us/2014/09/01/the-gentle-art-of-patch-review/
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Ziele der Codebasis 

dokumentieren 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Die Codebasis MUSS eine Dokumentation ihrer 

Ziele enthalten, z. B. eine Aufgaben- und 

Zielbeschreibung, die für Entwickler und Designer 

verständlich ist, damit sie die Codebasis nutzen 

oder zu ihr beitragen können. 

• Die Codebase-Dokumentation SOLLTE die 

Zusammenhänge zwischen den Zielen der Politik 

und den Zielen der Codebase klar beschreiben. 

• Die Dokumentation der Ziele der Codebasis für die 

breite Öffentlichkeit ist OPTIONAL. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

Dokumentieren der Ziele der Codebasis: 
 

• bietet den Menschen eine einfache Möglichkeit zu 

entscheiden, ob diese Codebasis oder eines ihrer 

Module für sie jetzt oder in Zukunft interessant ist. 

• hilft, die eigene Entwicklung zu gestalten. 

• den anderen Beteiligten und Mitwirkenden den 

Zweck der Codebasis und der Module, aus 

denen sie sich zusammensetzt, klar vermittelt. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Garantieren Sie, dass die Codebasis das/die 

erklärte(n) Ziel(e) erreicht. 

• Garantieren Sie Beiträge zur Codebasis. 

• Verhindern, dass andere Codebasen versuchen, 

die gleichen Ziele zu erreichen. 
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README 

README 

README 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentation 

der Codebasis die Ziele, den Auftrag oder das Ziel 

der Codebasis enthält. 

• Prüfen Sie, ob es Beschreibungen von 

Verbindungen zwischen politischen Zielen und 

Zielen der Codebasis gibt. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie die Richtlinienziele zur 

Dokumentation der Codebasis hinzu, zum 

Beispiel in der Datei . 

• Berücksichtigen Sie relevante Richtlinien, die sich auf 

die Gemeinschaft, die Codebasis und die 

Entwicklung auswirken, wie z. B. werte- und 

ethikbasierte Richtlinien, z. B. Barrierefreiheit oder 

Chancengleichheit. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie die organisatorischen und geschäftlichen Ziele zum 

Codebase-Dokumentation, zum Beispiel in der . 
 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie die Technologie- und Entwurfsziele in die 

Dokumentation der Codebasis ein, zum Beispiel in 

der Datei . 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Wie man Projektziele schreibt von Marek 
Hajduczenia. 

 

 
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/ 

public/may12/hajduczenia_01_0512.pdf 

P 
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http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/public/may12/hajduczenia_01_0512.pdf
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/public/may12/hajduczenia_01_0512.pdf
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/public/may12/hajduczenia_01_0512.pdf
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/RTPGE/public/may12/hajduczenia_01_0512.pdf
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Dokumentieren Sie den 
Code 

 
 

Anforderungen 
 

 

• Die gesamte Funktionalität der Codebasis, sowohl 

die Richtlinien als auch der Quellcode, MUSS in 

einer Sprache beschrieben werden, die für 

diejenigen, die den Zweck des Codes verstehen, 

klar verständlich ist. 

• Die Dokumentation der Codebasis MUSS eine 

Beschreibung enthalten, wie der Quellcode zu 

installieren und auszuführen ist. 

• Die Dokumentation der Codebasis MUSS 

Beispiele zur Demonstration der wichtigsten 

Funktionen enthalten. 

• Die Dokumentation der Codebasis SOLLTE eine 

Beschreibung auf hohem Niveau enthalten, die für 

ein breites Publikum von Interessenvertretern, wie 

die allgemeine Öffentlichkeit und Journalisten, klar 

verständlich ist. 

• Die Dokumentation der Codebasis SOLLTE einen 

Abschnitt enthalten, in dem beschrieben wird, wie 

eine eigenständige Version des Quellcodes installiert 

und ausgeführt werden kann, einschließlich, falls 

erforderlich, eines Testdatensatzes. 

• Die Dokumentation der Codebasis SOLLTE Beispiele 

für alle Funktionen enthalten. 

• Die Dokumentation SOLLTE die wichtigsten 

Komponenten oder Module der Codebasis und ihre 

Beziehungen beschreiben, z. B. in Form eines 

Architekturdiagramms auf hoher Ebene. 

• Es SOLLTE kontinuierliche Integrationstests für die 

Qualität der Dokumentation geben. 

• Die Aufnahme von Beispielen in die 

Dokumentation der Codebasis, die den 

Benutzern Lust machen, die Codebasis 

sofort zu benutzen, ist OPTIONAL. 

• Das Testen des Codes anhand der 

Beispiele in der Dokumentation ist 

OPTIONAL. 
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Warum dies wichtig ist 
 

 

• Die Nutzer können schneller mit der Nutzung beginnen und Beiträge leisten. 
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• Sie helfen den Leuten, die Codebasis zu 

entdecken, insbesondere denjenigen, die sich 

fragen, ob es bereits einen Code gibt, der so 

etwas tut. 

• Dies schafft Transparenz in Ihrer Organisation und 

Ihren Prozessen. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Tragen Sie direkt zu mehr wiederverwendbarem, 

portierbarem Code bei (siehe Erstellen von 

wiederverwendbarem und portierbarem Code). 

 

Wie man prüft 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass andere Beteiligte, Fachleute 

anderer öffentlicher Einrichtungen und die 

Öffentlichkeit die Unterlagen klar und verständlich 

finden. 

• Vergewissern Sie sich, dass in der 

Dokumentation beschrieben wird, wie Sie den 

Quellcode installieren und ausführen. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentation 

Beispiele für die wichtigsten Funktionen enthält. 

• Erkundigen Sie sich bei den Bürgern und 

Journalisten, ob sie die Beschreibung auf 

hohem Niveau verstehen können. 

• Überprüfen Sie, ob die Anweisungen zur Installation 

und Ausführung einer eigenständigen Version des 

Quellcodes zu einem lauffähigen System führen. 

• Prüfen Sie, ob alle dokumentierten Funktionen ein 

Beispiel enthalten. 

• Prüfen Sie, ob die Dokumentation ein 

übergeordnetes Architekturdiagramm oder 

Ähnliches enthält. 

• Prüfen Sie, ob die Qualität der Dokumentation 

Teil der Integrationstests ist, z. B. wird die 

Dokumentation aus dem Code generiert, und 

Links und Bilder werden getestet. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, 

wie sich der nicht richtlinienkonforme Code in der 

Codebasis verändert hat. 

P 
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• Geben Sie Feedback dazu, wie die 

Dokumentation zu anderen Themen 

klarer gestaltet werden kann. 
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Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Versuchen Sie, die Codebasis zu nutzen. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl die 

Richtlinien und den Quellcode als auch die 

Dokumentation verstehen. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, 

wie sich der Nicht-Quellcode in der Codebasis 

verändert hat. 

• Geben Sie uns Feedback, wie wir die 

Nicht-Quellen-Dokumentation klarer 

gestalten können. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Dokumentationsleitfaden von Write the 
Docs. 

 

 
https://www.writethedocs.org/guide/ 

D 

https://www.writethedocs.org/guide/
https://www.writethedocs.org/guide/
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Klares Englisch 
verwenden 

 
 

Anforderungen 
 

 

• Die gesamte Dokumentation der Codebasis MUSS 
auf Englisch sein. 

• Der gesamte Code MUSS in englischer Sprache 

abgefasst sein, es sei denn, die Richtlinien werden 

maschinell als Code interpretiert. 

• Alle gebündelten Policen, die nicht in englischer 

Sprache vorliegen, MÜSSEN mit einer 

Zusammenfassung in englischer Sprache versehen 

sein. 

• Jede Übersetzung MUSS auf dem neuesten Stand 

der englischen Version sein und umgekehrt. 

• Es SOLLTE keine Akronyme, Abkürzungen, 

Wortspiele oder juristische/nicht-

englische/domänenspezifische Begriffe in der 

Codebasis geben, ohne dass eine Erklärung 

vorangestellt oder ein Link zu einer Erklärung 

angegeben ist. 

• Der Name der Codebasis SOLLTE beschreibend 

und frei von Akronymen, Abkürzungen, 

Wortspielen oder organisatorischem Branding 

sein. 

• Die Dokumentation SOLLTE, wie in den Leitlinien für 

die Zugänglichkeit von Web-Inhalten (Web Content 

Accessibility Guidelines 2) empfohlen, auf ein 

Leseniveau der unteren Sekundarstufe ausgerichtet 

sein. 

 

 
• Die Bereitstellung einer Übersetzung von Code, 

Dokumentation oder Tests ist OPTIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

quickref/?showtechniques=315#lesbar 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Macht die Codebasis und ihre Funktionen für eine 

größere Anzahl von Beteiligten in verschiedenen 

Kontexten verständlich. 

• Hilft bei der Auffindbarkeit der 
Codebase. 

