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cc) Unabhängig von der Frage, ob zwischen denNutzern
einerWebseite und der Klägerin überhaupt geschäftliche
Beziehungen bestehen, erscheint insoweit (...) problema-
tisch, inwieweit die Beklagte zu 1mit ihremAngebot auf
die Entschließungsfreiheit der Internetnutzer tatsächlich
Einfluss nimmt. Die Beklagte zu 1 gibt den Nutzern viel-
mehr ein (allerdings kostenloses)Werkzeug an dieHand,
das der Nutzer selbständig einsetzt. Dem Nutzer ist es
zudemmöglich, auf andere Schwarze Listen zuzugreifen,
auch wenn dies in der Praxis nur selten vorkommen soll-
te, oder auch auf andere Werbeblocker. (...)

D. (...) Der Klägerin steht der geltend gemachte Unter-
lassungsanspruch auch nicht insoweit zu, als für die Frei-
schaltung ein Entgelt, insbesondere in Form einer Beteili-
gung an den durch die Freischaltung erzielten Umsätzen,
gefordertwird. DieKammer verkennt nicht, (...) dass ein
regelmäßig gefordertes Entgelt i.H.v. 30 % der mit der
Werbung erzielten Erlöse ganz erheblich ist und sowohl
auf die bedeutenden finanziellen Interessen der Beklag-
ten zu 1 als auch auf ihre bereits im jetzigen Stadium –
noch vor Erreichen einer marktbeherrschenden Stellung
(s.o.) – bestehende gute Marktposition schließen lässt.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Forderung
eines Entgelts (in Form einer Umsatzbeteiligung) (...) je-
denfalls im jetzigen Stadium weder unlauter noch kar-
tellrechtswidrig ist. Diese Beurteilung ist möglicherweise
dann zu überdenken, wenn sich die Verbreitung von Ad-
block Plus in Zukunft noch weiter steigert.

Jedenfalls zum hier maßgeblichen Zeitpunkt (...) ergibt
sich der geltend gemachte Anspruch weder aus Kartell-

recht, noch aus Lauterkeitsrecht. Ein Anspruch aus § 4
Nr. 10 UWG scheitert wiederum sowohl an der fehlen-
denMitbewerberstellung als auch an den Voraussetzun-
gen der gezielten Behinderung, ein Anspruch aus Kartell-
recht, insbesondere wegen Diskriminierung oder Aus-
beutungsmissbrauchs, daran, dass die Klägerin jeden-
falls zum jetzigen Zeitpunkt nicht Normadressatin
ist (...). Die Kammer sieht sehr wohl, dass die Beklagte
zu 1 mit dem Vertrieb des Werbeblockers Adblock Plus
und dem gleichzeitigen Angebot entgeltlicher Freischalt-
verträge ein für sie lukratives Geschäftsmodell gefunden
hat und dass sie in gewissem Sinne „auf Kosten“ der Klä-
gerin sowie anderer Werbetreibender erhebliche Gewin-
ne macht. Solange nicht darüber hinausgehende beson-
dere, die Unlauterkeit begründende Umstände vorliegen
und solange die Beklagte zu 1 mit dem Werbeblocker
Adblock Plus nicht marktbeherrschend ist, ist jedoch
auch die Entwicklung eines solchen Geschäftsmodells
von der Freiheit desWettbewerbs gedeckt. Diese Beurtei-
lung mag zu einem späteren Zeitpunkt anders ausfallen,
unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation
fehlt es an einer unlauteren geschäftlichen Hand-
lung. (...)

Eingesandt von Richterin Tanja Lachenmayr-Nikola-
ou, LG München I.

Anm. d. Red.: In dem Parallelverfahren 37 O 11843/
14 hat das LGMünchen I mit Urteil vom gleichen Tag
eine inhaltlich weitgehend identische Entscheidung
getroffen.

Peter Hoppen

Software-Anforderungsdokumentation

Leistungsbeschreibungen bei Software

¸ Dr.-Ing. Peter Hoppen ist Diplom-Informatiker und als öffentlich be-
stellter und vereidigter IT-Sachverständiger als Partner bei Streitz Hop-
pen &Partner tätig. Er ist zudemVorstandsmitglied derDGRI und des
Arbeitskreises EDV und Recht e.V., Köln.

Dieser Beitrag rundet die Aufsatzserie zur Dokumenta-
tion von Softwareentwicklungen ab (Teil 1 zur Soft-
ware-Herstellungsdokumentation: Schreiber-Ehle, CR
2015, 469 ff.; Teil 2 zur Software-Projektdokumenta-
tion: Liesegang, CR 2015, 541 ff.). Es wird dargestellt,
welche Aspekte bei der Abfassung einer Leistungsbe-
schreibung für eine Softwareentwicklung zu berücksich-
tigen sind und wie Anforderungen an die Entwicklung
aus technischer Sicht sinnvoll zu dokumentieren sind.
Relevante Normen und Standards werden benannt und
es werden Hinweise zur vertraglichen Verankerung ge-
geben.

I. Motivation

Viele Softwareprojekte scheitern oder geraten in die Kri-
se, weil sie entweder terminlich, kostenmäßig oder fach-
lich-inhaltlich den Anforderungen nicht gerecht werden.
Häufig ergibt sich die Schieflage schon daraus, dass eben
diese Anforderungen von Anfang an nur unzureichend
verschriftlicht wurden und damit im Projekt nicht aus-
reichend kommuniziert werden. Insofern haben eindeu-
tige Leistungsbeschreibungen aus technischer Sicht in
erster Linie den Zweck, im Projekt auf ein klares Ziel
hinarbeiten zu können. Schlechte Anforderungsbe-
schreibungen geltend zudem seit langem1

1 So bspw. schon in 2001 bei Roger S. Pressmann in „Software Enginee-
ring – A Practitioner’s Approach, 5th Ed.“, New York 2001, S. 13: „A
poor up-front definition is the major cause of failed software efforts. A
formal and detailed description of the information domain, function,
behavior, performance, interfaces, design constraints and validation cri-
teria is essential.“

als Haupt-
grund für ausufernde Kosten und Terminüberschreitun-
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gen. AlsDaumenregel kann angenommenwerden:Wenn
eine Anforderung erst während der laufenden Entwick-
lung erkannt wird, sind die Kosten schnell bis zu 10fach
so hoch, als wenn sie Gegenstand der Leistungsbeschrei-
bung gewesenwäre.Wenn dieAnforderung erst nach der
Einführung des Systems umgesetzt wird, können die
Kosten auch schnell das 100fache betragen.2

2 A.a.O. S. 14.

Kosten sind
in der Softwareentwicklung fast ausschließlich Personal-
kosten und Programmierarbeiten lassen sich nicht belie-
big parallelisieren. Insofern geht Kostenwachstum ein-
her mit Terminverschiebungen.

Fatalerweise ist in vielen Projekten die Aufmerksamkeit
des Auftraggebers umgekehrt proportional zu den Be-
einflussungsmöglichkeiten in der jeweiligen Projektpha-
se. Während zu Beginn der Projekts in der Projektierung
und Konzeption noch vieles ohne Änderungskosten ge-
staltet und definiert werden kann, vertraut man aus un-
terschiedlichsten Gründen (vielfach aus Bequemlichkeit)
darauf, dass der Auftragnehmer schon alles im Sinne des
Auftraggebers erledigen werde. Erst wenn die Zeit der
Lieferung näher kommt oder wenn es gar schon um die
Abnahme geht, schaut man genauer hin und stellt viele
Dinge fest, die noch – jetzt aufwendig und kostenintensiv
– geändert werden müssen.

Aus juristischer Sicht ist es spätestens dann von großem
Wert, über eine möglichst eindeutige Software-Anforde-
rungsdokumentation zu verfügen, wenn ein Projekt ju-
ristisch aufbereitet werdenmuss. Sachmängel lassen sich
als Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit nur
dann eindeutig geltend machen, wenn eben diese Be-
schaffenheit möglichst eindeutig vereinbart ist. Die wei-
teren rechtlichen Auffanglinien zur Herleitung einer ver-
einbarten Beschaffenheit – in erster Linie die nach dem
Vertrag vorausgesetzte Verwendung und in der nächsten
Stufe die übliche Beschaffenheit bei gleichen Werken
mittlerer Art und Güte – bleiben angesichts der Speziali-
sierung und Komplexität heutiger Systeme in den meis-
ten Fällen strittig.

Eine Software-Anforderungsdokumentation ist also
technisch-kaufmännisch wichtig als Investitionsschutz
zur Absicherung der Qualität des Projekts und rechtlich
wichtig zur Schaffung justitiabler Ausgangssachverhal-
te.

II. Requirements Engineering

Die Definition von Anforderungen ist – fachlich über-
greifend über die IT hinaus – eine eigene Wissenschafts-
disziplin, das sog. Requirements Engineering. Es geht
dort sowohl um die Erhebung von Anforderungen in
frühen Phasen der Entwicklung als auch um das Ma-
nagement der Anforderungen bis zum Projektende. Dies
umfasst Erhebungstechniken, Darstellungsformen und
Prüftechniken (Reviews, Inspektionen, Validation, Defi-
nition von Testfällen) sowie die Verwaltung der Anfor-
derungen, d.h. die Übernahme des Wissens aus der An-
forderungsdokumentation in das laufende Projekt sowie
die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen im
Projekt.3

3 S. hierzu weitergehend und sehr praktisch für die Softwareentwicklung
aufbereitet Rupp et al., „Requirements-Engineering und -Manage-
ment“,MünchenWien 2009, relevant im Kontext dieses Beitrags insbe-
sondere S. 183–284. Ebenfalls grundlegend und anerkannte Regeln der
Technik beschreibend sind die Darstellungen von Sommerville, „Soft-
ware Engineering“, Hallbergmoos 2012, S. 116–151.

Unabhängig von dem zu beschreibenden technischen
Werk gibt es drei wichtige Phasen auf dem Weg hin zu
einer guten Anforderungsdokumentation.

In der ersten Phase geht es darum, die sog. Stakeholder
zu identifizieren und vonAnfang an in das Projekt einzu-
beziehen. Schon hier werden häufig Fehler gemacht, in-
dem entscheidende Personen eben nicht einbezogen wer-
den. Stakeholder sind Personen oder auch Organisatio-
nen mit direktem oder indirektem Einfluss auf die Sys-
temanforderungen.

In der zweiten Phase geht es darum, die Ziele und Rah-
menbedingungen des Projekts zu erheben und zu analy-
sieren. Das sind zunächst einmal die Ziele der Stakehol-
der, worunter durchaus auch persönliche Ziele zu rech-
nen sind.Hier gibt es fast in jedem größeren Projekt Ziel-
konflikte; bei der Analyse geht es darum, solcheZielkon-
flikte durch geeignete Priorisierung und Kommunika-
tion aufzulösen und in eine in sich konsistente Menge
von Zielen zu bringen. Zusätzlich aufzunehmen und zu
analysieren sind die Rahmenbedingungen, die meistens
aus Sicht der Stakeholder als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden – und damit nicht oder nur am Rande
kommuniziert werden. Gleichwohl ergeben sich aus die-
sen Rahmenbedingungen (bspw. die vorhandene Infra-
struktur, die Anbindung an andere vor- oder nachgela-
gerte Systeme, formale und technische Standards des
Auftraggebers, organisatorische oder zeitliche Vorgaben
etc.) fast immer ganz erhebliche Einschränkungen des
Lösungsraums. Zu den Rahmenbedingungen existieren
in aller Regel Dokumentationen oder technische Syste-
me, die zu erheben und zu analysieren sind.

Die gesamten Anforderungen sind schließlich in der drit-
ten Phase zu dokumentieren.

