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1. Arbeiten mit der Arbeitshilfe 

1.1. Wieso stellt die Arbeitshilfe per se kein Informationssicherheitskonzept 

dar? 

Die Arbeitshilfe ist ausschließlich ein Leitfaden. Ein konkretes Informationssicherheitskon-

zept erhalten Sie als Ergebnis, nachdem Sie die Arbeitshilfe Schritt für Schritt bearbeitet ha-

ben. Informationssicherheit ist ein Prozess und eine organisationsspezifische Angelegenheit. 

Konkrete Sicherheitskonzepte vergleichbarer Einrichtungen sind inhaltlich in vielen Aspekten 

unterschiedlich. 

 

1.2. Wie kommt man von der Arbeitshilfe zu einem Informationssicherheits-

konzept? 

Bearbeiten Sie die Arbeitshilfe konsequent und vollständig in der vorgegebenen Reihenfolge 

der Kapitel! Auf jeden Fall Kapitel 1 zuerst! Leiten Sie aus der Bestandsaufnahme Maßnah-

men ab, dokumentieren Sie diese und setzen Sie diese um! Ist ein Informationssicherheits-

konzept eingeführt, muss ein dauerhafter Prozess etabliert werden, der eine regelmäßige 

interne Überprüfung, Risikoidentifizierung, Maßnahmenplanung, Anpassung und Optimie-

rung beinhaltet. Eine Person mit entsprechendem Know-how (empfohlen: zertifizierter Infor-

mationssicherheitsbeauftragter) sollte sich diesem Thema verantwortlich und mit einem an-

gemessenen zeitlichen Aufwand annehmen. 

 

1.3. Was sind die Mindestanforderungen, die eine Kommune beim Erstellen 

und Einführen eines Informationssicherheitskonzepts berücksichtigen 

muss? 

Alle in der Arbeitshilfe erwähnten Punkte sind aus gutem Grund aufgenommen worden. Ein 

Informationssicherheitskonzept, das sich aus der Arbeitshilfe ableitet, beschränkt sich auf 

das absolut notwendige Minimum und bietet einen für kleine Kommunen ausreichenden Ba-

sisschutz. Die konkreten Handlungsnotwendigkeiten sind dabei immer organisationsspezi-

fisch und damit ganz unterschiedlich, sodass sie individuell vor Ort erarbeitet werden müs-

sen. Unerlässlich ist, dass das Thema kontinuierlich behandelt wird. 

 

1.4. Gibt es für die Sicherheitsleitlinie eine Vorlage? 

 
Ja, mehrere, u.a. beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI), bei 

den Landesdatenschutzbehörden oder im Handbuch von ISIS12. 
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2. Abgrenzung der Arbeitshilfe zu anderen ISMS 

2.1. Ist die Arbeitshilfe für meine Kommune ausreichend? Kann später auf 

höhere Standards umgestellt werden? 

Die Arbeitshilfe ist eher für kleine und mittlere Einrichtungen geeignet. Es kommt aber auch 

darauf an, wie intensiv die Behörde die Arbeitshilfe durcharbeitet. Mit entsprechendem Ar-

beitseifer können damit auch größere Einrichtungen unterstützt werden. Auf alle Fälle eignet 

sich die Arbeitshilfe auch für mittlere und größere Kommunen zumindest als Einstieg in die 

Thematik und für eine erste Analyse, da die Maßnahmen jederzeit auf höhere Standards wie 

VdS 3473 oder ISIS12 übertragen werden können. 

 

2.2. Lässt sich die Ausrichtung auf mittlere und kleine Kommunen anhand 

der Mitarbeiterzahl abgrenzen? 

Eine seriöse Abgrenzung ist nicht allein an der Mitarbeiterzahl festzumachen. Entscheidend 

neben Anzahl der Mitarbeiter und der Arbeitsplätze ist, wie die Kommune organisatorisch 

aufgestellt ist, welche räumliche Ausdehnung auf verschiedene Gebäude vorliegt, welche IT-

Infrastrukturen einzubeziehen sind, welche Vorkehrungen notwendig bzw. bereits vorhanden 

sind. Die Eignung der Arbeitshilfe für eine bestimmte Organisation kann daher nur durch eine 

Beurteilung vor Ort getroffen werden. 