• Wir können Ihnen helfen, die 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=315&readable
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EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit zu erfüllen, nach der 

die meisten Informationen des öffentlichen Sektors 

zugänglich sein müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ 

de/web-accessibility 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Erklärungen zu den Funktionen der Codebasis 

verständlich machen. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
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• Machen Sie den Fachjargon Ihres 

Unternehmens ohne Erklärung verständlich. 

 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentation der 

Codebasis auf Englisch verfügbar ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Quellcode in 

englischer Sprache verfasst ist, oder vergewissern 

Sie sich, dass alle nicht-englischen Bestimmungen 

oder Begriffe mit vorstehenden Erläuterungen 

versehen sind. 

• Confirm jede nicht englischsprachige Police hat eine 

Zusammenfassung in englischer Sprache beigefügt. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Übersetzungen 

und die englische Fassung den gleichen Inhalt 

haben. 

• Überprüfen Sie, dass die Dokumentation keine 

unerklärlichen Akronyme, Abkürzungen, Wortspiele 

oder juristische/nicht-englische/domänenspezifische 

Begriffe enthält. 

• Überprüfen Sie die Rechtschreibung, Grammatik 

und Lesbarkeit der Dokumentation. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Testen Sie häufig mit anderen Führungskräften, 

Entwicklern und Designern, ob sie verstehen, was 

Sie liefern und wie Sie es dokumentieren. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Versuchen Sie, die Verwendung von Akronymen, 

Abkürzungen, Wortspielen oder 

juristischen/nichtenglischen/domänenspezifischen 

Begriffen in der internen Kommunikation in und 

zwischen Teams und Interessengruppen zu 

begrenzen. Nehmen Sie solche Begriffe in ein 

Glossar auf und verweisen Sie an den Stellen, an 

denen sie verwendet werden, auf dieses Glossar. 

• Seien Sie kritisch gegenüber Unterlagen und 

Beschreibungen in Vorschlägen und Änderungen. 

Wenn Sie etwas nicht verstehen, werden andere 

wahrscheinlich auch Schwierigkeiten damit haben. 

 

P 
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Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Testen Sie häufig mit Entscheidungsträgern und der 

Geschäftsleitung, ob sie verstehen, was Sie liefern 

und wie Sie es dokumentieren. 

D 
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• Fragen Sie jemanden außerhalb Ihres 

Kontextes, ob er den Inhalt versteht (z. B. einen 

Entwickler, der an einer anderen Codebasis 

arbeitet). 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Text der Web Content Accessibilty Guidelines 2.1, 

Guideline 3.1 Readable von W3C, Textinhalte 

lesbar und verständlich machen. 

• Upgoer 5 Texteditor von Theo Sanderson, erlaubt nur 

die 1000 häufigsten englischen Wörter. 

• Definition der einfachen Sprache durch die United 

States General Services Administration. 

 
 
 

 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/ #lesbar 

https://splasho.com/upgoer5/ 
 
 
 
 

https://www.plainlanguage.gov/about/ 

definitions/ 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#readable
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#readable
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#readable
https://splasho.com/upgoer5/
https://www.plainlanguage.gov/about/definitions/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#readable
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#readable
https://splasho.com/upgoer5/
https://www.plainlanguage.gov/about/definitions/
https://www.plainlanguage.gov/about/definitions/
https://www.plainlanguage.gov/about/definitions/
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Offene Standards 
verwenden 

 
 

Anforderungen 
 

 

• Für Funktionen einer Codebasis, die den 

Datenaustausch erleichtern, MUSS die Codebasis 

einen offenen Standard verwenden, der die Open 

Source Initiative Open Standard Requirements 

erfüllt. 

 
• Alle nicht offenen Normen MÜSSEN in den 

Unterlagen eindeutig als solche gekennzeichnet 

werden. 

• Jeder Standard, der für die Verwendung 

innerhalb der Codebasis ausgewählt wurde, 

MUSS in der Dokumentation mit einem Link zu 

der Stelle, wo er verfügbar ist, aufgeführt werden. 

• Alle nicht offenen Standards, die für die 

Verwendung innerhalb der Codebasis gewählt 

werden, dürfen die Zusammenarbeit und 

Wiederverwendung nicht behindern. 

• Wenn keine offene Norm vorhanden ist, 

SOLLTE man sich um die Entwicklung einer 

solchen bemühen. 

• Normen, die maschinell prüfbar sind, SOLLTEN 

denjenigen vorgezogen werden, die dies nicht 

sind. 

 
 
 
 
 
 
 

https://opensource.org/osr 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Schafft Interoperabilität zwischen Systemen. 

• Reduziert die mögliche Bindung an einen bestimmten Anbieter. 

• Garantiert den Zugang zu dem Wissen, das für die 

Wiederverwendung und den Beitrag zur Codebasis 

erforderlich ist. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Machen Sie verständlich, wie man die Software benutzt. 
 

https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr
https://opensource.org/osr


61 

 

Wie man prüft 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass der Datenaustausch nach 

einem von der OSI genehmigten offenen Standard 

erfolgt. 

• Vergewissern Sie sich, dass alle verwendeten 

nicht offenen Standards eindeutig als solche 

dokumentiert sind. 
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• Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation eine 

Liste der in der Codebasis befolgten Standards 

enthält, jeweils mit einem funktionierenden Link, 

oder eine Erklärung, dass keine Standards gewählt 

wurden. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• die Verwendung offener Standards überall dort vorschreiben, wo dies möglich ist. 

• Verbot der Beschaffung von Technologien, die 

keine offenen Standards verwenden. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Erwägen Sie, die Bewertung der Konformität 

mit offenen Standards in die 

Codeüberprüfung einzubeziehen. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie Tests zur kontinuierlichen Integration 

hinzu, um die Einhaltung der Standards zu 

überprüfen. 

• Überprüfen Sie die Commits und andere Repository-

Ressourcen auf Verweise auf Standards und 

gleichen Sie diese mit den aufgeführten Standards 

ab. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Grundsätze für offene Standards, 

Strategiepapier des britischen Kabinetts. 

 

 
https://www.gov.uk/government/ 

publikationen/offene-standards-

grundsaetze/ offene-standards-

grundsaetze 

P 
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https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-principles/open-standards-principles
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Kontinuierliche 

Integration 

verwenden 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Für alle Funktionen im Quellcode MÜSSEN 

automatisierte Tests durchgeführt werden. 

• Beiträge MÜSSEN alle automatischen Tests 

bestehen, bevor sie in die Codebasis 

aufgenommen werden. 

• Die Codebasis MUSS über Richtlinien verfügen, die 

erklären, wie Beiträge zu strukturieren sind. 

• Die Codebasis MUSS aktive Mitwirkende haben. 

• Die Codebase-Richtlinien SOLLTEN festlegen, 

dass sich jeder Beitrag auf ein einziges Problem 

konzentrieren sollte. 

• Die Test- und Dokumentationsabdeckung des 

Quellcodes SOLLTE überwacht werden. 

• Die Prüfung von Richtlinien und Unterlagen auf 

Übereinstimmung mit der Quelle und umgekehrt ist 

OPTIONAL. 

• Die Prüfung von Richtlinien und Dokumentation auf 

Stil und fehlerhafte Links ist OPTIONAL. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Verwendung der kontinuierlichen Integration: 

◦ ermöglicht es Ihnen, Probleme mit der 

Codebasis schnell zu erkennen, 

◦ ermöglicht die Übernahme von Risiken und 

die Konzentration auf Problemlösungen bei 

gleichzeitiger Minimierung des Stresses für 

die Mitwirkenden, 

◦ senkt die Hürden für neue Mitwirkende, da 

weniger Verständnis erforderlich ist, um 

Änderungen vorzuschlagen, 
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◦ führt zu besser wartbarem Code, 

◦ beschleunigt den Entwicklungszyklus. 

• Kleinere, regelmäßige Beiträge sind in der Regel 

leichter zu bewerten und bergen ein geringeres 

Risiko als große, seltene Änderungen. 
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• Codebases, die sich in aktiver Entwicklung 

befinden, bieten zuverlässigere Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit und Feedback. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Erstellen Sie eine fehlertolerante Infrastruktur, 

die perfekt funktioniert und skalierbar ist. 

• Erstellen Sie aussagekräftige Tests. 

• Test für reale Lebenssituationen. 

• Garantieren Sie, dass der Code genau das 

gleiche politische Ergebnis liefert. 

 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass Tests vorhanden sind. 

• Confirm, dass Code-Coverage-Tools prüfen, ob die 

Abdeckung 100 % des Codes beträgt. 

• Sorgen Sie dafür, dass Beiträge erst dann in die 

Codebasis aufgenommen werden, wenn alle Tests 

bestanden sind. 

• Vergewissern Sie sich, dass in den 

Beitragsrichtlinien erläutert wird, wie die Beiträge 

zu strukturieren sind. 

• Vergewissern Sie sich, dass es sich um Beiträge 

aus den letzten drei Monaten handelt. 

• Prüfen Sie, ob Daten zur Codeabdeckung veröffentlicht werden. 
 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Beziehen Sie die Geschäftsleitung sowie die 

Entwickler und Designer so früh wie möglich in den 

Prozess ein und halten Sie sie während der 

gesamten Entwicklung Ihrer Richtlinie beteiligt. 