III. Anforderungen an Anforderungen

Diese Dokumentation muss umfassend und so beschaf-
fen sein, dass eine möglichst vollständige Beschreibung
der geforderten Softwarelösung entsteht, bei der keine
oder wenige offene Bereiche übrig bleiben, bei gleichzei-
tiger Konzentration auf die wesentlichen Eigenschaften.
Es ist wichtig, einen angemessenenDetaillierungsgrad zu
finden. Vollständigkeit ist insbesondere entscheidend
hinsichtlich Infrastruktur und Schnittstellen. Die Anfor-
derungsdokumentation soll eindeutig, konsistent und
möglichst widerspruchsfrei sein (in sich und gegenüber
anderen Zielen).

Der IEEE Standard 830 aus 1998 definiert die folgenden
„Anforderungen an Anforderungen“ und beschreibt da-
bei im Detail, was unter den einzelnen Begriffen zu ver-
stehen ist:

Anforderungen nach IEEE 830:

¸ Korrektheit

¸ Eindeutigkeit

¸ Vollständigkeit

¸ Konsistenz

¸ Überprüfbarkeit

¸ Modifizierbarkeit

¸ Nachverfolgbarkeit

¸ Klassifizierbarkeit nach Wichtigkeit
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Zu beachten ist, dass der Rezipient der Anforderungen –
auch wenn er Branchen- oder Lösungsspezialist ist – sei-
ne eigenen, möglicherweise abweichenden Grundver-
ständnisse hat. Um Missverständnisse auszuschließen,
sind deswegen klare, verständliche und strikte Festle-
gungen erforderlich. Hier helfen eine klare Gliederung,
ein übersichtlicher Aufbau und ein sprachlich und in-
haltlich einfacher und einheitlicher Stil. Über rein textu-
elle Darstellungen hinaus sind Ergänzungen mit grafi-
schen Darstellungen durchaus hilfreich.

Sicherzustellen ist, dass die formulierten Anforderungen
abschließend sind. Das erfordert einen mehr oder weni-
ger formalen Prozess, über den die Leistungsbeschrei-
bung von den Stakeholdern jedenfalls „abgenommen“
wird und deren Kommitment durch eine valide Bestäti-
gung sichergestellt wird. Damit dies überhaupt möglich
ist, müssen die Anforderungen positiv und so formuliert
werden, dass sie von allen Stakeholdern in deren Kon-
text verstanden werden.

Schließlich müssen, eigentlich selbstverständlich, Anfor-
derungen umsetzbar sein und es muss mindestens er-
kennbar, besser aber vordefiniert sein, wie die Umset-
zung der Anforderung später bei Lieferung getestet wer-
den soll. Die Anforderungsdokumentation sollte zudem
geeignet sein, die Erfüllung der Anforderung im Projekt
zu verfolgen. Dazu gehören die Verwaltung der Abhän-
gigkeiten zwischen Anforderungsobjekten und gegebe-
nenfalls die Vergabe von Prioritäten zu einzelnen Anfor-
derungen.

Die Praxis sieht häufig anders aus. Vielfach findet man
Loseblattsammlungen, schon formal inkonsistent und
offensichtlich nicht zu Ende gedacht, mit widersprüch-
lichen und unvollständigen Anforderungen. Risikoindi-
katoren sind einseitige, nur von einigen Stakeholdern
formulierte Formulierungen, eine zeitlich nur kurze Be-
fassung mit den Anforderungen sowie die fehlende Ein-
bindung von Mitarbeitern aus dem Tagesgeschäft.

Praxistipp:

¸ Es muss ein systematischer Prozess durchlaufen
werden

¸ Loseblattsammlung reicht nicht als vertragliche
Basis

¸ „noch zu klären“ ist gefährlich

¸ Valides Kommitment aller Stakeholder einholen

Die Berücksichtigung dieser Aspekte erfordert spezielle
interdisziplinäre Fähigkeiten menschlicher, intellektuel-
ler und organisatorischer Natur.

Der nächste Teil des Beitrags befasst sich mit den techni-
schen Aspekten der zu entwickelnden Artefakte, welche
Inhalte eine Software-Leistungsbeschreibung haben soll-
te, um die o.g. Anforderungen möglichst zu berücksich-
tigen, und welche formalen Darstellungsformen es dazu
gibt.

IV. Leistungsbeschreibungen ausAG- undAN-
Sicht

Im Vorfeld eines Softwareentwicklungsprojekts spre-
chen sowohl Auftraggeber wie auch Auftragnehmer von
Leistungsbeschreibungen und meinen damit meistens
unterschiedliche Dinge.

1. Interessen und Ansatz des AG

Der Auftraggeber wird in einer vernünftigen „Leistungs-
beschreibung“ lösungsneutral beschreiben wollen, was
das geforderte System können soll. Dies ist die eigent-
liche ergebnisrelevante Anforderungsbeschreibung, das
sog. Lastenheft. Es geht hier nicht um dasWie, sondern
in erster Linie um dasWas. Ausnahme sind allenfalls ein-
schränkende Rahmenbedingungen, die bereits festste-
hen und insofern beschreiben, wie ein System sich einfü-
gen muss.

Interesse des Auftraggebers ist eine möglichst vollständi-
ge Leistungsdefinition, seine Ziele sind Investitions-
schutz, Aufwandsminimierung sowie die Begrenzung
oder Minimierung von Zusatzvergütungen. Er hat häu-
fig das Problem, über ein geringes Know-how in der
Sphäre seiner zukünftigen neuen Softwarelösung zu ver-
fügen, vielfach weiß er auch noch nicht genau, was er
will oder kann das, was er will, nicht vollständig mittei-
len. Ein anderes Problem besteht darin, dass es für ihn
schwierig ist zu verstehen, was der Auftragnehmer alles
leisten könnte und welche Software möglich wäre, wenn
seine Bedürfnisse besser kommuniziert würden.

2. Interessen und Ansatz des AN

Der Auftragnehmer wird dagegen im Vorfeld eines Pro-
jekts eher beschreiben, wie die von ihm angebotene Soft-
ware arbeitet, sei es – bei bereits vorhandenen Lösungen
– in Form von Produktbeschreibungen, Vertriebsunter-
lagen oderHandbüchern, bei Diensten auch in Form von
SLAs (service level agreements). Häufig fehlt hier der Be-
zug zu den eigentlichen, projektkritischen Anforderun-
gen des Auftraggebers, ohne dass dies erkannt wird. Je
höher der Neuentwicklungsanteil eines Softwarepro-
jekts ist, desto weniger Standard-Unterlagen wird es bei
dem Auftragnehmer geben. Es kommt dann darauf an,
dass der Auftragnehmer beschreibt, wie er seine Neuent-
wicklung konstruieren wird. Dabei entstehen technische
Spezifikationen, das sog. Pflichtenheft.

Merke:Während das Lastenheft ergebnisrelevant ist,
ist das Pflichtenheft eher aufwandsrelevant. Es wird
in erster Linie benötigt, um die anstehenden Entwick-
lungsarbeiten näher zu beschreiben und den entste-
henden Aufwand genauer abschätzen zu können.

Das – objektiv vorhandene – Hauptproblem des Auf-
tragnehmers liegt darin, dass die Kalkulation des Erstel-
lungsaufwands bei Software grundsätzlich schwierig
undmit Unsicherheiten behaftet ist. Sein Ziel wird es da-
her regelmäßig sein, über die Leistungsdefinition eine
Eingrenzung seiner Leistungen zu erreichen. Er möchte
den Auftraggeber langjährig binden und seinen Ertrag
maximieren. Insofern wird er bestrebt sein, Erweiterun-
gen abzugrenzen und hierfürmöglichst unmittelbar oder
später über Change Requests zusätzliche Vergütungen
zu erhalten.Wenn später erkannte Anforderungen in der
Umsetzung – wie oben schon ausgeführt wurde – auf-
wendiger sind, kommt dies seinen wirtschaftlichen Inte-
ressen durchaus entgegen.

3. Begrifflichkeit Lasten- und Pflichtenheft

Die Begriffe Lastenheft und Pflichtenheft haben ihren
Ursprung im klassischen Maschinenbau. Die DIN
69901-5:2009 definiert das Lastenheft als „Gesamtheit
der Anforderungen des Auftraggebers an die Lieferun-
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gen und Leistungen des Auftragnehmers“ und das
Pflichtenheft als „Ausführliche Beschreibungen der
Leistungen des Auftragnehmers, die zur Erreichung der
Projektziele gefordert oder erforderlich sind.“. Ein Las-
tenheft im Sinne dieser Definition beschreibt das Was,
ein Pflichtenheft beschreibt dasWie. Oder anders ausge-
drückt: Das Lastenheft beschreibt das Ziel, das Pflich-
tenheft beschreibt denWeg. Das Lastenheft kann verant-
wortlich nur durch denAuftraggeber formuliert werden.
Eine bei Abschluss eines Vertrags für eine Softwareent-
wicklung vorliegende Leistungsbeschreibung des Auf-
traggebers sollte Lastenheft-Charakter haben und ist in
aller Regel Ergebnis eines Vorprojekts, der Projektie-
rung, die unabhängig von dem späteren Auftragnehmer
durchgeführt werden kann. Das Pflichtenheft erfordert
detaillierte Fachkompetenz in der Lösungsdomäne und
wird bei Softwareentwicklungen fast immer unter maß-
geblicher Beteiligung des Auftragnehmers entwickelt,
häufig in einer ersten Projektstufe unmittelbar nach Be-
auftragung. Es geht hier um eine höhere technische De-
taillierung hinsichtlich bestehender Rahmenbedingun-
gen, technischer Realisierungsdetails und gewünschtem
Projektvorgehen. Hier fließen auch Details von Schnitt-
stellen, bestehender oder geplanter Infrastruktur, extern
einzubindenden Leistungen sowie terminliche und orga-
nisatorische Aspekte ein.

In Vorlesungen und Schulbüchern der Informatik wer-
den die Begriffe häufig etwas anders gesehen, mit der
Folge, dass die Abgrenzung zwischen Lasten- und Pflich-
tenheft im IT-Recht, jedenfalls in IT-Verträgen, fließend
ist. Ein „Pflichtenheft“wird traditionell aus der Sicht des
Softwareentwicklers noch als Anforderungsspezifika-
tion gesehen, ist also aus seiner technisch-detaillierten
Sicht noch eine Beschreibung desWas.4

4 So z.B. inH. Balzert, „Lehrbuch der Objektmodellierung – Analyse und
Entwurf mit der UML2“, München 2005, S. 456 ff.

Das Lastenheft
mag ihm dabei durchaus bekannt sein, für ihn ist dies
aber ein vorgeschaltetes Dokument, das er gerne als in-
ternes Dokument des Auftraggebers ausblendet. Ge-
bräuchliche Begriffe für Anforderungs-Dokumente in
der IT, die eigentlich schon Pflichtenheft-Charakter ha-
ben, sind Fachkonzept, Grob-Konzept, Grob-Spezifika-
tion, Business Blueprint, in agilen Projekten auch User
Stories. Erst weitere Verfeinerungen dieser Unterlagen,
bspw. Fein-Konzept, Fein-Spezifikation oder Funktiona-
le Spezifikation genannt, gelten aus Sicht des Program-
mierers als Beschreibung desWie.

4. Anforderungs-Dokumentation in agilen
Vorgehensmodellen

Auch bei agilen Softwareentwicklungsprojekten ist dies
nicht anders. Hier wird vordergründig auf Pflichtenhefte
verzichtet, tatsächlich entstehen diese implizit und paral-
lel zur laufenden Softwareentwicklung. Aber ohne ein
Lastenheft als einer Beschreibung dessen, was beabsich-
tigt ist, wird es hier auch nicht gehen. Die Anforderungs-
definition steht nämlich am Anfang des Projekts und ist
insofern unabhängig vomProjekt-Vorgehensmodell. Ein
Vorgehensmodell bestimmt lediglich, wie die Anforde-
rungen im Umsetzungsprojekt in Lösungen umgesetzt
werden.