 

2.3. Auf welchen Standard soll eine Kommune zurückgreifen (ISIS 12, VdS 

3473, Arbeitshilfe)? 

Eine allgemeingültige Aussage kann hier nicht getroffen werden. Jede Vorgehensweise hat 

ihre Besonderheiten. Wichtig ist nicht zuletzt, was sich die Behörde leisten kann und will. Ein 

seriöser Berater wird sich immer erst vor Ort die bereits vorhandenen Vorkehrungen anse-

hen und mit den Verantwortlichen sprechen, bevor er eine kompetente Empfehlung abgibt. 

Die Abwägung und letztendliche Entscheidung für eine Vorgehensweise liegt bei der Kom-

mune. 

 

2.4. Auf welches ISMS sollte man zurückgreifen, wenn die Arbeitshilfe für 

eine Kommune nicht ausreichend ist? 

 

Das nächsthöhere Sicherheitsniveau bieten VdS3473 und ISIS12. Das höchste Sicherheits-

niveau bietet der BSI IT-Grundschutz. Diese Systematiken bieten jeweils umfangreiche Kata-

loge zur Auswahl von geeigneten Schutzmaßnahmen sowie auch Unterstützung durch Soft-

ware zur Umsetzung und dauerhaften Betreuung von Informationssicherheit. Mit einem hö-

heren Sicherheitsniveau ist stets auch ein höherer Aufwand verbunden. 
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2.5. Was ist der Unterschied zwischen der Arbeitshilfe und ISIS12? 

Die Arbeitshilfe unterstützt speziell bei der Erstellung des in Bayern gesetzlich geforderten 

Informationssicherheitskonzeptes mit dem Fokus auf kleine und mittlere Kommunen. Durch 

den vergleichsweise übersichtlichen Umfang der Arbeitshilfe wird der notwendige gesetzliche 

Mindeststandard erreicht. Die Arbeit am Konzept erfolgt mit den Standard-Office-

Anwendungen. Grundsätzlich kann jeder externer Berater unterstützen. Ein spezielles För-

derprogramm durch den Freistaat für die Arbeitshilfe existiert nicht. 

Bei ISIS12 sind feste Bausteine mit Gefährdungen und den dazugehörigen abzuleitenden 

Schutzmaßnahmen hinterlegt. ISIS12 ist nicht nur auf bayerische Kommunen beschränkt. 

Durch ein spezielles Softwaretool werden die Anwender bei der Umsetzung unterstützt. Ex-

terne Berater müssen für ISIS12 eigens zertifiziert sein. ISIS12 bietet optional die Möglich-

keit, die Kommune durch einen unabhängigen Dritten (DQS GmbH, Frankfurt) zertifizieren zu 

lassen. Der Freistaat Bayern bietet bayerischen Kommunen eine finanzielle Förderung für 

ISIS12 an. 

3. Zertifizierung  

3.1. Benötigt eine Kommune ein Zertifikat als Nachweis, dass sie ein Informa-

tionssicherheitskonzept eingeführt hat? 

Eine rechtliche Verpflichtung für ein Zertifikat gibt es nicht. Ob ein Zertifikat aus anderen 

Gründen gewünscht ist (z.B. als Bestätigung eines Dritten für ordnungsgemäße Informati-

onssicherheit), kann jede Kommune für sich selbst entscheiden.  

 

3.2. Kann mit der Arbeitshilfe ein Zertifikat erreicht werden? 

Eine Zertifizierung auf Grundlage der Arbeitshilfe durch einen unabhängigen Dritten ist der-

zeit nicht vorgesehen. Ein kompetenter Dienstleister, der auf Grundlage der Arbeitshilfe ei-

nen Beratungsauftrag durchführt, sollte mindestens einen Statusbericht erstellen sowie ein 

dokumentiertes Abschlussgespräch durchführen. Hiermit wird ebenfalls der Nachweis durch 

einen Dritten erbracht, dass die Informationssicherheit in der Kommune ordnungsgemäß 

gehandhabt wird. Möglich ist auch, zunächst mit der Arbeitshilfe zu beginnen und später bei 

konkretem Bedarf auf ein zertifizierbares ISMS wie etwa ISIS12 umzusteigen. 

 

3.3. Wird eine Zertifizierung künftig eine Rolle spielen, z.B. aus Haftungs-

gründen oder bei Versicherungen? 