• Stellen Sie sicher, dass auch für die 

Dokumentation der Richtlinien automatisierte 

Tests eingerichtet werden. 

• Reparieren Sie die Dokumentation von Richtlinien umgehend, wenn sie einen Test nicht 
besteht. 

• Stellen Sie sicher, dass der Code alle Änderungen 

an der Richtlinie refl ektiert (siehe Versionskontrolle 

beibehalten). 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

P 

M 



66 

 

 

• Stellen Sie sicher, dass Sie so schnell und so oft 

wie möglich mit echten Endbenutzern testen. 
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• Planen Sie die Arbeit so, dass kleine Teile sehr oft 

und große Teile weniger oft geliefert werden. 

• Beschaffung von Beratungsdiensten, die schrittweise 

an den Plan angepasst werden. 

• Fördern Sie nach einem großen Misserfolg die 

Veröffentlichung von Berichten über Zwischenfälle 

und die öffentliche Diskussion über die daraus 

gezogenen Lehren. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Helfen Sie dem Management, den Arbeitsplan so zu 

strukturieren, dass er in kleinen Schritten 

abgearbeitet werden kann. 

• Helfen Sie den Mitwirkenden, den Umfang ihrer 

Beiträge und Feature-Anfragen so gering wie 

möglich zu halten. 

• Helfen Sie der Verwaltung und den politischen 

Entscheidungsträgern, ihre Beiträge zu 

testen, z. B. indem Sie ihre Beiträge auf 

fehlerhafte Links oder Stil überprüfen. 

• Strukturieren Sie den Code, der geschrieben wurde, 

um Bedingungen zu behandeln, die in einer 

Testumgebung schwer zu erzeugen sind, so, dass 

die Bedingungen während der Tests simuliert 

werden können. Formen der 

Ressourcenerschöpfung, wie z. B. mangelnder 

Speicherplatz und Fehler bei der 

Speicherzuweisung, sind typische Beispiele für 

schwer zu erzeugende Bedingungen. 

• Optimieren Sie die Testcode-

Abdeckungswerkzeuge, um Fehlalarme zu 

vermeiden, die durch Inlining oder andere 

Optimierungen entstehen. 

• Setzen Sie sie häufig ein. 

• Integrieren Sie Ihre Arbeit mindestens einmal pro Tag. 
 

Weitere Lektüre 
 

 

• Was ist kontinuierliche Integration von Martin Fowler. 
 

 
• Was ist Continuous Delivery von Jez Humble. 

 

• Nutzung der kontinuierlichen Bereitstellung durch den 

UK Government Digital Service. 

• Qualitätssicherung: regelmäßige 

Prüfung Ihres Dienstes durch 

den UK Government Digital 

Service. 

D 

https://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://www.continuousdelivery.com/
https://gds-way.cloudapps.digital/standards/continuous-delivery.html
https://www.gov.uk/service-manual/technology/quality-assurance-testing-your-service-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/quality-assurance-testing-your-service-regularly
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https://www.martinfowler.com/articles/ kontinuierlicheIntegration.html 

 

 
https://www.continuousdelivery.com/ 

 
 

https://gds-way.cloudapps.digital/standards/ kontinuierliche-

lieferungen.html 

 

 
https://www.gov.uk/service-manual/ technologie/qualitaetssicherung-

pruefen-ihren-dienst-regelmaessig 

https://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://www.martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://www.continuousdelivery.com/
https://gds-way.cloudapps.digital/standards/continuous-delivery.html
https://gds-way.cloudapps.digital/standards/continuous-delivery.html
https://gds-way.cloudapps.digital/standards/continuous-delivery.html
https://www.gov.uk/service-manual/technology/quality-assurance-testing-your-service-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/quality-assurance-testing-your-service-regularly
https://www.gov.uk/service-manual/technology/quality-assurance-testing-your-service-regularly
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Mit einer offenen Lizenz 

veröffentlichen 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Der gesamte Code und die Dokumentation 

MÜSSEN so lizenziert werden, dass sie frei 

wiederverwendbar, veränderbar und 

weiterverteilbar sind. 

• Der Quellcode der Software MUSS unter einer von 

der OSI genehmigten oder einer FSF Free/Libre-

Lizenz lizenziert sein. 

 
• Der gesamte Code MUSS mit einer Lizenz 

veröffentlicht werden. 

• Von den Mitwirkenden MUSS NICHT verlangt 

werden, dass sie das Urheberrecht an ihren 

Beiträgen zur Codebasis übertragen. 

• Alle Quelltexte in der Codebasis MÜSSEN einen 

Urheberrechtsvermerk und einen 

maschinenlesbaren Lizenzkopf enthalten. 

• Es ist OPTIONAL, mehrere Lizenzen für 

verschiedene Arten von Code und 

Dokumentation zu haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spdx.org/licenses/ 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• So kann jeder den Code sehen und weiß, dass 

und wie er ihn wiederverwenden kann. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Verhindern Sie die Verwendung des Codes durch bestimmte Akteure. 
 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass die Codebasis 
eindeutig lizenziert ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Lizenz für den 

Quellcode auf der von der OSI genehmigten oder 

der FSF Free/Libre-Lizenzliste 

steht und die Lizenz für die 

Dokumentation der Open 

Definition entspricht. 

https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://opendefinition.org/licenses/
https://opendefinition.org/licenses/
https://opendefinition.org/licenses/
https://opendefinition.org/licenses/
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https://spdx.org/licenses/ https://opendefinition.org/licenses/ 

https://opendefinition.org/licenses/
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• Vergewissern Sie sich, dass die in der Codebasis 

verwendeten Lizenzen als Dateien enthalten sind. 

• Vergewissern Sie sich, dass die 

Beitragsrichtlinien und die Einrichtung des 

Repository keine Übertragung der Urheberrechte 

erfordern. 

• Überprüfung auf maschinenlesbare Lizenzprüfung 

in den kontinuierlichen Integrationstests der 

Codebasis. 

 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Entwickeln Sie eine Richtlinie, die vorschreibt, dass der Code quelloffen sein muss. 

• Entwicklung einer Politik, die nicht quelloffenen 

Code und nicht quelloffene Technologie bei der 

Auftragsvergabe benachteiligt. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Arbeiten Sie nur mit Open-Source-Anbietern 

zusammen, die ihren Code unter einer Open-

Source-Lizenz veröffentlichen. 

• Beachten Sie, dass Creative-Commons-Lizenzen 

zwar hervorragend für die Dokumentation geeignet 

sind, aber Lizenzen, die eine nicht-kommerzielle 

Nutzung oder keine Ableitungen vorsehen, NICHT 

frei wiederverwendbar, veränderbar und 

weiterverteilbar sind und diese Anforderungen nicht 

erfüllen. 

 
 
 
 
 

 
https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie 

eine neu 

erstellte 

hinzu. 

file zu jeder neuen Codebasis 

• Fügen Sie jeder neu erstellten Quelltextdatei einen 

Urheberrechtsvermerk und einen Lizenzkopf hinzu. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Open-Source-Definition der Open-Source-Initiative, 

alle Open-Source-Lizenzen erfüllen diese 

Definition. 

• Animiertes Video zur Einführung in Creative 

Commons von 

Creative Commons 

Aotearoa New 

Zealand. 

P 

M 

D 

Lizenz 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://opensource.org/osd
https://creativecommons.org/about/videos/creative-commons-kiwi
https://creativecommons.org/about/videos/creative-commons-kiwi
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• Spezifikation der REUSE-Initiative der Free Software 

Foundation Europe für eindeutige, menschenlesbare 

und maschinenlesbare Urheberrechts- und 

Lizenzierungsinformationen. 

 

 
https://opensource.org/osd 

 
 
 

https://creativecommons.org/about/videos/ 

kreativ-gemeinsam-kiwi 

 

 
https://reuse.software/spec/ 

https://reuse.software/spec/
https://opensource.org/osd
https://creativecommons.org/about/videos/creative-commons-kiwi
https://creativecommons.org/about/videos/creative-commons-kiwi
https://creativecommons.org/about/videos/creative-commons-kiwi
https://reuse.software/spec/
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• SPDX-Lizenzliste der Linux Foundation mit 

standardisierten, maschinenlesbaren 

Abkürzungen für die meisten Lizenzen. 

https://spdx.org/licenses/ 

https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
https://spdx.org/licenses/
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Erstellen Sie die 
Codebase 

findbar 
 
 

Anforderungen 
 

 

• Die Codebasis MUSS mit Hilfe einer 

Suchmaschine auffindbar sein, indem das 

Problem, das sie löst, in natürlicher Sprache 

beschrieben wird. 

• Die Codebasis MUSS mit einer Suchmaschine 

über den Namen der Codebasis auffindbar sein. 

• Die Maintainer SOLLTEN die Codebasis in die 

entsprechenden Softwarekataloge eintragen. 

• Die Codebasis SOLLTE über eine Website 

verfügen, die das Problem, das die Codebasis löst, 

in der bevorzugten Fachsprache der verschiedenen 

potenziellen Nutzer der Codebasis (einschließlich 

Technologen, Politikexperten und Manager) 

beschreibt. 