Auch in agilen Projekten geht es nicht ohne eine Festle-
gung desWie, also der Konzepte mit Pflichtenheft-Cha-
rakter, nur entwickeln sich diese dort erst parallel zu be-
reits begonnenen Umsetzungsarbeiten.5

5 Auch in agilen Softwareentwicklungsprojekten müssen als Bestandteil
des Requirements Engineering eine Software-Architektur und ein tech-

nisches Design entwickelt und dokumentiert werden, vgl. Bergsmann,
„Requirements Engineering für die agile Softwareentwicklung“,Heidel-
berg 2014, S. 141.

Auch hier sind

die entwickelten (Detail-)Anforderungen selbstver-
ständlich zu dokumentieren. Die agilen Verfahren haben
dazu entsprechende Instrumente entwickelt. So dienen
sog. Backlogs als Themenspeicher für Anforderungen,
Visions undGoals als Anforderungen an das Gesamtsys-
tem, Epics als Beschreibung noch unklarer und sehr gro-
ber Anforderungen und User Stories sind das Beschrei-
bungsmittel derWahl für konkrete funktionale Anforde-
rungen. Test Cases sind bei agiler Vorgehensweise ein
wichtigesMittel zur Konkretisierung vonAnforderungs-
details. Auch hier ist es also so, dass Anforderungen ver-
schriftlicht, also dokumentiert werden. Es ist zwar ge-
wollt, dass die (Detail-)Spezifikation so spät wiemöglich
entsteht, aber auch in agilen Projekten ist nicht gewollt,
dass keine oder nur eine unzulängliche Anforderungsdo-
kumentation entsteht.6

6 S. hierzu weitergehend Bergsmann, „Requirements Engineering für die
agile Softwareentwicklung“, Heidelberg 2014, insbesondere dort auch
S. 257, interessant und typisch für die Diskussion um agile Projekte sind
auch die Kritiken bei Amazon zu diesem Buch.

Praxistipp:

¸ Agiles Vorgehen ist keine Ausrede für das Fehlen
jeglicher Dokumentation7

7 S. bspw. Koch, „Agile Softwareentwicklung – Dokumentation, Quali-
tätssicherung und Kundenmitwirkung“, ITRB 5/2010, S. 114 ff.: „Kri-
tisch kann außerdem je nach eingesetzter Entwicklungsmethode der teil-
weise oder vollständige Verzicht auf Dokumentationserstellung wer-
den.“, „Selbst das agile Manifest schließt eine Dokumentation nicht ge-
nerell aus, sondern behandelt sie in der Gewichtung nur nachrangig.“
und „Und schließlich verlangen agile Methoden keinen vollständigen
Verzicht auf das Dokumentieren. Selbst energische XP-Anhänger be-
trachten etwa bei Entwicklung und Test einer Komponente die Doku-
mentation als ,selbstverständlich‘ dazu gehörend.“

¸ Die Berufung auf Scrum oder Verwendung agiler
Entwicklungs-Tools alleine sichert keine ord-
nungsgemäße Projekt-Durchführung

¸ Backlogs sind manchmal nur ein Sammelsurium
inkonsistenter und unvollständiger Anforderun-
gen

Auch in agilen Projekten gilt, dass eine Verschriftlichung
zu stärkerer gedanklicher Befassung und damit indirekt
zu inhaltlicher Klarheit und Vollständigkeit der Anfor-
derungen führt. Außerdem eröffnet nur eine schriftliche
Unterlage die Möglichkeit einer zeitlich entkoppelten
Kommunikation mit den Stakeholdern, die auch bei agi-
lem Projektvorgehen in größeren Projektumgebungen
fast immer erforderlich ist. Schließlich sind schriftliche
Unterlagen als Grundlage für weitergehende Planungs-
prozesse auch in agilen Projekten erforderlich.8

8 S. hierzu bspw. auchHruschka, Rupp, Starke, „Agility kompakt“, Hei-
delberg 2009, S. 90: „Wir sind der Meinung, dass Sie notwendige oder
angemessene Dokumentation in XP-Projekten zum integralen Bestand-
teil der Iterationsplanungmachen sollten.Wenn Ihr Team für eine Itera-
tion eine bestimmte Komponente entwickeln und testen soll, so gehört
für uns deren Dokumentation selbstverständlich mit dazu.“

Insofern gelten die in diesemBeitrag genanntenKriterien
für Leistungsbeschreibungen durchaus auch in agilen
Projekten.

5. Abweichungsanalysen

Nicht selten werden im Vorfeld eines Softwareentwick-
lungsauftrags anstelle eines umfassenden Lastenhefts
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des Auftraggebers sog. Abweichungsanalysen (auch
Gap-Analysen) erstellt, in denen von Auftragnehmersei-
te beschrieben wird, was ergänzend zum Standard eines
bereits vorhandenen Softwareprodukts entwickelt wer-
denmuss. Entwickelt werden solcheAbweichungsanaly-
sen auf der Basis von Workshops, in denen die Teilneh-
mer des Auftraggebers erkennen und festlegen sollen,
welche ergänzenden Funktionen über den Standard hin-
aus erforderlich sind. Problematisch ist ein solches Vor-
gehen, wenn auf Auftraggeberseite kein vollständiges
Verständnis der zugrunde liegenden Standardsoftware
vorhanden ist. Ein solches Verständnis fehlt aber meis-
tens; bestenfalls kann – auch bei vorgeschalteten Schu-
lungen – bei einzelnen Mitarbeitern des Auftraggebers
punktuelles Wissen zur Software des Anbieters erwartet
werden, selten jedoch eine so profunde Durchsicht, die
für eine gute Anforderungsdokumentation in Form einer
Abweichungsanalyse erforderlich ist. So sind unbegrün-
dete Erwartungshaltungen in die Leistungsfähigkeit der
Standardsoftware und daraus resultierende Lücken in
der Anforderungsbeschreibung auch bei gutem Willen
„vorprogrammiert“.

Praxistipp:

Ergebnisse vonAbweichungsanalysen nur imZusam-
menhang mit einer

¸ umfangreichen,

¸ detaillierten und

¸ seitens des Auftraggebers geistig durchdrungenen
Produktbeschreibung/Dokumentation des Stan-
dards akzeptieren.

Der Auftragnehmer ist zudem vorvertraglich in der Inte-
ressenkollision, den Auftrag über ein günstiges Angebot
zu erhalten und sein vorhandenes Produkt als möglichst
gut geeignet darzustellen. Er wird daher seine Prozesse
bei einer Abweichungsanalyse nicht zwingend danach
ausrichten, jedes Abweichungsdetail zu ermitteln und zu
erwähnen; insbesondere dann nicht, wenn er aus später
erkannten Änderungen über vertraglich geregelte Chan-
ge Request-Verfahren sogar Zusatzaufträge generieren
kann.

V. Inhalt der Leistungsbeschreibung

Eine Leistungsbeschreibung definiert zunächst in einer
Präambel den Zweck des Dokuments und beschreibt aus
Auftraggebersicht das Einsatzumfeld, die geplante Ver-
wendung (Anwendungsbereiche, Zielgruppen) der ge-
wünschten Softwarelösung sowie die abstrakten Busi-
ness-Ziele, die durch den Einsatz der Software erreicht
werden sollen. Zudem wird abgegrenzt, was nicht Ge-
genstand der Softwareentwicklung sein soll.

Den Hauptteil der Leistungsbeschreibung stellen dann
die fachlich-funktionalen Anforderungen dar, gefolgt
von nicht funktionalen Anforderungen. Das sind Quali-
tätsanforderungen an die Lösung, Rahmenbedingungen
des Projekts, aber auch –wichtig – die Anforderungen an
zu erstellende Dokumentationen9

9 Vgl. hierzu Schreiber-Ehle, „Die Software-Herstellungsdokumenta-
tion“, CR 7/2015, S. 469 ff. und Liesegang, „Projektmanagement und
die zugehörige Dokumentation“, CR 8/2015, S. 541 ff.

.

Wichtige Begriffe sollten schließlich unbedingt in einem
Glossar erläutert werden, um von Anfang an im Projekt

eine einheitliche Sprache sprechen zu können. Damit
wird Missverständnissen vorgebeugt und sichergestellt,
dass alle Projektbeteiligten unter einem Begriff das Glei-
che verstehen. Das Glossar sollte insofern als gemeinsa-
mer Begriffspool parallel mit der Beschreibung der An-
forderungen entstehen und nicht etwa erst nachträglich
erstellt werden.

Ergänzt wird die Leistungsbeschreibung von rechtlich-
kaufmännischen Anforderungen, auch Terminen, deren
Abfassung allerdings nicht Gegenstand dieses Beitrags
ist.

Gliederung einer Leistungsbeschreibung:

¸ Präambel

¸ Einsatzumfeld, Ziele, geplante Verwendung

¸ Abgrenzungen

¸ Fachlich-funktionale Anforderungen

¸ Nicht funktionale Anforderungen

¸ Qualitätsanforderungen

¸ Rahmenbedingungen

¸ Anforderungen an zu erstellende Dokumenta-
tionen

¸ Rechtlich-kaufmännische Anforderungen

¸ Termine, ...

¸ Glossar

Nachfolgend wird auf die technisch-inhaltlichen Berei-
che im Detail eingegangen.

1. Funktionale Anforderungen

Unter funktionalenAnforderungen ist zu definieren, was
das Softwaresystem leisten soll, d.h. welche fachlichen
Funktionen von dem System oder einer Systemkompo-
nente bereitzustellen sind. Hierzu ist erforderlich, dass
die typischenArbeitsabläufe undAkteure der gewünsch-
ten Soll-Prozesse identifiziert werden und die zu imple-
mentierenden Geschäftsprozesse beschrieben werden.
Ggfls. macht es auch Sinn, die – meistens viel besser be-
kannten – vorhandenen Prozesse (Ist-Prozesse) zu be-
schreiben und daran klar zu machen, was bleiben soll
und was sich ändern soll.

a) Datenbestände & -management

Die zu verwaltenden Datenbestände und das dazu erfor-
derliche Datenmanagement sollten so detailliert wie
möglich beschrieben werden. Dazu ist es erforderlich,
Schnittstellen mit anderen Systemen und die darüber
stattfindendenDatenflüsse zu identifizieren.Die Zusam-
menhänge der einzelnen Datenelemente untereinander
werden am besten in einem konzeptionellen oder logi-
schen Datenmodell10

10 Zum Verhältnis von konzeptionellen, logischen und physischen Daten-
modellen s. Hoppen, „Datenmodellierung und Datenspeicherung“ in
Conrad, Grützmacher, „Recht der Daten und Datenbanken im Unter-
nehmen, Köln 2014.

beschrieben.
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b) Berechtigungskonzept

Außerdem sind Angaben zum Berechtigungskonzept zu
machen. Vielfach ergeben sich in Projekten Komplika-
tionen, weil erst zu spät erkannt wird, wie unterschied-
liche Datenelemente gegenüber unterschiedlichen Nut-
zergruppen zu schützen und zu präsentieren sind. Min-
destens sollten dazu in der Anforderungsdefinition die
wesentlichen Benutzergruppen und ihre Systemrollen
beschrieben werden und die gesamte Anwendung hin-
sichtlich ihrer Datenschutz-Anforderungen untersucht
werden.

c) Reportingfunktionen

Schließlich sind die gewünschten Reportingfunktionen
und die von der Anwendung zu erstellenden Berichte zu
definieren. Dieses Thema wird in der Anforderungspha-
se häufig unter Verweis auf flexibel nutzbare Berichtsge-
neratoren vernachlässigt. Im Projekt wird dann zu spät
erkannt, wie viel Aufwand noch zu betreiben ist, um alle
erforderlichen Berichte bereitstellen zu können oder –
deutlich schlimmer – zu spät erkannt, dass für die Bereit-
stellung bestimmter Berichte besser von Anfang an eine
andere Form der Datenaufbereitung bzw. Datenhaltung
hätte gewählt werden sollen.