Eine rechtliche Verpflichtung für Zertifikate gibt es derzeit nicht. Ob ein bestimmtes Zertifikat 

z.B. günstigere Prämien bei IT-/Cyber-Versicherungen ermöglicht, muss im Einzelfall geprüft 

werden. Praktische Erfahrungen hierzu liegen – soweit ersichtlich – nicht vor. 
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3.4. Wer prüft das Informationssicherheitskonzept meiner Kommune? Der 

BKPV? 

 

Im Rahmen der Einführung eines Informationssicherheitskonzepts werden eine Schwachstel-

lenanalyse und ein dazugehöriger Maßnahmenplan erstellt. Es ist davon auszugehen, dass 

der BKPV in diese Dokumente im Rahmen seiner gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 

Einsicht nehmen möchte. Auch die konkrete Umsetzung wird der BKPV im Rahmen seiner 

Prüfungstätigkeit stichprobenartig prüfen. 

4. Externe Beratung  

4.1. Sind Kommunen in der Lage, ein Informationssicherheitskonzept ohne 

externe Dienstleister zu erstellen und einzuführen? 

Es besteht keine Verpflichtung, externe Berater zu beauftragen. Häufig dürfte es jedoch an 

den notwendigen zeitlichen Ressourcen und/oder dem fachlichen Know-how fehlen. Auch 

gibt es Aspekte, bei denen Expertenwissen etwa der beauftragten IT-Dienstleister notwendig 

ist. Der Großteil der Kommunen wird auf externe Unterstützung angewiesen sein, um sich 

über den gesamten Prozess oder zumindest bei bestimmten Fachfragen begleiten zu lassen. 

In welchem Umfang die Beratung durch externe Dienstleister erfolgt, bestimmt allein die 

Kommune. 

 

 

4.2. Wie sieht es mit der Verantwortlichkeit der Kommune aus, wenn sie ex-

terne Dienstleister zu Rate zieht? 

 

Wenn bei einer Dienstleistung durch Dritte Beratungsfehler entstehen, haftet hierfür zwar in 

der Regel der externe Dienstleister nach den allgemeinen vertraglichen Grundsätzen. Den-

noch kann die Verantwortung für das Thema Informationssicherheit nicht vollständig an ei-

nen Dritten ausgelagert werden. Der Dienstleister entscheidet ja nicht darüber, welche Maß-

nahmen umgesetzt werden oder welche man im Risikoinventar behält. Letztlich bleibt immer 

die Behördenleitung für die korrekte Umsetzung der rechtlichen Vorgaben verantwortlich.  
 

4.3. Woran erkennt man einen kompetenten Berater und wie findet man ihn? 

Seriöse Berater sind i.d.R. zertifiziert und besitzen langjährige Berufserfahrung im Bereich 

der Informationssicherheit. Fragen Sie am besten Ihre Nachbarkommunen nach deren Erfah-

rungen und Zufriedenheit mit externen Beratern.  
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5. Zeitlicher und finanzieller Aufwand 

5.1. Wie viele Personentage an externer Beratung sind erforderlich und wel-

che Kosten fallen hierfür an? 

Eine Aussage kann nur durch eine Analyse vor Ort getroffen werden und ist unter anderem 

abhängig von folgenden Fragen: Wie ist der Status quo, wieviel Vorarbeit wurde bereits ge-

troffen, welche Regelungen gelten bereits? Welche Aufgaben kann und will die Kommune 

selbst stemmen? Bei der Bewertung verschiedener Angebote muss neben den Kosten auch 

der Leistungsumfang, die Qualität und auch die Erfahrung des externen Beraters berücksich-

tigt werden.  

5.2. Mit welchem Zeitaufwand muss eine Kommune rechnen, um ein beste-

hendes Informationssicherheitskonzept einzuführen und kontinuierlich 

zu betreiben? 

Die Frage kann seriös nur organisationsspezifisch beantwortet wer, da sie stark abhängig ist 

von der Größe und den Organisationsstrukturen innerhalb der Behörde (s. auch Frage zu-

vor). Es wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeit eines Informationssicherheitsbeauftrag-

ten in einem Landratsamt ein Vollzeitjob ist. In einer kleinen Gemeinde entfallen pro Woche 

voraussichtlich einige Stunden auf diese Tätigkeit. Kommunen mittlerer Größe bewegen sich 

dazwischen. Einführung und Umsetzung eines Informationssicherheitskonzepts sind dabei 

zeitlich aufwändiger als im Anschluss der laufende Betrieb. 