• Die Codebasis SOLLTE einen eindeutigen und 

dauerhaften Identifikator haben, in dem die 

wichtigsten Mitwirkenden, der Standort des 

Repository und die Website angegeben sind. 

• Die Codebasis SOLLTE eine maschinenlesbare 

Metadatenbeschreibung enthalten, zum Beispiel in 

einer publiccode.yml-Datei. 

• Ein eigener Domänenname für die 

Codebasis ist OPTIONAL. 

• Regelmäßige Präsentationen auf 

Konferenzen durch die Gemeinschaft sind 

OPTIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/publiccodeyml/ 

publiccode.yml 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Proaktivität ist gefragt; einfach eine Codebasis zu 

veröffentlichen und zu hoffen, dass sie gefunden 

wird, funktioniert nicht. 

https://github.com/publiccodeyml/publiccode.yml
https://github.com/publiccodeyml/publiccode.yml
https://github.com/publiccodeyml/publiccode.yml
https://github.com/publiccodeyml/publiccode.yml
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• Eine Metadatenbeschreibung erhöht die Auffindbarkeit. 

• Je besser eine Codebasis findbar ist, desto mehr 

potenzielle neue Mitarbeiter werden sie finden. 

• Mit gut geschriebenen Metadaten, die einen 

eindeutigen und dauerhaften Identifikator enthalten, 

wie z. B. einen Wikidata-Eintrag oder 
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FSF-Softwareverzeichnis und damit Teil des 

semantischen Webs, wird es für andere einfacher 

sein, auf die Codebasis zu verweisen, sie zu zitieren, 

zu disambiguieren und sie mit Hilfe von Drittanbieter-

Tools zu entdecken. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Sorgen Sie für neue Mitarbeiter oder Nachahmer. 
 

Wie man prüft 
 

Überprüfen Sie, ob die Codebasis bei mehr als einer 

großen Suchmaschine unter den ersten Ergebnissen 

erscheint, wenn Sie nach etwas suchen: 

 

• einfache englische Problembeschreibung 

• technische Problembeschreibung 

• Codebase-Name 
 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Legen Sie eine Beschreibung des Politikbereichs 

oder des Problems vor, auf das sich diese 

Codebasis bezieht oder das sie behandelt. 

• Testen Sie Ihre Problembeschreibung mit 

Kollegen, die nicht mit der Codebasis vertraut 

sind. 

• Präsentieren Sie auf einschlägigen Konferenzen, 

wie die Codebasis die Politik umsetzt. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Budget für Content Design und 

Suchmaschinenoptimierung im Team. 

• Sicherstellen, dass die am Projekt beteiligten 

Personen auf einschlägigen Konferenzen 

auftreten. 

• Recherchieren Sie in Markendatenbanken, um 

Verwechslungen oder Verletzungen zu 

vermeiden, bevor Sie sich für einen Namen 

entscheiden. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

P 

M 

D 
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• Suchmaschinenoptimierung. 

• Testen Sie Ihre Problembeschreibung mit 

Kollegen, die nicht mit der Codebasis vertraut 

sind. 
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• Schlagen Sie Konferenzen vor, auf denen Sie 

Vorträge halten können, und stellen Sie diese 

vor. 

 

Weitere Lektüre 
 

 

• Einführung in Wikidata durch die Wikidata-
Gemeinschaft. 

 

 
• FSF-Softwareverzeichnis der Free Softare 

Foundation. 

• Die FAIR Guiding Principles for scientific data 

management and stewardship der GO FAIR 

International Support and Coordination Office bieten 

eine schöne Liste von Attributen, die (Meta-)Daten 

besser maschinell verwertbar (und damit besser 

findbar) machen. Einige dieser Attribute gelten direkt 

für Codebases, während andere dazu anregen 

können, das Äquivalent in einer Codebase zu 

erforschen. 

 

 
https://www.wikidata.org/wiki/ Wikidata:Einführung 

 

 
https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page 

 
 
 
 

https://www.go-fair.org/fair-principles/ 

https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
http://www.wikidata.org/wiki/
https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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Verwenden Sie einen 
kohärenten Stil 

 
 

Anforderungen 
 

 

• Beiträge MÜSSEN sich entweder an einen 

Kodierungs- oder Schreibstil-Leitfaden halten, 

entweder an den der Codebase-Gemeinschaft oder 

an einen bestehenden, der in der Codebase 

beworben wird oder Teil der Codebase ist. 

• Beiträge SOLLTEN automatisierte Tests auf Stil bestehen. 

• Die Codebasis SOLLTE Inline-Kommentare und 

Dokumentation für nicht-triviale Abschnitte 

enthalten. 

• Die Aufnahme von Abschnitten über 

verständliches Englisch in den Style Guide ist 

OPTIONAL. 

 

Warum dies wichtig ist 
 

 

• Ermöglicht es Mitarbeitern in verschiedenen 

Umgebungen, gemeinsam an einem einheitlichen 

Produkt zu arbeiten. 

• Die Vereinheitlichung von Vokabularen 

verringert die Reibung bei der 

Kommunikation zwischen den 

Beteiligten. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Helfen Sie den Mitwirkenden, gut zu schreiben oder 

effektiv zu erklären, was sie tun. 

 

Wie man prüft 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass die Beiträge mit den in 

der Dokumentation angegebenen Stilrichtlinien 

übereinstimmen. 

• Prüfen Sie das Vorhandensein von automatisierten Tests auf Stil. 
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README 

Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Erstellen, Befolgen und ständiges Verbessern 

eines Styleguides für Richtlinien und 

Dokumentationen sowie deren Dokumentation in 

der Codebasis, z. B. in der 

oder . 

P 

CO 

NTRIBUTING 
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MITWIRKEN 

ME 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Beziehen Sie schriftliche Sprach-, Quellen-, Test- 

und Richtlinienstandards in Ihre organisatorische 

Definition von Qualität ein. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

Wenn die Codebasis noch keine technischen Richtlinien 

oder andere Anleitungen für die Mitwirkenden enthält, 

sollten Sie damit beginnen, dem Repository eine 

Dokumentation hinzuzufügen, die beschreibt, was 

die jetzt durchgeführt werden, zum Beispiel in der oder 

. Ein wichtiger Zweck der Datei ist es, Design-

Präferenzen, Namenskonventionen und andere Aspekte 

zu kommunizieren, die Maschinen nicht leicht überprüfen 

können. Die Anleitung sollte beinhalten, was von Code-

Beiträgen erwartet wird, damit sie von den Betreuern 

zusammengeführt werden können, einschließlich 

Quellcode, Tests und Dokumentation. Diese 

Dokumentation sollte kontinuierlich verbessert und 

erweitert werden, mit dem Ziel, sie zu technischen 

Richtlinien weiterzuentwickeln. 

 

Zusätzlich: 
 

• Verwenden Sie einen Linter. 

• Hinzufügen von Linterkonfigurationen zur Codebasis. 
 

Weitere Lektüre 
 

 

• Liste der Linters von Hugo 
Martins. 

 
• Programmierstil auf Wikipedia. 

https://github.com/caramelomartins/ 

ehrfurchtgebietende-linters 

https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Programmierung_Style 

M 

D 

READ 

https://github.com/caramelomartins/awesome-linters
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style
https://github.com/caramelomartins/awesome-linters
https://github.com/caramelomartins/awesome-linters
https://github.com/caramelomartins/awesome-linters
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_style
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CHANGELOG 

Dokumentieren Sie die 

Reife der Codebase 
 

 

Anforderungen 
 

 

• Eine Codebasis MUSS versioniert werden. 

• Eine einsatzbereite Codebasis MUSS nur von 

anderen Codebasen abhängen, die ebenfalls 

einsatzbereit sind. 

• Eine Codebasis, die noch nicht einsatzbereit ist, 

MUSS eine der folgenden Bezeichnungen tragen: 

Prototyp, Alpha-, Beta- oder Vorabversion. 

• Eine Codebasis SOLLTE ein Protokoll der Änderungen von 

Version zu Version, zum Beispiel in der Datei . 
 

Warum dies wichtig ist 
 

Die eindeutige Kennzeichnung der Reife einer Codebasis 

hilft anderen bei der Entscheidung, ob sie sie 

wiederverwenden, in sie investieren oder zu ihr beitragen 

wollen. 

 

Was dies nicht tut 
 

 

• Garantieren Sie, dass andere den Code verwenden werden. 
 

Wie man prüft 
 

 

• Vergewissern Sie sich, dass die Codebasis 

über eine dokumentierte Strategie für die 

Versionierung verfügt. 

• Confirm, dass es klar ist, wo die neueste 

Version zu bekommen ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Codebasis nicht 

von Codebasen abhängt, die einen weniger 

ausgereiften Status haben. 