d) Datenvolumen

Ganz erhebliche Anforderungen an die Funktionalität
der Softwareanwendung bzw. an die Art und Weise, wie
die Funktionalität zu implementieren ist, können sich
auch aus dem zu verwaltenden Datenvolumen und der
Anzahl der pro Zeiteinheit maximal abzuwickelnden
Transaktionen ergeben. Es nützt nichts, wenn die An-
wendung einenGeschäftsvorfall zwar einwandfrei abwi-
ckeln kann, sich bei Produktivsetzung aber herausstellt,
dass die Implementation den anfallenden Datenmengen
insgesamt nicht gewachsen ist und diese nicht verarbei-
ten kann. Deswegen gehören zur Beschreibung der funk-
tionalen Anforderungen geeignete Kennzahlen bzw.Key
Performance Indicators (KPIs), anhand derer der Auf-
tragnehmer Sizing- und Performance-Überlegungen an-
stellen kann.

e) Abnahmekriterien und Testfälle als Anforde-
rungsspezifikation

Früher oder später wird die zu entwickelnde Software zu
testen sein. Spätestens dann muss klar sein, was über-
haupt getestet werden soll. Dazu sind in jedem Software-
entwicklungsprojekt sog. Testfälle11

11 Ein Testfall beschreibtVorbedingungen, also die Ausgangssituation, die
durchzuführenden Testaktionen und Nachbedingungen, also die sich
bei ordnungsgemäßer Funktion ergebenden Systemzustände.

zu definieren. Häu-
fig werden diese erst spät im Projekt kurz vor Durchfüh-
rung der Tests bzw. der Abnahme entwickelt. Der deut-
lich bessere und anerkannten Regeln der Technik12

12 So beispielsweise im V-Modell aber auch in der agilen Softwareentwick-
lung in Form gleichzeitiger Definition von Use Cases und zugehörigen
Test Cases.

ent-
sprechende Weg ist, bereits mit der Anforderungsdefini-
tion festzulegen, wie man die Erfüllung der Anforderun-
gen später nach Umsetzung testen will und damit früh-
zeitig Abnahmekriterien zu definieren. Testfälle konkre-
tisieren und detaillieren funktionale Anforderungen an
das System und führen zu einer besseren Verständlich-
keit und Veranschaulichung der Anforderungen. Die
frühzeitige Festlegung von Testfällen erzwingt eine de-
tailliertere Befassung mit der jeweiligen Anforderung,

verbessert sie damit indirekt und sichert die Vollständig-
keit und Testbarkeit der Anforderungen ab. Ein Zwang
zur Formulierung von Abnahmekriterien führt zu besser
formulierten und überprüfbaren Anforderungen. Häu-
fig können die Stakeholder Test- und Abnahmekriterien
sogar besser verstehen oder formulieren als die eigent-
liche Anforderung selber. Das führt zu einem höheren
Kommitment der Stakeholder. Zudem ist zu sehen, dass
der Programmierer deutlich konkreter über den erwarte-
ten Funktionsumfang informiert ist, wenn er weiß, wie
später die Tests seiner Software ablaufen sollen. Dies ver-
schafft ihm Klarheit über die spätere Prüfung der Kor-
rektheit der Umsetzung und liefert justitiable Maßstäbe.
Gut zugeschnittene Testfälle weisen i.d.R. auf kritische
Aspekte der Funktionalität hin.

Achtung: Testfälle und Abnahmekriterien sollten
möglichst keine zusätzlichen versteckten Anforde-
rungen enthalten.

Abnahmekriterien und Testfälle sind insofern als wichti-
ger Bestandteil einer guten fachlich-funktionalen Anfor-
derungsspezifikation zu sehen. Vielen Entwicklungsme-
thodiken, bspw. dem V-Modell XT13

13 S. http://www.cio.bund.de/Web/DE/Architekturen-und-Standards/V-
Modell-XT/vmodell_xt_node.html und Schneider/von Westphalen,
„Software-Erstellungsverträge“, Köln 2014, dort Schneider in Ab-
schnitt C, Rz. 215 ff. undHoppen in Abschnitt Q, Rz. 125.

, aber auch der Be-
schreibung von Systemanforderungen über User Stories
und Test Cases in der agilen Softwareentwicklung, liegt
dieser Denkansatz zugrunde.

f) Timing

Dennochwird dieses Thema häufig zum Projektende hin
geschoben. Das Problem liegt darin, dass die Erstellung
von Testfällen mühsam und damit unbeliebt ist. Zudem
sind Auftraggeber meistens unerfahren in der Formulie-
rung von Testfällen. Obwohl es sich auf den ersten Blick
anbietet, die Erstellung von Testfällen dem Auftragneh-
mer zu überlassen – und dies in vielen Projekten so ver-
einbart oder praktiziert wird –, ist hier zumindest Vor-
sicht angebracht. Der Auftragnehmer kann Testfälle
auch bei bestem Willen nur anhand des eigenen Ver-
ständnisses aufbauen. So werden keine Lücken oder Un-
genauigkeiten in der Anforderungsdefinition aufge-
deckt, die Funktion von Testfällen als Bestandteil der
Spezifikation geht verloren. Dem kann – jedenfalls in
größeren Projekten – Rechnung getragen werden, indem
man die „Fleißarbeit“ der Ausarbeitung von Testfällen
Dritten überträgt. Es gibt spezialisierte Unternehmen,
die sich mit Software-Tests und Software-Qualitätssi-
cherung beschäftigen und erfahren darin sind, flächen-
deckende Testplanungen zu erstellen. Der Anforderer
(Stakeholder) wird dann entlastet und muss die Testpla-
nungen lediglich prüfen und ergänzen. Erfahrungsge-
mäß fällt es Stakeholdern auch deutlich leichter, einen im
Grundgerüst ausgearbeiteten Testplan um weitere Tests
zu ergänzen, als diesen vonGrund auf selbst zu erstellen.

Eine mangelnde Befassung mit Testfällen verlagert das
Problem jedenfalls nur zeitlich in das Projekt hinein.
Eine spätere Festlegung ist auch insofern problematisch,
dass man als Auftraggeber auf eine wichtige inhaltliche
Steuerungsmöglichkeit verzichtet, was zu einem geän-
derten Verhalten des Auftragnehmers führt. Die Erfah-
rung lehrt im Übrigen, dass im Projekt bei dem häufig zu
Projektende entstehenden Zeitdruck schließlich keine
Zeit mehr für Testfälle bleibt, weil Zeitpuffer aufge-
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brauchtwurden oder sogar das Testbudget zwischenzeit-
lich umgewidmet wurde. Das führt schließlich auch
noch zu schlechten Abnahmeprüfungen, wodurch die
Position des Auftraggebers in aller Regel deutlich ge-
schwächt wird.

Praxistipp:

¸ Erstellung von Testfällen ist Bestandteil der fach-
lichen Anforderungsspezifikation

¸ In der Regel gibt es mehrere Abnahmekriterien je
Anforderung

¸ Auch und vor allem Sonderfälle mit Abnahmekri-
terien belegen

¸ Ggfls. Formulierung durch andere Personen und
Prüfung/Ergänzung durch die fachlichen Anforde-
rer (Stakeholder)

¸ Wichtig: hinreichende Detaillierung

2. Qualitätsanforderungen

Fast alle wichtigen nicht-funktionalen Anforderungen
an eine Software betreffen Software-Qualitätskriterien.
Qualitätsfaktoren von Software sind seit langem über
die Norm ISO IEC 9126 bzw. deren Nachfolgenormen
aus der ISO 25000-Serien identifiziert und strukturiert14

14 Vgl. Hoppen, „Bewertung von Software, Due Diligence, Compliance“,
in Schneider/von Westphalen, „Software-Erstellungsverträge“, Köln
2014, dort Abschnitt Q, Rz. 49f.

und gliedern sich auf der obersten Ebene in dieHauptbe-
reiche Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit,
Effizienz, Wartbarkeit und Übertragbarkeit.15

15 S. weitergehendBalzert, „Lehrbuch der Softwaretechnik – Softwarema-
nagement“, 2008, S. 463 ff.

In jedem
Bereich gibt es zahlreiche Unterkriterien. Es bietet sich
an, bei der Software-Anforderungsdokumentation
sämtliche Bereiche kurz zu betrachten und zu überlegen,
ob hier spezielle Anforderungen über den gewöhnlichen
Gebrauch hinaus bestehen. In aller Regel dürften das
sein: betreffend die Funktionalität Anforderungen an die
Interoperabilität (Schnittstellen) und die Sicherheit, hin-
sichtlich der Zuverlässigkeit Anforderungen an die Feh-
lertoleranz und die Wiederherstellbarkeit des Systems
und der Daten nach Störungen, hinsichtlich der Benutz-
barkeit Anforderungen an die Bedienbarkeit16

16 Die Normenreihe DIN EN ISO 9241 definiert Richtlinien der Interak-
tion zwischen Computern und Mensch, darunter in den Teilen 11–17,
110 und 151 auch Richtlinien, die die Entwicklung von Software betref-
fen.

und viel-
leicht auch an die Erlernbarkeit, hinsichtlich Effizienz
Anforderungen an das Zeitverhalten und das Ver-
brauchsverhalten (verfügbare Systemressourcen), hin-
sichtlich der zukünftigen Wartbarkeit – ganz wichtig –
Anforderungen an die Analysierbarkeit, Änderbarkeit
und auch Testbarkeit und schließlich hinsichtlich einer
späteren Übertragbarkeit Anforderungen an dieAnpass-
barkeit, Installierbarkeit, Koexistenz undAustauschbar-
keit. Eine qualitative Querschnittseigenschaft in allen
vorgenannten Hauptbereichen ist die Konformität.
Hierzu ist zu definieren, welche Standards oder sonsti-
gen Konventionen von der Software einzuhalten sind.

3. Rahmenbedingungen

Eine weitere wichtige nicht-funktionale Kategorie von
Anforderungen sind sämtlicheRahmenbedingungen, die
bei der Softwareentwicklung zu beachten sind. Dazu ge-
hört in erster Linie eine Beschreibung des Systemkon-

texts, d.h. technischer Details der vorhandenen System-
landschaft und der Schnittstellen, über die das zu entwi-
ckelnde System in diese Landschaft einzubetten ist. Dazu
zählen auch Aspekte, wie die Einbindung in den IT-Be-
trieb geplant ist, bspw. auch, ob die Software in be-
stimmte Überwachungssysteme (Monitoring) einzubet-
ten ist.

Praxistipp:

Dokumentation der Schnittstellen: Zu beschreiben
sind

¸ betroffene/zu verbindende Systeme

¸ Direktionalität

¸ zeitliche Anforderungen

¸ zu übertragende Datenobjekte

¸ Häufigkeit

¸ Menge

Falls Altsysteme abzulösen sind, ist es hilfreich, diese zu
beschreiben bzw. vorhandene Dokumentationen zu die-
sen Systemen – oder jedenfalls zu den relevanten Teilas-
pekten dieser Systeme – anzubieten. In aller Regel stellen
bestehende Systeme gute Spezifikationen dar. Auch aus
rechtlich-vertraglicher Perspektive können Aspekte der
Sollbeschaffenheit anhand der Beschaffenheit von Alt-
systemen sehr verbindlich beschrieben werden.

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung ist, welche
Vorstellungen zur Inbetriebnahme des zu entwickelnden
Systems bestehen (Transitions-Konzept). Muss die Um-
stellung vollständig zu einem Stichtag geschehen (Big-
Bang) oder ist ein phasenweiser Übergang – sei es nach
Funktionsbereichen oder Geschäftsbereichen – beab-
sichtigt? Wie sollen die Daten übernommen werden?
Wie können Alt-Daten bereitgestellt werden? Oder ist
ein Daten-Migrationskonzept erst im Projekt zu entwi-
ckeln?

Wenn der Auftraggeber über standardisierte Projektvor-
gehensweisen verfügt, in die sich das Software-Entwick-
lungsprojekt einordnen soll, sind diese vorzugeben bzw.
mindestens deren Existenz und spätere Berücksichtigung
offenzulegen. Das mag das Projektvorgehen oder die
Projektorganisation betreffen, aber möglicherweise
auch Anforderungen an das Test-Management oder er-
wartete nicht-funktionale Leistungsobjekte, wie etwa
Dokumentationen, die neben der eigentlichen Software
zu erstellen sind (hierzu mehr im nachfolgenden Ab-
schnitt).