 

5.3. Welchen Aufwand spart sich eine Kommune durch Outsourcing in ein 

Rechenzentrum? Was ist hierbei zu berücksichtigen? 

 

Ein konkreter Faktor oder Prozentsatz kann nicht benannt werden. Klar ist jedoch, dass mit 

Outsourcing an einen zertifizierten IT-Dienstleister, der hinsichtlich der technischen und or-

ganisatorischen Maßnahmen ein hohes Schutzniveau garantiert, ganz wesentliche Teile der 

Informationssicherheit auf einen Dritten übertragen werden und damit auch deutliche Entlas-

tungen bei der Herstellung der eigenen IT-Sicherheit eintreten. Bei der Kommune vor Ort 

verbleiben etwa noch einige  organisatorische Maßnahmen, z.B. Informationssicherheitsleit-

linie, Mitarbeitersensibilisierung oder die Gebäudesicherheit.  

 

5.4. Gibt es für die Einführung eines Informationssicherheitskonzepts gemäß 

Arbeitshilfe  öffentliche Fördermittel? 

 

Nein. Das Förderprogramm des Freistaats ist ausdrücklich auf die Einführung von ISIS12 

beschränkt. 
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6. Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) 

6.1. Ist es denkbar, einen gemeinsamen ISB für mehrere Kommunen im 

Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu beauftragen?  

Ein gemeinsamer ISB für mehrere Kommunen ist aus Gründen der Kostenersparnis und der 

Aufwandsreduzierung sehr gut geeignet. Eine verantwortliche Person, die zu 100% ausgelas-

tet ist, ist bestens im Thema eingearbeitet, immer auf dem neuesten Stand und sofort hand-

lungsfähig (Austausch von best practices). Die Aufgabe kann intern besetzt oder nach extern 

vergeben werden. Die Anzahl der durch einen einzelnen ISB zu betreuenden Kommunen 

sollte aus zeitlichen Gründen nicht zu hoch werden. 

 

6.2. Ist es möglich, dass der ISB eines Landratsamts auch für die kreisange-

hörigen Gemeinden als ISB fungiert? Gibt es Interessenskonflikte? 

Rechtlich ist dies möglich, es bestehen i.d.R. auch keine Interessenskonflikte. In der Praxis 

wird dieses Modell nur mit zusätzlichen Personalressourcen umzusetzen sein, da der ISB 

eines Landratsamts aufgrund der Größe der Organisation in der Regel vollständig ausgelastet 

sein dürfte und nicht noch zusätzlich die umfassende Betreuung sämtlicher kreisangehöriger 

Gemeinden durchführen kann. 

 

6.3. Wer sollte zum ISB berufen werden? 
 

Idealerweise nicht der IT-Leiter/-Administrator, der für den laufenden Betrieb der IT verant-

wortlich ist. Eine enge Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter bei Fragen der IT-Sicherheit ist 

andererseits unbedingt notwendig. IT-Affinität reicht bei der dafür zuständigen Person voll-

kommen aus. Es muss sich beim ISB nicht um einen IT-Profi handeln! Zu empfehlen ist auch 

die Zertifizierung zum ISB an der Bayerischen Verwaltungsschule. 

 

6.4. Ist die Ernennung eines ISB rechtlich vorgeschrieben? 

 

Die Ernennung eines ISB ist rechtlich nicht vorgeschrieben – anders als beim Datenschutz-

beauftragten. Wenn aber niemand innerhalb der Organisation diese Aufgabe übernimmt, 

dann kann kein dauerhafter Betrieb inkl. kontinuierlicher Aktualisierung des Informationssi-

cherheitskonzepts erfolgen. Um nicht immer wieder von vorne mit der Arbeit (4 Phasen) an-

fangen zu müssen, was im Übrigen deutlich aufwändiger ist als eine regelmäßige Pflege, 

empfiehlt sich die Berufung eines aktiv tätigen ISB. 
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6.5. Kann ich ISB werden, wenn ich bereits IT-Leiter oder Datenschutzbeauf-

tragter (DSB) bin? 
 