• Confirm, dass die Codebasis einsatzbereit ist oder 

als Prototyp, Alpha-, Beta- oder Vorabversion 

gekennzeichnet ist. 
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• Überprüfen Sie, ob es ein Protokoll der Änderungen gibt. 
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Politische Entscheidungsträger: Was Sie tun müssen 
 

 

• Bei der Entwicklung von Richtlinien ist zu beachten, 

dass jeder entwickelte Code getestet und 

verbessert werden muss, bevor er in Betrieb 

genommen werden kann. 

• Berücksichtigen Sie Änderungen an den 

Versionsrichtlinien, insbesondere wenn sie neue 

Versionen des Quellcodes nach sich ziehen. 

 

Management: Was Sie tun müssen 
 

 

• Stellen Sie sicher, dass die Dienste nur auf 

Codebasen zurückgreifen, die mindestens 

genauso ausgereift sind wie der Dienst selbst. 

Verwenden Sie zum Beispiel keine Beta-

Codebasis in einem Produktionsdienst oder eine 

Prototyp-Codebasis in einem Beta-Dienst. 

• Wenn die Codebasis nicht für die allgemeine 

Nutzung bereit ist, arbeiten Sie mit den Entwicklern 

zusammen, um sicherzustellen, dass die Codebasis 

ordnungsgemäß gekennzeichnet ist: 

◦ Prototyp: zum Testen des Aussehens und 

der Handhabung und zum internen 

Nachweis des Konzepts der technischen 

Möglichkeiten, 

◦ alpha: für geführte Tests mit einer 

begrenzten Anzahl von Benutzern, 

◦ Beta: Öffnung der Tests für einen größeren Teil 

der Öffentlichkeit, z. B. um zu testen, ob die 

Codebasis in großem Umfang funktioniert, 

◦ Vorabversion: Code, der zur Freigabe bereit ist, 

aber noch nicht offiziell genehmigt wurde. 

 

Entwickler und Designer: Was Sie tun müssen 
 

 

• Fügen Sie zu jeder Schnittstelle eine auffällige 

Kopfzeile hinzu, die den Reifegrad des Codes 

angibt. 

• Version alle Versionen. 

• Insbesondere bei "Rolling Release"-Szenarien kann die 

Version automatisch aus den Metadaten des 

Versionskontrollsystems abgeleitet werden (z. B. 

durch Verwendung von git describe). 

 

Weitere Lektüre 

P 

M 

D 

https://git-scm.com/docs/git-describe


88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://git-scm.com/docs/git-describe 

 
 

 

• Service Design and Delivery Process von der 

Australian Digital Transformation Agency. 

 

 
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/ 

dienstleistungen-erstellen-und-

verbessern/dienstleistungsentwurfs-und-

bereitstellungsprozess 

https://git-scm.com/docs/git-describe
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/service-design-and-delivery-process
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• Service Manual on Agile Delivery des UK 

Government Digital Service. 

• Semantische Versionierungsspezifikation, die 

von vielen Codebasen zur Kennzeichnung von 

Versionen verwendet wird. 

• Was sind die Phasen Discovery, Alpha, Beta und 

Live bei der Entwicklung eines Dienstes? [Video 

0'0"59] des UK Government Digital Service. 

 

 
https://www.gov.uk/service-manual/agile- 

Lieferung 

 

 
https://semver.org/ 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch? 

v=_cyI7DMhgYc 

https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery
https://semver.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery
https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery
https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery
https://semver.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
https://www.youtube.com/watch?v=_cyI7DMhgYc
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Beitrag zu diesem 

Standard 
 
 

Vielen Dank für Ihren Beitrag! 
 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass ein Standard wie 

dieser nur in Zusammenarbeit mit so vielen öffentlichen 

Technologen, politischen Entscheidungsträgern und 

interessierten Menschen wie möglich festgelegt werden 

kann. Daher schätzen wir Ihren Beitrag, freuen uns über 

Feedback und begrüßen Verbesserungen an diesem 

Projekt und sind sehr offen für eine Zusammenarbeit. 

 

Wir freuen uns über Issues und Pull Requests von jedem. 

Wenn Sie mit GitHub nicht vertraut sind, können Sie Ihr 

Feedback per E-Mail an info@publiccode.net senden. 

 

Probleme, Vorschläge und Fragen zu Themen 
 

 

Eine Übersicht über die Entwicklung, die wir bereits 

skizziert haben, finden Sie in der Roadmap. Bitte helfen 

Sie der Entwicklung, indem Sie Probleme melden, 

Änderungen vorschlagen und Fragen stellen. Dazu 

können Sie ein GitHub-Problem für dieses Projekt in den 

GitHub Issues for the Standard for Public Code erstellen. 

 

Oder tragen Sie sich in die Mailing-Liste ein und senden 

Sie eine E-Mail an standa rd@lists.publiccode.net. 

 

Sie müssen nichts an unserem Code oder unserer 

Dokumentation ändern, um einen Beitrag zu leisten! 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.github.com/en/issues/tracking- 

ihre-arbeit-mit-problemen/ein-problem-schaffen 
https://github.com/publiccodenet/standard/ 

Ausgaben 
 
 

https://lists.publiccode.net/mailman/ 

postorius/lists/standard.lists.publiccode.net/ 

 

Dokumentation und Code in Pull Requests 
 

Wenn Sie die Dokumentation oder den Code eines 

unserer Projekte ergänzen möchten, sollten Sie einen 

Pull Request stellen. 

 

Wenn Sie GitHub noch nie benutzt haben, können Sie 

sich mit Understanding the GitHub flow auf den 

neuesten Stand bringen oder einen der großartigen 

kostenlosen interaktiven Kurse im GitHub-Lernlabor auf 

 
 
 

 
https://docs.github.com/en/get-started/ 

quickstart/github-flow 

https://lab.github.com/ 

mailto:info@publiccode.net
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/creating-an-issue
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/creating-an-issue
https://lists.publiccode.net/mailman/postorius/lists/standard.lists.publiccode.net/
mailto:standard@lists.publiccode.net
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/creating-an-issue
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://github.com/publiccodenet/standard/issues
https://lists.publiccode.net/mailman/postorius/lists/standard.lists.publiccode.net/
https://lists.publiccode.net/mailman/postorius/lists/standard.lists.publiccode.net/
https://lists.publiccode.net/mailman/postorius/lists/standard.lists.publiccode.net/
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/github-flow
https://lab.github.com/
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/github-flow
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/github-flow
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/github-flow
https://lab.github.com/
https://lab.github.com/
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die Arbeit mit GitHub und die Arbeit mit MarkDown, der 

Syntax, in der die Dokumentation dieses Projekts vorliegt. 

 

Dieses Projekt steht unter der CC-0-Lizenz, was im 

Wesentlichen bedeutet, dass das Projekt zusammen mit 

Ihren Beiträgen in allen möglichen Rechtsbereichen 

öffentlich zugänglich ist und jeder damit machen kann, 

was er will. 

 
1. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor 

 

Dieses Projekt verwendet das GitFlow-

Verzweigungsmodell und workflow. Wenn Sie dieses 

Repository geforkt haben, stellen Sie bitte sicher, dass 

Sie einen Feature-Zweig nach dem GitFlow-Modell 

erstellen. 

 

 
https://nvie.com/posts/a-successful-git- 

branching-model/ 

 

Fügen Sie Ihre Änderungen in Commits mit einer 

erklärenden Nachricht hinzu. Dokumentieren Sie die von 

Ihnen getroffenen Entscheidungen in der Commit-

Nachricht, so dass jeder in Zukunft über Ihre 

Entscheidungen informiert ist. 

 

Wenn Sie Code hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie 

die relevante Dokumentation und die Tests hinzugefügt 

und aktualisiert haben, bevor Sie Ihren Pull-Request 

einreichen. Stellen Sie sicher, dass Sie Tests schreiben, 

die das Verhalten des neu hinzugefügten oder 

geänderten Codes zeigen. 

 

Die Beiträge sollten den Anforderungen entsprechen, die 

in den Kriterien des Standards für den öffentlichen Kodex 

selbst festgelegt sind. 

 

 
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips- 

für-eine-bessere-bescheinigung-nachricht 

 

Stil 
 

Der Standard für den öffentlichen Kodex zielt darauf 

ab, einfaches Englisch zu verwenden, und wir haben 

für die Rechtschreibung amerikanisches Englisch 

gewählt. 

Wir möchten jedoch betonen, dass es wichtiger ist, dass 

Sie Ihren Beitrag leisten, als sich über Rechtschreibung 

und Typografie Gedanken zu machen. Wir helfen Ihnen 

bei der Überprüfung und führen vor der Veröffentlichung 

einer neuen Version eine separate Qualitätskontrolle 

durch. 

 
2. Anfrage ziehen 

 
Wenn Sie den Pull-Request einreichen, fügen Sie ihm 

bitte eine Beschreibung 

des Problems bei, das 

Sie zu lösen versuchen, 

sowie die Nummern der 

Ausgaben, auf die sich 

dieser Pull-Request 

bezieht. 