In vielen Fällen hat der Auftraggeber keine spezifischen
Anforderungen an technologische Aspekte der Soft-
wareentwicklung, es kommt ihm in erster Linie auf die
Funktionalität an. Aber häufig gibt es technologische
Standards, die einzuhalten sind. Dazu können gehören
die Vorgabe der Softwareentwicklungs-Umgebung, Vor-
schriften zur Einbindung von Komponenten Dritter
(proprietäre Software-Libraries, FOSS free and open
software), ein vorgegebenes Unternehmens-Datenmo-
dell, konkrete Anforderungen an die Software-Architek-
tur oder Anforderungen an den Quellcode, wie etwa zu
berücksichtigende Codierungsstandards, einzuhaltende
Style-Guides oder Vorschriften zur Entwicklung von
Testcode für automatisierte Tests im Build-Prozess
(Unit-Tests), die heute fast schon als anerkannte Regel
der Technik anzusehen sind.
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Schließlich gehören zu nicht-funktionalen Rahmenbe-
dingungen die erwarteten Schulungen, die personellen
Rahmenbedingungen bei dem Auftraggeber, Grenzen
der Mitwirkungsleistungen sowie sonstige organisatori-
sche Rahmenbedingungen, wie etwa erwartete Entwick-
lerpräsenz vor Ort.

4. Anforderungen an zu erstellende Dokumenta-
tionen

Eine Software ohne Dokumentation ist mittel- und lang-
fristig wertlos.17

17 Vgl. hierzu Sneed, „Software-Evolution“, Heidelberg 2013, dort sehr
prägnant auf den S. 248, 249, 197 und 198: „Eine der größten Defizite
in der Softwarepraxis ist die Abwesenheit einer vollständigen und aktu-
ellenDokumentation. Schon 1982 hat der inzwischen verstorbene IBM-
Forscher Harlan Mills darauf hingewiesen: Software = Code + Doku-
mentation.“, „Anwender sollten zumindest eine vollständige und aktu-
elle Anforderungsdokumentation haben, mit der sie den Code statisch
und dynamisch abgleichen können. Dies ist eine Grundvoraussetzung
für eine systematische Qualitätssicherung.“, „Nur durch die fortlaufen-
de Dokumentation kann eine nachhaltige Evolution des Produkts Soft-
ware gesichert werden“, „Der Tod eines Systems beginnt mit dem Ver-
lust an Information darüber, wie es funktioniert. ... Personenabhängig-
keit ist, wie schon mehrfach erwähnt, eine der Haupttodesursachen für
Softwaresysteme. ... Es gilt, die Systemdokumentation auf so einem Ni-
veau zu halten, dass das System jeder Zeit auf fremdes Personal übertra-
gen werden kann.“

Gleichwohl ist es in vielen Softwareent-
wicklungs-Projekten gängige Praxis, dass die Software
irgendwie ans Laufen gebracht wird und außer dem
Quellcode so gut wie keine weitergehende Dokumenta-
tion – vielleicht abgesehen von Schulungsunterlagen für
KeyUser – übergebenwird. In diesen Fällen ist es schwie-
rig, rückwirkend über gewöhnlichen Gebrauch vernünf-
tige Dokumentationen einzufordern. Der Auftragneh-
mer wird versuchen, sich mit verschiedensten Argumen-
tationen aus derVerantwortung zuwinden, zudemhat er
objektive Schwierigkeiten, rückwirkend eine tragfähige
Dokumentation zu erstellen, wenn im Projekt versäumt
wurde, Dokumentationen parallel zu der Softwareent-
wicklung aufzubauen.

Es gibt unterschiedliche Arten von Dokumenten, die ein
Software-Projekt dokumentieren und die entstandene
Software-Entwicklung wartbar machen.18

18 Vgl. hierzu Liesegang, „Projektmanagement und die zugehörige Doku-
mentation“, CR 08/2015, S. 541 ff., Schreiber-Ehle, „Die Software-
Herstellungsdokumentation“, CR 07/2015, S. 469 ff. und Stiemerling,
„Dokumentation von Software“, ITRB 12/2011, S. 286 ff.

Bei der Leis-
tungsbeschreibung für eine Software-Entwicklung geht
es darum, eindeutig zu definieren, welche Dokumente
als Teil der geschuldeten Leistung gefordert werden.

a) Systemdokumentation und Installationsan-
weisung

Unstrittig und eigentlich in jedem Fall zu liefern dürfte
eine Systemdokumentation und Installationsanweisung
sein, in der die bei der Installation vorgenommene Para-
metrisierung und alle für den Betrieb der Software erfor-
derlichen Informationen dokumentiert sind. Bei größe-
renAnwendungen oder Betrieb in einemRechenzentrum
gehören hier auch Angaben für das Betriebskonzept so-
wieAnweisungen für einVerhalten in besonderen Fällen,
anhand derer die Software auch nach kleineren und grö-
ßeren Störfällen wieder in Betrieb genommen werden
kann. Dazu gehören auch zu treffende Vorsichtsmaß-
nahmen und ein Notfall-Konzept (oder zumindest Hin-
weise auf Aspekte der entwickelten Software, die in
einem übergeordneten Notfall-Konzept einzuarbeiten
sind)

b) Anwenderdokumentation

Eine Anwenderdokumentation ist nach gefestigter
Rechtsprechung auch ohne besondere Vereinbarung ge-
schuldet, obgleich diese Verpflichtung zunehmend kriti-
scher zu sehen ist, wenn man berücksichtigt, dass viele
komplexe Anwendungen im Consumer-Bereich (man
denke etwa an große Web-Portale wie Amazon o.Ä.)
heute von breiten Bevölkerungsschichten ohne jedes Be-
nutzerhandbuch intuitiv bedient werden können. Inso-
fern ist der Auftraggeber gut beraten, auch hier genau
festzulegen, welche Form der Anwenderdokumentation
er – ggf. in Abgrenzung zu intuitiver Benutzbarkeit – er-
wartet. Mögliche Forderung in einer Leistungsbeschrei-
bung kann sein, Schulungsunterlagen zum Projektab-
schluss in abgeschlossener Form als Handbuch zusam-
menzustellen.Oder es kann gefordert werden, dass zu je-
dem Funktionsbereich eine solche Schulungsunterlage
vorliegen muss.

c) Vorgaben für die Systementwicklung

In der Leistungsbeschreibung sollte vorgegeben werden,
ob und wie die Vorgaben für die Systementwicklung
(Feinkonzepte bzw. alternative Artefakte bei agiler Soft-
wareentwicklung) erstellt werden sollen, in welcher
Form dies erfolgen soll (hierzu mehr im nächsten Ab-
schnitt) und in welcher Weise diese Unterlagen konsis-
tent zur Quellcodeentwicklung zu führen und bei Pro-
jektende zu übergeben sind.

d) Quellcode-Dokumentation

Quellcodewird heute üblicherweise innerhalb des Codes
dokumentiert (sog. Inline-Dokumentation). Hier haben
sich in den letzten Jahren Kommentierungsstandards
entwickelt, die die automatischeGenerierung von detail-
lierten und guten Quellcode-Dokumentationen ermög-
lichen.19

19 Bspw. JavaDoc, s. http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/in
dex-jsp-135444.html.

Gleichwohl ist es nicht selbstverständlich, dass
solche Inline-Dokumentationen erstellt werden. Nicht
selten werden zwar formal Inline-Kommentierungen in
den Quellcode eingesetzt, die aber inhaltlich trivial sind
und keinenMehrwert bieten. Es ist daher sinnvoll, in der
Leistungsbeschreibung qualifizierte Anforderungen an
die Kommentierung des Quellcodes zu stellen. Das ist
aus technischer Sicht auch gut möglich. Es gibt mittler-
weile Metriken und Quellcode-Analysetools, anhand
derer der Kommentierungsgrad eines Quellcodes objek-
tiviert und gemessen werden kann.

e) Systemarchitektur und Basistechnologie

Sehr wichtig für die zukünftige Wartbarkeit der zu ent-
wickelnden Software ist, neben der Inline-Kommentie-
rung grundlegende Aspekte der Software wie etwa die
Systemarchitektur und die Basistechnologie in übergrei-
fenden Dokumentationen zu beschreiben.20

20 Solche Systemarchitektur- und Basistechnologiekonzepte sind entbehr-
lich, wenn die Softwareentwicklung auf marktführenden Technologie-
Plattformen, etwa SAP, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite
o.Ä. erfolgt.

Das gleiche
gilt für übergreifende fachliche Beschreibungen der reali-
sierten Funktionalität. Bei den meisten heutigen Unter-
nehmensanwendungen reicht es nicht aus, die Bedienung
einzelner Eingabemasken zu beschreiben, sondern es ist
wichtig, verstehen zu können,wie die Anwendung die er-
fassten Daten verarbeitet, welche internen Prozesse ggf.
angestoßen werden, welche Zusammenhänge zwischen
einzelnen Funktionsbereichen und Funktionsmodi be-
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stehen etc.. Dazu sind fachliche Programmbeschreibun-
gen erforderlich, sei es in verbaler Form oder unter Ver-
wendung von Beschreibungsmitteln der Informatik.21

21 s. hierzu weitergehend Schreiber-Ehle, „Die Software-Herstellungsdo-
kumentation“, CR 7/2015, S. 469 ff.

f) Datenmodell

Sowohl für den Entwickler als auch für den Anwender
(jedenfalls den sog. Power User) ist ein gut dokumentier-
tes Datenmodell essentiell. Ein Datenmodell erleichtert
das Verständnis für die verwalteten Datenbestände und
indirekt damit auch für die Funktionalität der Software
und ist nötig, um Auswertungen auf den Datenbestän-
den zu erstellen. Hier gibt es unterschiedliche Darstel-
lungsebenen22

22 logisches-, physikalisches Datenmodell, E/R-Diagramme, s. Balzert,
„Lehrbuch der Softwaretechnik – Basiskonzepte und Requirements En-
gineering“, Heidelberg 2009, S. 199–213.

. Die Leistungsbeschreibung sollte festle-
gen, was gefordert ist.

g) Issue-Management und Leistungsauf-
zeichnung

Mittlerweile werden in fast allen Projekten Ticket-Syste-
me eingesetzt, um sämtliche Issues (Fehlermeldungen,
Fragen, Anforderungen etc.) zu erfassen und deren syste-
matischeAbarbeitung zu steuern und zu dokumentieren.
Es sollte in der Leistungsbeschreibung festgelegt werden,
ob und wie ein solches Issue-Management zu erfolgen
hat und dass sämtliche dort erfassten Informationen
dem Auftraggeber jederzeit zugänglich sind. Gleiches
gilt für die zeitlichen Leistungsaufzeichnungen des Auf-
tragnehmers und das Kostencontrolling. Gerade im
Konfliktfall lassen sich aus solchen SystemenArgumente
zur Untermauerung der eigenen Position ziehen und die
zeitliche Entwicklung des Projekts sehr gut nachvollzie-
hen.

h) Projekt- und Ergebnisdokumentation

Schließlich sollte festgelegt werden, wie sämtliche Unter-
lagen in der Projekt- und Ergebnisdokumentation zu-
sammenzustellen und zu übergeben sind.

i) Dokumentation in agilen Projekten

Die vorgenannten Anforderungen an zu erstellende Soft-
ware-Herstellungsdokumentationen und Software-Pro-
jektdokumentationen sind unabhängig davon zu sehen,
welches Vorgehensmodell bei der Softwareentwicklung
gewählt wird (agil oder phasenorientiert top-down).
Auftragnehmerseitig wird gerne argumentiert, bei einer
agilen Softwareentwicklung entstünde keine Dokumen-
tation, der Quellcode selber sei die Dokumentation und
könne ja als Primärunterlage jederzeit analysiert und
fortentwickelt werden (Stichwort refactoring). Dabei
wird eine Forderung des agilen Manifests fehlinterpre-
tiert. Die Forderung des agilenManifests lautet lediglich
„Funktionierende Software hat höherenWert als umfas-
sendeDokumentation“; es ist nicht davon die Rede, dass
keine Dokumentation zu erstellen ist. Ganz imGegenteil
steht in dem agilen Manifest auch: „Das heißt, obwohl
wir dieWerte auf der rechten Seite wichtig finden, schät-
zen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.“. Um-
fassende Dokumentationwird also auch von den Verfas-
sern des agilen Manifests als wichtig empfunden.23

23 S. http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html und Koch, „Agile
Softwareentwicklung – Dokumentation, Qualitätssicherung und Kun-

denmitwirkung“, ITRB 5/2010, S. 114 ff.: „Selbst das agile Manifest
schließt eineDokumentation nicht generell aus, sondern behandelt sie in
der Gewichtung nur nachrangig.“.