Gemäß der Kommentierung zum Bayer. Datenschutzgesetz von Wilde ist der IT-Leiter aus-

geschlossen von einer Funktion als DSB. Hinsichtlich der Tätigkeit des ISB gibt es keine 

Rechtsvorschriften, da die Benennung eines ISB rechtlich nicht vorgeschrieben ist. Die Funk-

tionen IT-Leiter und ISB in einer Person zusammenzufassen, ist allerdings gesamtorganisa-

torisch betrachtet nicht ideal. Größere Standards raten daher von der Bündelung der Aufga-

ben von IT-Leiter und ISB ab. Grund hierfür sind in erster Linie nicht die möglichen Interes-

senkonflikte, die unabhängig von der Person entstehen, sondern weil unterschiedliche Per-

sonen unterschiedliche Blickweisen besitzen und unterschiedliche Lösungswege mit in das 

Thema einbringen können. Hinzu kommt, dass bei einer Bündelung der Funktionen der Blick 

innerhalb der Organisation stark auf den technischen Bereich fokussiert wird und organisato-

rische Risiken und Lösungswege eher übersehen werden würden. 

 

6.6. Welche Voraussetzungen/ Ausbildung sollte ein ISB mitbringen? 

 

Zur Qualifizierung eignet sich z.B. die Absolvierung eines Kurses an der Bayerischen Ver-

waltungsschule zum „Zertifizierten ISB“. Der Inhalt der Schulung ist mit den Bayerischen 

Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. 

 

6.7. Sollte ein Team für Informationssicherheit einberufen werden? 

 

Es ist immer günstig, wenn sowohl bei der Einführung als auch beim Betrieb des Konzepts 

das Thema auf mehrere Schultern verteilt ist bzw. dem ISB zugearbeitet wird, da dies den 

Blick auf die Organisation hinsichtlich weiterer Risiken weitet. 

7. Rechtliche Aspekte, Anwendungsbereich 

7.1. Wie ist bei externen Netzwerken, z.B. Schulen, vorzugehen? 

 

Schulen sind vom Anwendungsbereich des BayEGovG (vgl. Artikel 1 Abs. 2 S. 1 BayE-

GovG) ausgeschlossen, sodass Informationssicherheitskonzepte insoweit nicht explizit er-

stellt werden müssen. Nichtsdestotrotz sollten auch solche Einrichtungen selbstverständlich 

auch mit angemessenen Vorkehrungen geschützt sein. 

Grundsätzlich gilt, dass externe Einrichtungen, deren Netzwerk eng an die kommunale IT 

angeschlossen sind, in das Informationssicherheitskonzept der Kommune einbezogen wer-

den, soweit sie ein Gefährdungspotential für die Informationssicherheit der Kommune dar-

stellen könnten. 
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7.2. Inwiefern sind ausgegliederte Unternehmen (GmbHs) verpflichtet, ein IT-

Sicherheitskonzept nach dem BayEGovG zu erstellen? 

 

Der Anwendungsbereich des BayEGovG ist in Art. 1 geregelt. Hiernach gilt das Gesetz  

nur für Behörden. Auch eine GmbH, die hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, ist als Beliehene 

vom Anwendungsbereich des BayEGovG ausdrücklich ausgenommen. 

Allerdings kann z.B bei Stadtwerken die Prüfung notwendig sein, ob das IT-

Sicherheitsgesetzes bei kritischen Infrastrukturen zur Anwendung kommt und sogar  der BSI 

IT-Grundschutz umgesetzt werden muss. 

 

7.3. Mit welchen rechtlichen Konsequenzen hat die Kommune zu rechnen, 

wenn sie kein Informationssicherheitskonzept einführt und betreibt? 
 

 

Die Kommune begeht in diesem Fall einen Gesetzesverstoß, da sie geltendes Recht nicht 

umsetzt. Aufgrund der Organisationshaftung muss die Leitung im Schadensfall mit Konse-

quenzen rechnen, die bei Sicherheitsvorfällen unter Umständen bis zu einer persönlichen 

Haftung der Leitungsebene reichen können. 

 

7.4. Gibt es Übergangsfristen zur Umsetzung? 
 

Das BayEGovG ist  zum 22.12.2015 in Kraft getreten, entsprechende Umsetzungsfristen zu 

verschiedenen Aspekten finden Sie in Art. 10 BayEGovG. Art. 8 des BayEGovG muss bis 

zum 01.01.2018 umgesetzt sein. 