 
3. Verbessern Sie 

 
Alle Beiträge müssen von 
jemandem überprüft 
werden. 

https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
https://standard.publiccode.net/criteria/understandable-english-first.html
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https://standard.publiccode.net/criteria/ verständlich-englisch-first.html 

https://standard.publiccode.net/criteria/understandable-english-first.html
https://standard.publiccode.net/criteria/understandable-english-first.html
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AUTOREN 

README 

Es könnte sein, dass Ihr Beitrag sofort von einem 

Betreuer zusammengeführt werden kann. Normalerweise 

braucht ein neuer Pull Request jedoch einige 

Verbesserungen, bevor er zusammengeführt werden 

kann. Andere Mitwirkende (oder Hilfsroboter) könnten 

Feedback haben. Wenn dies der Fall ist, wird der 

überprüfende Betreuer Ihnen helfen, Ihre Dokumentation 

und Ihren Code zu verbessern. 

 

Wenn Ihre Dokumentation und Ihr Code die menschliche 

Überprüfung bestanden haben, wird er 

zusammengeführt. 

 
4. Feiern Sie 

 
Ihre Ideen, Ihre Dokumentation und Ihr Code sind ein 

wesentlicher Bestandteil dieses Projekts geworden. Sie 

sind der Open-Source-Held, den wir brauchen! 

 

Sie können auch gerne eine Anfrage stellen, um Ihren Namen zu 

die file und erhalten eine ewige Zuschreibung. 
 

Übersetzungen in andere Sprachen 
 

 

Obwohl die Norm keine offiziellen Übersetzungen hat, 

können Sie dabei helfen, bestehende Übersetzungen der 

Norm zu pflegen und neue hinzuzufügen. 

 

Veröffentlichungen 

 
Wir verfügen über eine spezielle Dokumentation für die 

Erstellung neuer Versionen und die Bestellung gedruckter 

Normen. 

 

Weitere Informationen über die Nutzung und Mitwirkung 
an diesem 

 
 
 
 
 
 

https://github.com/publiccodenet/community- 

übersetzungen-standard 

Projekt, lesen Sie bitte die . 

https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
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Verhaltenskodex 
Viele Gemeindemitglieder kommen aus einem 

bürgerlichen oder beruflichen Umfeld, in dem 

Verhaltenskodizes gelten, doch einige Personen sind es 

nicht. Dieses Dokument drückt die Erwartungen an alle 

Mitglieder der Gemeinschaft und alle Interaktionen aus, 

unabhängig vom Kommunikationskanal. 

 

Seien Sie hier, um mitzuarbeiten. 

 
Seien Sie rücksichtsvoll, respektvoll und 

geduldig. Bemühen Sie sich, so konstruktiv 

wie möglich zu sein. 

Um ein Anliegen vorzubringen, senden Sie bitte eine E-Mail an directors@publiccode.net. 

mailto:directors@publiccode.net
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Governance 
 

 

Dieser Standard bildet den Kern der Codebase-

Verwaltung durch die Foundation for Public Code. Wir 

entscheiden auf der Grundlage dieses Dokuments, ob 

eine Codebasis für die gemeinsame Entwicklung durch 

die Gemeinschaft bereit ist. 

 

Der Standard wird von den Mitarbeitern der Foundation 

for Public Code gepflegt. 

 

Wir freuen uns über Beiträge, wie z. B. 

Änderungsvorschläge oder allgemeines Feedback, von 

jedermann. 

 

Aufgrund der wichtigen Rolle, die der Standard for Public 

Code in unserem Kernprozess spielt, stellen wir höchste 

Anforderungen an den Standard. 

 

Wir werden versuchen, auf alle Pull Requests umgehend 

zu reagieren. Der Pull Request ist eine Gelegenheit, 

gemeinsam an der Verbesserung unserer Methoden 

und des Standards zu arbeiten. Wir werden vielleicht 

nicht alle Änderungen akzeptieren, aber wir werden 

unsere Logik erklären. 

 
 
 

 
https://publiccode.net/ 

https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
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Versionsgeschichte 
 
 

Version 0.4.0 
 

7. September 2022:  der elfte Entwurf fügt eine neue 

findlichkeitskriterium. 
 

• Ein neues Kriterium einführen: Die Codebasis muss findbar sein. 

• Verbesserung des Abschnitts "Wie wird geprüft" für die meisten Kriterien. 

• Neue Anforderung in den 

Willkommensbeiträgen zur Veröffentlichung 

von Aktivitätsstatistiken. 

• Redundante Anforderung über portablen und 

wiederverwendbaren Code wurde entfernt. 

• Erweiterung der Definition offener Lizenzen, um 

sowohl OSI- als auch FSF-genehmigte Lizenzen 

einzuschließen. 

• Umformulierung der MAY-Anforderungen unter 

Verwendung des Schlüsselworts OPTIONAL, 

um Klarheit zu schaffen. 

• Es wurde die Absicht geäußert, dass der Standard 

für den öffentlichen Kodex seine eigenen 

Anforderungen erfüllen sollte, wo dies anwendbar 

ist, und eine Bewertung hinzugefügt. 

• Fügen Sie SPDX-Lizenzkennungen zu den Listen hinzu. 

• Einführung eines neuen Verhaltenskodexes. 

• Klärung der Unterscheidung zwischen Quellcode 

und Richtlinientext. 

• Umstrukturierung der Anforderungen durch Aufzählung von Punkten. 

• Erkennen Sie die Bedeutung der Modularität der 

Codebasis für die Wiederverwendung an. 

• Verschieben Sie die Anforderungen in Bezug auf 

die Auffindbarkeit in das neue Kriterium. 

• Klärung der Rolle von nicht offenen Standards bei 

der Verwendung in einer Codebasis. 

• Zusätzliche Hinweise zu Build- und Laufzeit-

Abhängigkeiten. 

• Fahrplan für die Entwicklung des Standards für den 

öffentlichen Kodex hinzugefügt. 

• Aktualisieren Sie die Struktur der Autorenrolle. 

• Audrey Tang zu Autoren hinzufügen. 
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• Der Druckausgabe wurde eine Liste mit Kriterien hinzugefügt. 
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• Klären Sie mit politischen Entscheidungsträgern, 

Managern, Entwicklern und Designern, was die 

Norm bedeutet. 

• Weitere geringfügige Änderungen am Text zur Verbesserung der Klarheit. 

• Einige Hyperlinks wurden aktualisiert. 
 

Version 0.3.0 
 

23. Mai 2022: 🗎 Der zehnte Entwurf stärkt die 

Dokumentation und Lokalisierung. 

 

• Erfordernis der Lokalisierung explizit gemacht in 

Wiederverwendbaren und portablen Code 

erstellen. 

• Die Dokumentation der Governance wurde 

von einem SOLLEN zu einem MÜSSEN. 

• Ersetzen Sie die sehr subjektive (und schwer zu 

prüfende) Aussage "Beiträge MÜSSEN klein sein" 

durch die Anforderung, die Erwartungen in den 

Beitragsrichtlinien zu dokumentieren und sich auf 

ein einziges Thema zu konzentrieren. 

• Die Übersetzungen der Gemeinschaft sind jetzt in der Fußzeile verlinkt. 

• Revert "BPMN svg durch Mermaid flowchart ersetzen". 

• Viele kleinere sprachliche Anpassungen und 

Vereinfachungen der Sätze. 

• Einige Hyperlinks wurden aktualisiert. 
 

Version 0.2.3 
 

15. März 2022:  der neunte Entwurf ermöglicht 

englische Zusammenfassungen für Politiken, für die 

es keine offizielle Übersetzung gibt. 

 

• Lockerung des Kriteriums Klares Englisch 

verwenden durch Hinzufügung einer neuen 

Anforderung, die es ermöglicht, dass gebündelte, 

nicht in englischer Sprache verfügbare Policen eine 

Zusammenfassung in englischer Sprache enthalten, 

anstatt den vollständigen Text zu übersetzen. 

• Berücksichtigen Sie auch englische 

Zusammenfassungen für Politiken, die nicht in 

englischer Sprache vorliegen, in der 

Bündelungspolitik und im Kodex. 

• Klarstellung, dass der Begriff "Politik" Prozesse 

umfasst, die sich auf die Entwicklung und den 
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Einsatz in der Bündelpolitik und im Code auswirken. 

• Betonen Sie die Wiederverwendbarkeit auch bei 

Teilen der Lösungen in Erstellen Sie 

wiederverwendbaren und portablen Code. 
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• Erweiterung der Anleitung für Entwickler und 

Designer bei der Erstellung von 

wiederverwendbarem und portierbarem Code für die 

Bereitstellung auf proprietären Plattformen. 

• Nuancieren Sie die Verwendung nicht-

englischer Begriffe in dem, was das 

Management tun muss, und verwenden Sie 

einfaches Englisch. 

• Ändern Sie das Pull-Request-

Prozessdiagramm, um Mermaid anstelle von 

BPMN zu verwenden, um die Übersetzungen 

der Community zu erleichtern. 

• Maurice Hendriks zu AUTHORS hinzugefügt. 

• OpenApi Specification zur weiteren Lektüre 
hinzugefügt. 

• Die Zuordnungen in den Abschnitten mit 

weiterführender Literatur wurden klarer 

formuliert. 