VI. Form der Leistungsbeschreibung

Ziel einer Leistungsbeschreibung ist es, die Anforderun-
gen des Auftraggebers möglichst „verlustfrei“ darzustel-
len, d.h. Missverständnisse und falsche Interpretationen
beim Rezipienten, dem Aufragnehmer, auszuschließen
oder wenigstens zuminimieren und bekannte Abhängig-
keiten zwischen einzelnen Anforderungen transparent
werden zu lassen. Es liegt daher eigentlich auf der Hand,
funktionale Spezifikationen in einer formalen Form vor-
zunehmen. Dennoch haben sich formale Ansätze, die in
der Informatik durchaus entwickelt wurden, bis heute in
Leistungsbeschreibungen nicht durchgesetzt. In erster
Linie liegt das wahrscheinlich daran, dass formale Spezi-
fikationen schnell sehr technisch werden und dann von
den Stakeholdern selber nicht mehr nachvollzogen und
nicht mehr geprüft und bestätigt werden können.

1. Textuelle und schablonenartige Darstellungen

Mittel derWahl bei Leistungsbeschreibungen sind daher
überwiegend textuelle Darstellungen24

24 Vgl. Sommerville, „Software Engineering“, Hallbergmoos 2012,
S. 128: „Demzufolge sind viele alternativeWege zumAufstellen vonAn-
forderungen vorgeschlagen worden, von denen sich jedoch keiner allge-
mein durchgesetzt hat. Natürliche Sprache wird auch weiterhin die am
häufigsten eingesetzt Methode zum Spezifizieren von System- und Soft-
wareanforderungen bleiben.“

, ergänzt durch
Tabellen und veranschaulicht durchGrafiken. Das Prob-
lem dabei ist die Mehrdeutigkeit natürlicher Sprachen.
Nachfolgend wird ein Überblick über gut anwendbare
Beschreibungsmittel der Informatik gegeben, mit denen
diesem Konflikt bei der Abfassung einer Leistungsbe-
schreibung in der Praxis begegnet werden kann. In erster
Linie bedeutet das, auf sprachliche Eleganz zu verzichten
und natürlichsprachliche Anforderungen zur Vermei-
dung vonMehrdeutigkeiten in klaren, simplen und repe-
titiv einheitlich gewählten Satzkonstruktionen zu for-
mulieren. Dazu gehört, gleiche Komponenten immermit
gleichen Begriffen zu benennen, die rechtliche Verbind-
lichkeit durch immer gleich gewählteWorte – etwamuss,
soll, kann, wird – festzulegen und die geforderte System-
aktivität durch eindeutige Prozesswörter zu beschreiben.
Außerdem sollten die Anforderungen mit ihren unter-
schiedlichen Aspekten schematisch strukturiert be-
schrieben werden. Dies geschieht durch Verwendung
sog. Schablonen.25

25 S. weitergehend Rupp et al., „Requirements Engineering und -Manage-
ment“, München Wien 2009, S. 115-181 und Balzert, „Lehrbuch der
Softwaretechnik – Basiskonzepte und Requirements Engineering“, Hei-
delberg 2009, S. 481 ff.

Durchaus hilfreich sind hier Volere-
Templates oder die sog. PLanguage (planning language)
und die hinter diesen Ansätzen stehenden Strukturie-
rungsansätze, die ohne weiteres an die eigenen Belange
adaptiert werden können, dann aber konsequent ange-
wandt werden sollten.

Der Volere-Template-Ansatz26

26 Vgl. http://www.volere.co.uk/template.htm.

liefert eine gute Zusam-
menstellung wichtiger Kriterien funktionaler Anforde-
rungen, die auch als Checkliste verwendetwerden kann:

¸ Eindeutige Identifizierung jeder Anforderung durch
einen Identifier (ID)

¸ Klassifizierung der Anforderung (requirement type)

¸ Kurze prägnante Zusammenfassung der Anforde-
rung in einem Satz

¸ Begründung der Anforderung (rationale)
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¸ Verweis auf ergänzende Unterlagen

¸ Verweis auf alle Geschäftsprozesse/Use Cases (s.u.),
aus denen sich die Anforderung ergibt

¸ Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen

¸ Konflikte zu anderen Anforderungen (Solche Kon-
flikte sollten eigentlich bis zur vertraglichen Leis-
tungsbeschreibung aufgelöst werden, es gibt aber Si-
tuationen, in denen dies nicht möglich ist und die
Konfliktlösung bzw. Bestimmung der endgültigen
Lösung erst im Projekt erfolgen kann)

¸ Validierungskriterium, anhand dessen eindeutig be-
stimmtwerden kann, ob die Anforderung erfüllt wur-
de

¸ Herkunft der Anforderung (Verweis auf die bei
Nichterfüllung primär betroffenen Stakeholder)

¸ Einschätzung, in welchem Maße es dem Stakeholder
auf die Erfüllung der Anforderung ankommt (bspw.
Skala von 1 [„uninterested“] bis 5 [„extremely plea-
sed“])

¸ Einschätzung der Konsequenzen bei Nichterfüllung
der Anforderung (bspw. Skala von 1 [„hardly mat-
ters“] bis 5 [„extremely displeased“])

¸ Änderungsvermerke und Chronologie der Entwick-
lung der einzelnen Anforderung (nicht Gegenstand
der vertraglichen Leistungsbeschreibung aber wich-
tig als interne Lenkungsunterlage des Auftraggebers
im späteren Projekt)

Auf ähnliche Weise bietet die PLanguage27

27 Vgl. https://www.gi.de/service/informatiklexikon/detailansicht/article/
planguage-spezifikation-nicht-funktionaler-anforderungen.html.

vordefinierte
Attribute zur strukturierten Beschreibung nicht funktio-
naler Anforderungen:

¸ „TAG“: eindeutige ID der Anforderung

¸ „GIST“: kurze einfache Beschreibung der Anforde-
rung und des Konzepts

¸ „DEFINED“: Markierung einer Begriffsdefinition

¸ „STAKEHOLDER“: primär von der Anforderung
betroffene Stakeholder

¸ „AUTHORITY“: Bezug zu Entscheidungsprozessen
und -Parametern

¸ „SCALE“: Metrik zur Messung der Anforderung

¸ „METER“: Vorgehen oder Messeinrichtung zur Be-
stimmung des Erfüllungsgrades

¸ „MUST“: Messwert der minimal zu erreichenden
Leistung

¸ „PLAN“:Messwert, bei demdie Anforderung als gut
erfüllt angesehen wird (Erwartungswert)

¸ „STRETCH“: wünschenswert zu erreichenderMess-
wert bei guten Projektumständen

¸ „WISH“: eigentlich gewünschter Messwert, der aber
mit den gegebenen Mitteln möglicherweise nicht er-
reichbar ist

¸ „PAST“: historischer Vergleichswert (Ist-Situation,
Alt-System)

¸ „TREND“: extrapolierte Entwicklung der Anforde-
rung im zeitlichen Verlauf

¸ „RECORD“: bisheriger Maximalwert

2. Einheitliche Formulierung rechtlicher
Verbindlichkeiten

Zur klaren Unterscheidung zwischen Pflichten, Absich-
ten undWünschen empfiehlt der IEEE-Standard 83028

28 IEEE 830-1998 „IEEE Recommended Practice for Software Require-
ments Specifications“

–
eigentlich naheliegend – die konsequente Verwendung
folgender Modalverben bei unterschiedlichen recht-
lichen Verbindlichkeiten:29

29 Der Standard RFC 2119 der Internet Engineering Task Force (IETF)
geht weiter und differenziert zwischen „must“, „must not“, „required“,
„shall“, „shall not“, „should“,“should not“, „recommended“, „may“
und „optional“, aber so weit muss man es bei den wenigsten Leistungs-
beschreibungen treiben.

¸ zwingende Anforderung („shall“, im Deutschen
empfehlenswert: „muss“)

¸ Anforderung, von deren Umsetzung unter bestimm-
ten Umständen abgesehen werden kann („should“
bzw. „sollte“)

¸ akzeptiertes Verhalten, ohne gefordert zu sein
(„may“ bzw. „darf“)

¸ Aussagen zu Möglichkeiten und Fähigkeiten („can“
bzw. „kann“)

3. UML Unified Modelling Language

Die Informatik hatmit der UMLUnifiedModelling Lan-
guage eine Sammlung von unterschiedlichenDiagramm-
Typen entwickelt, die zur Beschreibung von Software-
systemen genutzt werden können. UML wird seit 1997
von der Object Management Group (OMG), einem
Standardisierungsgremium von Anbietern, Anwendern,
akademischen Einrichtungen und öffentlichen Verwal-
tungen entwickelt und repräsentiert die anerkannten Re-
geln der Technik. In derOMGsind sowohlAnwender als
auch Softwaretool-Hersteller vertreten. Daher findet
UML breite Unterstützung in vielen Softwareentwick-
lungs-Werkzeugen und Softwareentwicklungs-Prozes-
sen.30

30 S. http://www.uml.org/ sowie für einen vertiefenden Einblick in die Dar-
stellungsmöglichkeiten von UML Schreiber-Ehle, „Die Software-Her-
stellungsdokumentation“, CR 7/2015, S. 469 ff.

Die aktuelle Fassung (UML 2.5 seit 2013) enthält
7 Strukturdiagramm-Typen31

31 Klassendiagramm, Kompositionsstrukturdiagramm, Komponentendia-
gramm, Verteilungsdiagramm, Objektdiagramm, Paketdiagramm, Pro-
fildiagramm.

sowie 7 Verhaltensdia-
gramm-Typen32

32 Use-Case-Diagramm/Anwendungsfalldiagramm, Aktivitätsdiagramm,
Interaktionsübersichtsdiagramm, Kommunikationsdiagramm, Se-
quenzdiagramm, Zeitverlaufsdiagramm, Zustandsdiagramm.