 

7.5. Ist die politische Ebene bei der Einführung eines Informationssicher-

heitssystems einzubeziehen? 
 

Da das BayEGovG Einführung und Betrieb eines Informationssicherheitskonzepts verbind-

lich vorschreibt, muss dem der Gemeinde- oder Stadtrat nicht mehr formal zustimmen. Was 

die Unterrichtung von Stadt- oder Gemeinderäten betrifft, finden sich jedoch ganz unter-

schiedliche Vorgehensweisen in der Praxis, z.B. in Form einer Beschlussvorlage oder einer 

bloßen Information. 

 

7.6. Inwieweit muss bei Einführung eines Informationssicherheitskonzepts 

der Personalrat einbezogen werden? 

 

Der Personalrat ist dann zu involvieren, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die theoretisch 

dazu geeignet sind, Mitarbeiterbewertungen oder Personalkontrollen durchzuführen. Der 

Einbezug des Personalrats empfiehlt sich, wenn es in diesem Kontext darum geht, Maß-

nahmen zu entwickeln oder entsprechende Dienstvereinbarungen zu formulieren. Auch für 
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den Fall, dass ein Team für Informationssicherheit einberufen wird, ist es ratsam, zu diesen 

Themen zeitweise Vertreter des Personalrats einzubinden. 

 

 

8. Sonstiges 

8.1. Worauf kann/muss ich achten, wenn in meiner Kommune die Server er-

neuert werden? 

 

Sie können z.B. den Maßnahmenkatalog für virtuelle und physische Server des BSI IT-

Grundschutzes zu Rate ziehen oder auch den ISIS12-Katalog heranziehen. 

 

8.2. Ist das Stiftungsprojekt mit dem BKPV abgestimmt? 

Der BKPV hat das Stiftungskonzept mit Interesse zur Kenntnis genommen und begrüßt 

grundsätzlich alle strukturierten und iterativen Vorgehensweisen, die bei angemessenem 

personellen und finanziellen Aufwand zu einer Verbesserung der Informationssicherheit füh-

ren. 

 

8.3. Inwiefern lässt sich die Arbeitshilfe mittels Softwareprogramme in ein 

Informationssicherheitskonzept umsetzen? 

 

Software (z.B. zur Inventarisierung, Dokumentarisierung, Asset Management, Help Desk, 

Überwachung des Datenschutzes etc.) kann unterstützen, ersetzt aber kein vollwertiges 

Konzept. Dies versteht sich schon aus der Definition der Informationssicherheit heraus. Mit 

Softwareunterstützung decken sie nicht den organisatorischen Bereich von Informationssi-

cherheit ab, sondern i.d.R. nur den technischen. Darüber hinaus garantiert ein Softwarepro-

gramm keinen kontinuierlichen Betrieb eines Informationssicherheitskonzepts. Die Arbeitshil-

fe unterscheidet sich von anderen ISMS dadurch, dass Office-Programme zur Erstellung 

eines Konzeptes grundsätzlich genügen. 

 

8.4. Inwieweit kann die Arbeitshilfe und anliegende Dokumente weiter ver-

wendet werden, da teilweise copyright-Hinweise vorliegen? 

 

Für die Arbeitshilfe und die von den Autoren selbst erstellten Objekte gilt hinsichtlich des 

Copyrights die folgende Regelung: 

 

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (4.0 Deutschland Lizenzvertrag) 

lizenziert. D. h. Sie dürfen: 
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- Teilen: das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen 

und weiterverbreiten. 

- Bearbeiten: das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebi-

ge Zwecke, sogar kommerziell. Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, 

solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. 

 

Die Nutzung ist unter den folgenden Bedingungen möglich: 

- Namensnennung: Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, 

einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. 

Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, aller-

dings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder 

Ihre Nutzung besonders. 

- Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material remixen, verändern 

oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben 

Lizenz wie das Original verbreiten. 

- Keine weiteren Einschränkungen: Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder techni-

sche Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz 

erlaubt. 

 

Im Weiteren gilt: 

 

Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilli-

gung des Rechteinhabers dazu erhalten. Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeits-

rechte unberührt. Um sich die Lizenz anzusehen, gehen Sie bitte ins Internet auf die 

Webseite: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de 

bzw. für den vollständigen Lizenztext: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