• Weitere geringfügige Änderungen am Text zur 
Verbesserung der Klarheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/publiccodenet/community- 

übersetzungen-standard 

 

Version 0.2.2 
 

29. November 2021: 🏛 Der achte Entwurf erkennt an, 

dass Politik, die als Code ausgeführt wird, nicht 

unbedingt auf Englisch sein muss. 

 

• Dokumentieren Sie die Ausnahme von "All code 

MUST be in English", wenn die Richtlinie als Code 

interpretiert wird. 

• Hinzufügen der MAY-Anforderung bezüglich der 

E-Mail-Adressen der Committer in Maintain 

Version Control. 

• Erweiterung der Leitlinien für politische 

Entscheidungsträger in der Bündelungspolitik und 

im Gesetzbuch. 

• Erweiterung der Anleitung für Entwickler und 

Designer bei der Verwendung eines kohärenten 

Stils. 

• Hinzufügen von "Verschiedene Kontexte" zum Glossar. 

• Mauko Quiroga und Charlotte Heikendorf zu 

AUTHORS hinzufügen. 

• Genehmigungsplakette für digitale öffentliche Güter hinzufügen. 

• Die Links "Weiter" und "Zurück" wurden zu den 

Kriterienseiten der Webversion hinzugefügt. 

https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
https://github.com/publiccodenet/community-translations-standard
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• Fügen Sie die Grundsätze offener Standards zur weiteren Lektüre hinzu. 

• Definition der einfachen Sprache in die weitere Lektüre aufnehmen. 

• Verschieben Sie den Verweis auf die Semantic 

Versioning Specification zum Weiterlesen. 

• Klarstellung, dass publiccode.yml ein Beispiel 

für eine maschinenlesbare 

Metadatenbeschreibung ist. 

• Die Begriffe "Ihre Codebasis" und "Ihre 

Organisation" wurden geändert, damit sie weniger 

besitzergreifend sind. 
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• Weitere geringfügige Änderungen am Text zur Verbesserung der Klarheit. 

• Anweisungen für die Erstellung einer Druckversion hinzufügen. 
 

Version 0.2.1 
 

1. März 2021:  der siebte Entwurf hat kleinere 

Aufräumarbeiten nach Version 0.2.0. 

 

• Neue SHOULD-Anforderung zur Verwendung 

eines verteilten Versionskontrollsystems und 

warum die Verteilung wichtig ist. 

• Die Anforderungen an das Feedback für abgelehnte 

Beiträge sind strenger als für angenommene 

Beiträge. 

• Legen Sie fest, dass Urheberrechts- und 

Lizenzvermerke auch maschinenlesbar sein 

müssen. 

• Ratschläge für die Prüfung der 

Maschinenlesbarkeit von Notizen. 

• Klärung der Leitlinien für rollende Freigaben. 

• Klärung der Definition von Versionskontrolle im Glossar. 

• Weitere Lektüre zur Förderung von Beiträgen, 

SPDX, Git und Überprüfung von Beiträgen 

hinzufügen. 

• Fügen Sie Links zu Videos über das Konzept des öffentlichen Codes hinzu. 

• BPMN-Link aktualisieren. 

• Verringern Sie die Duplizierung von Links. 

• Alba Roza und Ngô Ngọc Đức Huy zu den Autoren hinzufügen. 

• Weitere geringfügige Änderungen am Text zur Verbesserung der Klarheit. 
 

Version 0.2.0 
 

26. Oktober 2020:  der sechste Entwurf spaltet eine 

Anforderung auf und schafft Klarheit. 

 

• Aufteilung des Kriteriums "Beiträge willkommen 

heißen" in "Beiträge leicht machen" und 

"Beitragende willkommen heißen". 

• Umbenennung des Kriteriums "Achten Sie 

auf die Reife der Codebasis" in 

"Dokumentieren Sie die Reife der 

Codebasis". 

• Änderung von MUST in SHOULD für die 

Anforderung einer Codebasis, die von 

mehreren Parteien verwendet wird. 
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• Hinzufügung einer MUST NOT-Anforderung in 

Bezug auf die Übertragung von Urheberrechten. 

• Klärung der Rolle der Konfiguration bei den 

Anforderungen an wiederverwendbaren 

Code. 
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• Glossar-Ergänzungen: kontinuierliche Integration, 

Richtlinie, Repository und Versionskontrolle. 

• Ersetzen Sie Verweise auf "Städte" 

durch "öffentliche Organisationen". 

• Klären Sie Aspekte des sensiblen Codes, indem 

Sie die Anforderungen der Mitwirkenden und der 

Prüfer in separate Punkte aufteilen. 

• Erweitern Sie das Angebot an weiterführender 

Literatur und geben Sie politischen 

Entscheidungsträgern, Entwicklern und 

Designern Orientierungshilfen. 

• Felix Faassen und Arnout Engelen zu den Autoren hinzufügen. 

• Weitere geringfügige Änderungen am Text zur Verbesserung der Klarheit. 
 

Version 0.1.4 
 

27. November 2019:  der fünfte Entwurf besteht 

hauptsächlich aus zusätzlichen kleineren Korrekturen. 

 

• Verknüpfte Lizenz.md file. 

• Sky Bristol, Marcus Klaas de Vries und Jan Ainali zu 

den Autoren hinzufügen. 

• Die Zeichensetzung wurde einheitlicher 

gestaltet, insbesondere bei Aufzählungen. 

• Geringfügige Änderungen am Text zur Verbesserung der Klarheit. 
 

Version 0.1.3 
 

8. Oktober 2019:  der vierte Entwurf nur Patches und 

fixes Kleinigkeiten für den Herbstputz 
 

• Umbenennung der kontinuierlichen 

Bereitstellung in kontinuierliche Integration. 

• Verweis auf die Zugänglichkeitsrichtlinien in der 

Sprachnorm. 

• Ein Bündel von Stil- und Kohärenzproblemen fix. 
 

Version 0.1.2 
 

22. August 2019:  der dritte Entwurf konzentriert sich 

auf die Verbesserung des Textes und nimmt die 

Anregungen der Gemeinschaft auf 

 

• Mit einigen großartigen neuen Mitwirkenden 

gibt es eine neue Autorenliste. 
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• Alle Links sind jetzt HTTPS. 

• Allgemeines Korrekturlesen, 

Wortlautkorrekturen und Beseitigung von 

Tippfehlern. 

• Aktualisierte Kriterien: 

◦ Erfordernis der Wiederverwendung in verschiedenen Kontexten 

◦ Empfehlung für explizite Versionierung 

◦ Empfehlung für die Entwicklung mehrerer Parteien 

◦ Empfehlung für Lizenzkopfzeilen in files  

◦ Empfehlung für die Meldung von Schwachstellen 

◦ Empfehlung zur ausdrücklichen 

Dokumentation der Governance 

 

Version 0.1.1 
 

9. Mai 2019:  der zweite Entwurf fixiert ein paar 

grundlegende Fehler und fixiert eine Menge 

Tippfehler 

 

• Die Verweise auf die Foundation for Public Code 

wurden entfernt, da wir den Namen ändern 

müssen, um eine Vereinigung zu werden. 

• Die Einleitung wurde aktualisiert. 

• Aktualisierung des Glossars. 

• Der Verhaltenskodex wurde hinzugefügt. 

• Wir haben empfohlen, den Standard 

publiccode.yml zu verwenden, um die 

Wiederverwendung zu erleichtern. 

 

Version 0.1.0 
 

16. April 2019:  der erste Entwurf ist fertig, er ist ganz 

neu und enthält tolle neue Ideen 

 

• 14 Kriterien mit ihren Anforderungen und wie 

sie zu operationalisieren sind. 

• Eine Einführung mit einem allgemeinen 

Hintergrund, was dieser Standard ist und wie die 

Foundation for Public Code ihn verwenden wird. 

 

Diese erste Version wurde zusammen mit der 

Amsterdamer Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften und der Stadt Amsterdam im Rahmen 

des Projekts Smart Cities? Public Code! Projekts erstellt. 

 
 
 
 
 
 

https://smartcities.publiccode.net/ 

https://smartcities.publiccode.net/
https://smartcities.publiccode.net/
https://smartcities.publiccode.net/
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Diese Lizenz ist der rechtsgültige Vertrag, der es jedem 

erlaubt, mit dem Inhalt dieses Dokuments zu tun, was er will. 

 

CC0 1.0 Universal 
 
 

Absichtserklärung 
 

Die Gesetze der meisten Gerichtsbarkeiten der Welt 

übertragen automatisch das ausschließliche 

Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte (siehe 

unten) auf den Schöpfer und den/die nachfolgenden 

Eigentümer (jeweils ein "Eigentümer") eines 

urheberrechtlich geschützten Werks und/oder einer 

Datenbank (jeweils ein "Werk"). 