. Wenngleich die meisten Diagrammty-
pen eher die technische Detail-Ebene betreffen, also das,
was bei der Erarbeitung von Pflichtenheften und Fein-
konzepten innerhalb des Projekts entwickelt werden
muss, erscheinen folgende UML-Diagrammtypen auch
relevant auf Lastenheft-Ebene und können gut zu Dar-
stellungszwecken genutzt werden:

¸ Use-Case-Diagramm als Geschäftsprozess-Darstel-
lung

¸ Aktivitätsdiagramme für Detail-Prozesse

¸ Zustandsdiagramme zur Festlegung unterschied-
licher Zustände, in die ein System wechseln kann

¸ Sequenzdiagramme für detaillierte Abläufe und Ab-
hängigkeiten

Was die Beschreibung von Geschäftsprozessen und Ar-
beitsabläufen betrifft, sind mittlerweile sog. Use Cases,
oder zu Deutsch Anwendungsfallbeschreibungen als an-

Hoppen

Software-Anforderungsdokumentation

756 CR 11/2015

�E�x�e�m�p�l�a�r� �f�ü�r� �D�r�.�-�I�n�g�.� �P�e�t�e�r� �H�o�p�p�e�n



Verlag Dr. Otto Schmidt   10.05.2016

erkannte Regel der Technik anzusehen. Ein Anwen-
dungsfall ist die Außensicht einer zu implementierenden
Software-Funktionalität. Er beschreibt anhand von Ar-
beitsabläufen die geforderten Interaktionen von Akteu-
ren mit dem geplanten System und spezifiziert hierfür
Aktionsfolgen (Szenarien), die in dem System zu imple-
mentieren sind. Ebenfalls werden Alternativ- und Aus-
nahmeszenarien für besondere Fälle spezifiziert. Die Do-
kumentation kann grafisch als UML-Use Case-Dia-
gramme oder auch textuell mittels strukturierterUseCa-
se-Schablonen erfolgen. Eine Use Case-Schablone kann
bspw. bei der Erarbeitung der Anforderungsdokumenta-
tion hilfreich sein, indem zunächst auf der gröbsten Ebe-
ne sämtliche Anwendungsfälle des geplanten Systems
überhaupt identifiziert und mit einer eindeutigen ID,
einem Namen und einer Kurzbeschreibung versehen
werden und die an dem Anwendungsfall beteiligte Ak-
teure definiert werden. Zu jedem Use Case gehören die
Festlegung der Vor- und Nachbedingungen – was muss
vor Ausführung des Anwendungsfalls eingetreten sein,
was gilt nachher – sowie eine Beschreibung des Normal-
ablaufes, die in der nächsten Ebene zu erarbeiten sind. In
der dritten Ebene sollten schließlich sämtliche Use Cases
ergänzt werden um Beschreibungen alternativer Abläufe
bei Spezialfällen, Beschreibungen von Ausnahmen (für
Abbrüche), ggf. auch um nichtfunktionale Aspekte (Sys-
temanforderungen, Durchsatz etc.) und sonstige Anmer-
kungen.

4. User Stories

Fast durchgängig genutzt werden im Kontext agiler Me-
thoden auch sog. User Stories. Es handelt sich dabei um
kurz und knapp formulierte funktionale Anforderun-
gen, die vor allem in der agilen Softwareentwicklung ge-
nutzt werden. Der Vorteil von User Stories ist, dass sie
sehr einfach von den Stakeholdern formuliert werden
können, häufig werden dazu in den Projekten sehr einfa-
che Satzmuster (Templates) vorgegeben, etwa: „Als
‹ Rolle 8 möchte ich ‹ Ziel/Wunsch 8 , so dass/weil
‹ Grund/Nutzen 8 “ oder „Angenommen ‹ Vorbedin-
gungen 8 , wenn ‹ Aktion 8 , dann ‹ Ergebnis 8 “. User
Stories sollten folgenden „INVEST“-Kriterien33

33 S.Wake, „INVEST in Good Stories and SMART Tasks“, 2003, http://x
p123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/.

genü-
gen:

¸ „Independent“: unabhängig von anderen Anforde-
rungen, soweit möglich

¸ „Negotiable“: Erinnerung an Entwickler, Details fol-
gen später

¸ „Valuable“: Beschreibung einer Funktionalität
(Wert), keine Aufgaben

¸ „Estimatable“: Aufwand abschätzbar

¸ „Small“: nicht zu klein und nicht zu groß

¸ „Testable“: Testmöglichkeit erkennbar

Darauf hinzuweisen ist, dass die Formulierung einer
User Story nach den Vorstellungen der Verfechter dieser
Technik von Anfang an mit der Angabe von Akzeptanz-
kriterien verbunden war.34

34 s. bspw. Jeffries, „Essential XO: Card, Conversation, Confirmation“,
2001, http://xprogramming.com/articles/expcardconversationconfirm
ation und guide.agilealliance.org, „The Three C‘s“, http://guide.agileall
iance.org/guide/threecs.html.

Der jeweilige Stakeholder
muss immer auch angeben können, wie geprüft werden
kann, ob seine Anforderung erfüllt ist. Dies wird sehr
häufig außer Acht gelassen. User Stories ohne Angabe

von Akzeptanzkriterien sind aber nicht als valide Vorga-
ben im Sinne des User Story-Ansatzes anzusehen, da –
wie vorstehend bereits dargestellt wurde – Test- und Ak-
zeptanzkriterien wichtige Spezifikationsangaben enthal-
ten und ansonsten ein verbindliches Kommitment des
Stakeholders fehlt, was weitergehenden Forderungen
Tür und Tor öffnet. User Stories sind übrigens nicht zu
verwechseln mit Use Cases. User Stories sind in aller Re-
gel viel gröber gehalten als Use Cases und stellen sehr
häufig nur punktuelle Beschreibungen eines gewünsch-
ten Systemverhaltens ohne Anspruch auf Vollständigkeit
dar. Größere Projekte lassen sich alleine mit User Stories
kaum definieren, dazu sind umfassendere Unterlagen er-
forderlich. User Stories sind hier allerhöchstens Kataly-
satoren weitergehender Entwurfsprozesse.

5. Geschäftsprozess-Darstellungen

Während Use Cases und auch User Stories die Außen-
sicht, also die Nutzerperspektive beschreiben, dienen
Geschäftsprozess-Darstellungen dazu, die Innensicht,
also die systeminternen Abläufe der Verarbeitung zu be-
schreiben. Hierzu eignen sich gut Flussdiagramme wie
etwa UML-Aktivitätsdiagramme, UML-Zustandsdia-
gramme und UML-Sequenzdiagramme. Es ist ein Abwä-
gungsprozess erforderlich, wie detailliert man Abläufe
bereits in der Software-Anforderungsdokumentation
festlegen möchte (hierzu mehr im folgenden Abschnitt).

6. Datenmodell-Beschreibungen

Ein klares Datenmodell ist in fast jeder Softwareent-
wicklung sehr wichtig; evolutionäre Entwicklungen pro-
duzieren hier schnell hohe Restrukturierungskosten. Es
ist daher sehr empfehlenswert, sämtliche Kenntnisse
über die zu verwaltenden Daten möglichst früh, also
durchaus bereits in der Anforderungsdokumentation
strukturiert zusammenzutragen. Hierzu bieten sich die
sog. E/R Entity-Relationship-Diagramme35

35 s. Balzert, „Lehrbuch der Softwaretechnik – Basiskonzepte und Requi-
rements Engineering“, Heidelberg 2009, S. 199-213.

an, die sich
unabhängig von der UML entwickelt haben, zur Be-
schreibung vonDatenstrukturen und deren Beziehungen
untereinander verwendet werden und als anerkannte
Regel der Technik zu bezeichnen sind. Es gibt mehrere
Modellierungsebenen, abstrakt logisch (Beschreibung
des Was) bis hin zum konkreten physischen Datenmo-
dell einer relationalen Datenbank (Beschreibung des
Wie).

7. SysML SystemModeling Language

Aufbauend auf UML hat die OMG seit 2007 mit SysML
Systems Modeling Language eine grafische Modellie-
rungssprache für den Software-Systementwurf defi-
niert.36

36 S. http://www.omgsysml.org/.

SysML – aktuell in der Version 1.4 aus 2015 – er-
weitert UML um ein Anforderungsdiagramm, be-
schreibt Strukturen und Verhalten von technischen Sys-
temen, und stellt – wichtiger Aspekt – Zusammenhänge
zwischen Anforderungen und Testfällen her. Auch dieser
Ansatz findet breite Unterstützung inmarktbedeutenden
Software-Tools.37

37 so etwa: objectiF RM (Microtools), Enterprise Architekt (Sparx-Sys-
tems), Rational Rhapsody (IBM), Umodel (Altova), Modelio SysML-
Designer, Papyrus (Eclipse), etc..

In jüngster Zeit gibt es Bestrebungen,
Anforderungen zu formalisieren, um sie technisch zwi-
schen den Requirement-Management-Tools verschiede-
ner Projektbeteiligter auf Auftraggeber- und Auftrag-
nehmerseite austauschen zu können, so etwa in Formdes
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ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelten
ReqIF Requirements Interchange Formats.38

38 2011 und 2013 ebenfalls von der OMG publiziert, s. http://www.omg.
org/spec/ReqIF/.

Diese lau-
fenden Entwicklungen zeigen zum einen, dass in den
kommenden Jahren einiges hinsichtlich systemunter-
stützter und formaler Strukturierung von Anforderun-
gen zu erwarten ist, zum anderen aber auch, dass sich
noch keine anerkannten Regeln der Technik für durch-
gängige formale Software-Anforderungsbeschreibungen
herausgebildet haben.

8. Detaillierungsgrad von Anforderungen

Ziel einer Software-Anforderungsdokumentation muss
eine möglichst lösungsneutrale Problem- und Aufgaben-
beschreibung sein. Es ist nicht einfach, dabei den geeig-
neten Detaillierungsgrad zu finden. Eine zu hohe Detail-
lierung liegt vor, wenn die Problembeschreibung zu lö-
sungsorientiert erfolgt oder an Lösungsbeispielen (d.h.
am Markt angebotenen Produkten, über deren Einsatz
noch nicht entschiedenwurde) ausgerichtetwird und da-
durch unnötige Details des WIE vorgegeben werden.
Dies geschieht dann sehr leicht, wenn der Auftraggeber
nicht in der Lage ist, essentiell zu beschreiben, was er
will. Die Gefahr bei zu hoher Detaillierung liegt darin,
dass der mögliche Lösungsraum unnötig eingeschränkt
oder auf bestimmte Anbieter ausgerichtet wird und in
der Folge das falsche Produkt ausgewählt oder zu hoher
Aufwand betrieben wird. Eine zu hohe Detaillierung
kann auch dazu führen, dass die Möglichkeiten eines
Standards nicht genutzt werden und stattdessen unnöti-
ge individuelle Umsetzungenmit entsprechendemMehr-
aufwand erfolgen. Freilich lassen sich technische Imple-
mentierungsdetails nicht vollständig vermeiden, insbe-
sondere an den Schnittstellen und dort, wo imUnterneh-
men bestimmte technische Standards (Software-Produk-
te, Datenbanken, Frameworks) vorgegeben sind.

Häufiger anzutreffen ist jedoch eine zu geringe Detaillie-
rung. Der geforderte Funktionsumfang wird dann nicht
genau genug beschrieben, der Lösungsraum ist zu groß
und die Gefahr besteht, dass der Auftraggeber bzw. des-
sen Stakeholder nicht das bekommen, was sie erwarten
und in der Folge mit der Lösung unzufrieden sind bzw. –
schlimmer – diese nicht nutzbar ist. Immer wieder ist
festzustellen, dass Anforderungen nicht oder zu spät be-
rücksichtigt werden, weil sie nicht explizit formuliert
wurden und solche Verständnislücken im Projekt erst
spät aufgedeckt werden.

Praxistipps:

¸ nicht auf „Selbstverständlichkeiten“ vertrauen

¸ prägnante Beschreibung der einzelnen Anforde-
rungen

¸ Beschreibungen in verbaler und grafischer Form
sind o.k. und erforderlich, um ein valides Kommit-
ment der Stakeholder zu erhalten

¸ kurze, einfache Sätze verwenden, sich wiederho-
lende Satzstrukturen sind gut

¸ präzise, allgemein verständliche und einheitliche
Formulierungen

¸ positiv und im Aktiv formulieren

¸ bewusste Abstraktion der geforderten Eigenschaf-
ten der geforderten Lösung

¸ Nutzung einer Systematik zur Strukturierung der
Aspekte

¸ eindeutige Identifizierung der einzelnen Elemente
der Leistungsbeschreibung durch strukturierte
Nummerierung

¸ Begriffe konsistent verwenden, Mehrdeutigkeiten
vermeiden

¸ Glossar parallel aufbauen, um von Anfang an kla-
re Begrifflichkeiten im Projekt und denUnterlagen
vorzusehen

¸ Differenzierung zwischen Pflichten, Absichten
und Wünschen

¸ relevante Normen referenzieren

¸ Dokumentation der bei der Analyse erkannten er-
gänzenden Informationen und Bezüge, sei es zu
Stakeholdern, zu Geschäftsprozessen oder inner-
halb der einzelnen Anforderungen

¸ Nutzung von Tools zur Absicherung der Konsis-
tenz

VII. Normen, Standards und herstellerspezi-
fische Verfahren

Vorgaben für die Beschaffenheit einer Software-Leis-
tungsbeschreibung lassen sich aus der VDI-Richtlinie
VDI 2519, dem IEEE-Standards 830 und auch dem V-
Modell XT ableiten. Dort finden sich Mustergliederun-
gen, die imWesentlichen dem in diesemBeitrag Beschrie-
benen entsprechen. Best Practice-Ansätze werden in
PMBOK und SWBOK skizziert. Nachfolgend wird auf
solche Standards eingegangen.