 

Bestimmte Eigentümer möchten ihre Rechte an einem 

Werk dauerhaft aufgeben, um zu einem Gemeingut 

kreativer, kultureller und wissenschaftlicher Werke 

("Gemeingut") beizutragen, auf das die Öffentlichkeit 

zuverlässig und ohne Angst vor späteren 

Verletzungsklagen aufbauen, es verändern, in andere 

Werke einbauen, wiederverwenden und so frei wie 

möglich in jeder Form und zu jedem Zweck, 

einschließlich und ohne Einschränkung zu kommerziellen 

Zwecken, weiterverbreiten kann. Diese Eigentümer 

können einen Beitrag zu den Commons leisten, um das 

Ideal einer freien Kultur und die weitere Produktion 

kreativer, kultureller und wissenschaftlicher Werke zu 

fördern oder um die Bekanntheit oder größere 

Verbreitung ihrer Werke teilweise durch die Nutzung 

und die Bemühungen anderer zu erreichen. 

 
Aus diesen und/oder anderen Gründen und Motivationen 

und ohne Erwartung einer zusätzlichen Gegenleistung 

oder Entschädigung entscheidet sich die Person, die CC0 

mit einem Werk in Verbindung bringt (der "Affirmer"), 

soweit sie Inhaber von Urheberrechten und verwandten 

Schutzrechten an dem Werk ist, freiwillig für die 

Anwendung von CC0 auf das Werk und die öffentliche 

Verbreitung des Werks unter dessen Bedingungen, in 

Kenntnis seiner Urheberrechte und verwandten 

Schutzrechte an dem Werk und der Bedeutung und 

beabsichtigten rechtlichen Auswirkungen von CC0 auf 

diese Rechte. 
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1. Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Ein unter 

CC0 zur Verfügung gestelltes Werk kann durch das 

Urheberrecht und verwandte oder benachbarte 

Rechte geschützt sein ("Urheberrecht und verwandte 

Rechte 
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Rechte"). Das Urheberrecht und die verwandten 

Schutzrechte umfassen unter anderem die 

folgenden Rechte: 

i. das Recht, ein Werk zu vervielfältigen, zu 

bearbeiten, zu verbreiten, aufzuführen, 

auszustellen, zu übertragen und zu übersetzen; 

ii. die Urheberpersönlichkeitsrechte verbleiben 

bei dem/den ursprünglichen Urheber(n) 

und/oder ausübenden Künstler(n); 

iii. Veröffentlichungs- und Datenschutzrechte in 

Bezug auf das Bild oder die Abbildung einer 

Person, die in einem Werk dargestellt ist; 

iv. Rechte zum Schutz vor unlauterem 

Wettbewerb in Bezug auf ein Werk, 

vorbehaltlich der Einschränkungen in Absatz 

4(a) unten; 

v. Rechte zum Schutz der Entnahme, Verbreitung, 

Nutzung und Wiederverwendung von Daten in 

einem Werk; 

vi. Rechte an Datenbanken (z. B. solche, die sich 

aus der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 

über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 

und aus deren nationaler Umsetzung ergeben, 

einschließlich aller geänderten oder 

nachfolgenden Fassungen dieser Richtlinie); und 

vii. andere ähnliche, gleichwertige oder 

korrespondierende Rechte in der ganzen Welt 

auf der Grundlage des anwendbaren Rechts 

oder von Verträgen und deren nationalen 

Umsetzungen. 

2. Verzicht. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig 

ist, aber nicht gegen dieses verstößt, verzichtet 

Affirmer hiermit offen, vollständig, dauerhaft, 

unwiderruflich und bedingungslos auf alle 

Urheberrechte und verwandten Schutzrechte sowie 

damit verbundene Ansprüche und Klagegründe, ob 

bekannt oder unbekannt (einschließlich bestehender 

und künftiger Ansprüche und Klagegründe), und tritt 

diese ab, an dem Werk (i) in allen Gebieten weltweit, 

(ii) für die maximale Dauer, die das geltende Recht 

oder ein Vertrag vorsieht (einschließlich zukünftiger 

Zeitverlängerungen), (iii) in jedem gegenwärtigen 

oder zukünftigen Medium und für eine beliebige 

Anzahl von Kopien und (iv) für jeden beliebigen 

Zweck, einschließlich und ohne Einschränkung für 
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kommerzielle, Werbe- oder verkaufsfördernde 

Zwecke (der "Verzicht"). Der Verzicht wird von 

Affirmer zum Nutzen der Allgemeinheit und zum 

Nachteil der Erben und Nachfolger von Affirmer 

erklärt, in der vollen Absicht, dass dieser Verzicht 

nicht widerrufen, rückgängig gemacht, aufgehoben, 

gekündigt oder auf andere Weise rechtlich oder nach 

billigem Ermessen gehandhabt werden kann, um 

den ruhigen Genuss des Werks durch die 

Allgemeinheit zu stören, wie es in der ausdrücklichen 

Absichtserklärung von Affirmer vorgesehen ist. 
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3. Rückfall in die öffentliche Lizenz. Sollte ein Teil des 

Verzichts aus irgendeinem Grund als rechtlich 

ungültig oder unwirksam nach geltendem Recht 

beurteilt werden, so bleibt der Verzicht im 

größtmöglichen Umfang erhalten, der unter 

Berücksichtigung der ausdrücklichen Zweckerklärung 

von Affirmer zulässig ist. Soweit der Verzicht so 

beurteilt wird, gewährt Affirmer hiermit jeder 

betroffenen Person eine unentgeltliche, nicht 

übertragbare, nicht unterlizenzierbare, nicht 

ausschließliche, unwiderrufliche und bedingungslose 

Lizenz zur Ausübung des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte von Affirmer an dem Werk 

(i) in allen Gebieten weltweit, (ii) für die nach 

geltendem Recht oder Vertrag vorgesehene 

Höchstdauer (einschließlich künftiger 

Verlängerungen), (iii) in jedem gegenwärtigen oder 

künftigen Medium und für eine beliebige Anzahl von 

Kopien und (iv) für jeden beliebigen Zweck, 

einschließlich und ohne Einschränkung für 

kommerzielle, Werbe- oder 

Verkaufsförderungszwecke (die "Lizenz"). Die Lizenz 

gilt ab dem Datum, an dem Affirmer CC0 auf den 

Schutzgegenstand angewendet haben. Sollte ein Teil 

der Lizenz aus irgendeinem Grund nach geltendem 

Recht als rechtsunwirksam oder unwirksam erachtet 

werden, so wird durch eine solche Teilnichtigkeit 

oder Unwirksamkeit der Rest der Lizenz nicht 

ungültig, und in einem solchen Fall affirmer hiermit 

affirmer, dass er (i) keine seiner verbleibenden 

Urheberrechte und verwandten Schutzrechte an dem 

Werk ausüben oder (ii) keine damit verbundenen 

Ansprüche und Klagegründe in Bezug auf das Werk 

geltend machen wird, in beiden Fällen entgegen der 

ausdrücklichen Zweckerklärung von Affirmer. 

4. Beschränkungen und Haftungsausschlüsse. 

i. Keine Marken- oder Patentrechte von Affirmer 

werden durch dieses Dokument aufgehoben, 

aufgegeben, abgetreten, lizenziert oder 

anderweitig beeinträchtigt. 

ii. Affirmer bietet die Arbeit so an, wie sie ist, und 

gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in 

Bezug auf die Arbeit ab, weder ausdrücklich 

noch stillschweigend, gesetzlich oder 

anderweitig, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Garantien in Bezug auf das 

Eigentumsrecht, die Marktgängigkeit, die 



101 

 

Eignung für einen bestimmten Zweck, die 

Nichtverletzung oder das Nichtvorhandensein 

von verborgenen oder anderen Mängeln, die 

Genauigkeit oder das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein von Fehlern, unabhängig 

davon, ob sie entdeckt werden können, und dies 

alles im größtmöglichen Umfang, der nach 

geltendem Recht zulässig ist. 

iii. Affirmer lehnt die Verantwortung für die Klärung 

von Rechten anderer Personen ab, die sich auf 

das Werk beziehen oder 
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jegliche Nutzung des Werks, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf das Urheberrecht und die 

verwandten Schutzrechte einer Person an dem 

Werk. Ferner lehnen die Affirmer die 

Verantwortung für die Einholung aller 

erforderlichen Zustimmungen, Genehmigungen 

oder sonstigen Rechte ab, die für die Nutzung 

des Werks erforderlich sind. d. 

Der Affirmer nimmt zur Kenntnis und erkennt an, 

dass Creative Commons keine Vertragspartei 

dieses Dokuments ist und keine Pflichten oder 

Verpflichtungen in Bezug auf diese CC0 oder 

die Nutzung des Werks hat. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

https:// 

creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

 
 
 

 
https://creativecommons.org/publicdomain/ 

null/1.0/ 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


103 

 

Kontakt 
 

 

Für Fragen und weitere Informationen über die 

Foundation for Public Code können Sie uns auf unserer 

Website kontaktieren, uns eine E-Mail an 

info@publiccode.net schicken oder uns unter der 

Nummer +31 20 2 444 500 anrufen. 

 
 
 

 
https://publiccode.net 

https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
https://publiccode.net/
mailto:info@publiccode.net
https://publiccode.net/
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