1. VDI-Richtlinie

Die VDI-RichtlinieVDI 2519 Blatt 1 liefert Begriffsdefi-
nitionen für Lasten- und Pflichtenhefte, und beschreibt
Aufgaben und Inhalte dieser Artefakte. Sie sieht eine kla-
re Trennung von Verantwortlichkeiten vor; das Lasten-
heft ist vom Auftraggeber, das Pflichtenheft in der ersten
Projektphase vom Auftragnehmer zu erstellen. Inhalte
eines Lastenhefts sind danach: allgemeineGesichtspunk-
te, eine Systembeschreibung, sowie Angaben zu Schnitt-
stellen, systemtechnischen Anforderungen, Inbetrieb-
nahme und Qualität. Dies entspricht den Empfehlungen
der Richtlinien VDI 2519 Blatt 2 und VDI/VDE 3694,
die sich konkreter auf Automatisierungs- und Material-
fluss-Systeme beziehen. Erwähnenswert, weil an anderer
Stelle anders gesehen, ist, dass nach der VDI-Richtlinie
in einem Lastenheft auch Vorgaben zur Projektorganisa-
tion zu geben sind. Die Richtlinie definiert zudemQuali-
tätsmerkmale und enthält eine Checkliste zur Prüfung
eines Pflichtenhefts.

Qualitätsmerkmale nach VDI 2519 Blatt 1:

¸ Übersichtlichkeit

¸ Vollständigkeit

¸ Eindeutigkeit

¸ Widerspruchsfreiheit

¸ Testbarkeit (Quantifizierungen erforderlich)

¸ Keine Implementierungsdetails
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¸ Realisierbarkeit

¸ Aktualität

2. IEEE-Standard 830:1998

Der IEEE-Standard 830:1998 benennt die Inhalte von
Software-Leistungsbeschreibungen (SRS Software Re-
quirement Specifications). Das sind: Funktionalität,
Schnittstellen, Performanz, wichtige Qualitätsaspekte
sowie Randbedingungen. Anforderungen an das Pro-
jektvorgehen sind nach IEEE 830 nicht Bestandteil einer
Software-Leistungsbeschreibung. Auch dieser Standard
warnt vor der Vorwegnahme von Design- und Imple-
mentationsdetails. Eine gute Anforderungs-Spezifika-
tion grenzt den möglichen Lösungsraum ein, gibt aber
keine Lösungsdetails vor. IEEE 830 benennt „Anforde-
rungen an Anforderungen“ (s. Kasten weiter oben) und
definiert Kriterien zur Beurteilbarkeit der Erfüllung die-
ser Anforderungen. Mustergliederungen werden in
Form von Anforderungsschablonen vorgegeben. Anders
als etwa VDI 2519 empfiehlt IEEE 830 die gemeinsame
Erstellung
des Lastenhefts durch Auftraggeber und Auftragnehmer
in einer Vorphase oder einem eigenständigen Vorpro-
jekt.

3. V-Modell XT

Das V-Modell XT ist bekanntermaßen das Standard-
Vorgehensmodell der deutschen öffentlichen Hand zum
Planen und Durchführen von Entwicklungsprojekten
unter Berücksichtigung des gesamten Systemlebenszy-
klus. Er ist eine Fortentwicklung des V-Modells, der Zu-
satz XT steht dabei für eXtreme Tailoring, also starke
Projektadaption. Die aktuelle Fassung stammt aus Mai
2012, ist generisch gehalten, anpassbar an verschiedene
Projekt-Konstellationen und kann daher durchaus auch
als Leitfaden für andere Software-Entwicklungsprojekte
gesehen werden. Wesentliches Charakteristikum des
Vorgehens nach demV-Modell ist dieGegenüberstellung
von Entwurfs- und Akzeptanzkriterien auf jeder Detail-
lierungsstufe. Ausgehend vom Groben eines Lastenhefts
bis in die letzte Verfeinerung einer technischen Spezifika-
tion sind zu jeder Festlegung immer Test- und Akzep-
tanzkriterien anzugeben.39

39 D.h. zu der Anforderungsdefinition gehören Anwendungsszenarien für
den Abnahmetest, zu einem Grobentwurf gehören Testfälle für den Sys-
temtest, zu einem Feinkonzept gehören Testfälle für den Integrationstest
und zu einer Modul-Implementation gehören Testfälle für den Modul-
test. Vgl.: Balzert, „Lehrbuch der Software-Technik – Softwaremanage-
ment“, Heidelberg 2008, S. 554.

Das Verfahren umfasst auch
ein Software-Tool zur automatischen Generierung von
Dokumentenvorlagen (Projektassistent) und enthält
dort unter demVorgehensbaustein „Anforderungsfestle-
gung“ ein Muster-Lastenheft als „Produktvorlage“.

4. PMBOK – Project Management Body of
Knowledge

Hilfreich, bspw. bei der Argumentation in Rechtsstreiten
über die Beschaffenheit von Software-Leistungsbe-
schreibungen, kann auch das PMBOK – Project Ma-
nagement Body of Knowledge sein. PMBOK liegt mitt-
lerweile in der fünften Ausgabe vor (2013) und wird von
dem PMI Project Management Institute, Inc. herausge-
geben. Es ist gleichzeitig American National Standard
ANSI/PMI 99-001-2013. Relevant für Software-Leis-
tungsbeschreibungen sind die Kapitel 5.1 „Project Sco-

pe Management“, 5.2 „Collect Requirements“ und 5.3
„Define Scope“, dort insbesondere in Kapitel 5.2.3.1
„Requirements Documentation“ eine Auflistung typi-
scher Elemente einer Anforderungsdokumentation
(konkret: Business-, Stakeholder-, Solutions-, Project-
und Transition-Requirements) und in Kapitel 5.2.3.2
„Requirements Traceability Matrix“ die Hinweise auf
die Wichtigkeit einer Verknüpfung von Anforderungen
mit ihrer Herkunft und ihrer Begründung sowie der spä-
teren Nachverfolgung der Anforderungen im Projektle-
benszyklus. Schließlich soll in diesem Zusammenhang
der SWEBOK – Guide to Software Engineering Body of
Knowledge nicht unerwähnt bleiben. Dieses Werk gibt
einen Überblick über anerkannte Regeln der Technik
zum Software Engineering und wird seit 2004 getragen
und veröffentlicht von der IEEE Computer Society. Die
aktuelle Fassung ist SWEBOK Guide V 3.0 aus 2014.
Relevant im hier betrachteten Kontext sind Kapitel 1 –
„Software Requirements“, Kapitel 2 – „Software De-
sign“, Erstellung eines „Blueprints“ und auch Kapitel 7
– „Practical Considerations“. Auch hier wird die hohe
Bedeutung frühzeitiger Abnahmekriterien (acceptance
tests) als Bestandteil einer Leistungsbeschreibung be-
tont.

5. CMMCapability Maturity Model

In anderer Hinsicht interessante Standards für eine Soft-
ware-Leistungsbeschreibung dürften CMMI und SPICE
sein. Es handelt sich hierbei um Rahmenmodelle, die
Ziele für den Softwareentwicklungsprozess und die
Qualitätssicherung vorgeben.40

40 S. weitergehendBalzert, „Lehrbuch der Softwaretechnik – Softwarema-
nagement“, Heidelberg 2008, S. 565 ff.

Hier werden Reifegrad-
stufen von technischen Entwicklungsorganisationen de-
finiert, was ggf. ein Kriterium bei der Lieferantenaus-
wahl bzw. eine Anforderung an dessen Entwicklungs-
prozesse sein kann. CMM Capability Maturity Model
wurde ursprünglich an der Carnegie Mellon University
für das amerikanische Verteidigungsministerium entwi-
ckelt und betrachtet generell technische Entwicklungs-
prozesse. Es werden fünf Reifegradstufen der Organisa-
tion definiert: 1: initial, 2: repeatable, 3: defined, 4: ma-
naged und 5: optimizing. Je höher der Reifegrad des
Softwareentwicklers ist, desto wahrscheinlicher ist die
Zielerreichung, desto höher ist die zu erwartende Quali-
tät und desto geringer sind zu erwartende Abweichun-
gen zwischen Soll und Ist. Ab Stufe 3 verfügt das klassifi-
zierte Unternehmen über standardisierte Analysemetho-
den, Entwurfsmethoden, Programmierrichtlinien und
Testmethoden. Ab Stufe 4 ist die Einhaltung der standar-
disierten Methoden quantitativ messbar und wird regel-
mäßig kontrolliert. SPICE Software Process Improve-
ment and Capability Determination ist an CMM ange-
lehnt und stellt einen umfassenden ordnenden Rahmen
speziell zur Bewertung und Optimierung von Software-
Erstellungsprozessen dar. Die Reifegradstufen sind hier
entsprechend, die Definition der Reifegrade wurde aber
an Softwareentwicklungsprozesse angepasst. Im Rah-
men der Lieferantenauswahl sollte mindestens einReife-
grad der Stufe 3 gefordert werden. Ein solcher Reifegrad
ist übrigens auch Voraussetzung für eine Zertifizierung
eines IT Service Managements nach ISO 20000.

6. RUP Rational Unified Process

Die großen Softwarehersteller haben im Laufe der Zeit
sämtlich eigene Verfahren entwickelt. In vielen Aspekten
ähneln sich die Verfahren und entsprechen den in diesem
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Beitrag beschriebenen Kriterien, sie sind aber anderer-
seits adaptiert an die spezifischen Produkte und Ent-
wicklungsmethoden der einzelnen Hersteller. IBM ver-
fügt mit dem RUP Rational Unified Process über ein
etabliertes Vorgehensmodell für die objektorientierte
Softwareentwicklung, in dem die verschiedenen Phasen
einer Softwareentwicklung, ausgehend von Business
Modeling, Requirements und Analysis & Design über-
lappend und verzahnt bearbeitet werden können – an-
ders als in einemWasserfall-Modell. Es wurde ursprüng-
lich von den „Vätern“ der UML, Booch, Jacobson und
Rumbaugh entwickelt und vonAnfang an von der Firma
Rational als Software-Tool angeboten, die heute Teil der
IBM ist. Der Rational Software Architect dient dem De-
sign von Softwareentwicklungen, Rational DOORS ist
eine spezielle Software zum Anforderungsmanagement.
Ausgangspunkt ist immer die Formulierung von Anwen-
dungsfällen (Use Cases), basierend auf den Beschrei-
bungselementen der UML. Das toolgestützte und mo-
dellbasierte Vorgehen des RUP ermöglicht ein iteratives
und inkrementelles Vorgehen und hilft, auch nachträg-
liche Änderungen von Anforderungen im Projektverlauf
konsistent in das Planwerk einzuarbeiten.

7. Business Blueprint-Verfahren

SAP bietet mit dem Business Blueprint-Verfahren eine
umfangreiche fachliche Lösungsbeschreibung, die in
SAP-Projekten eingesetzt wird. Die Planung setzt dann
auf der SAP-Standardfunktionalität auf und beinhaltet
eine frühe Konkretisierung elementarer Strukturen eines
SAP-Systems. EinBusiness Blueprint umfasst die folgen-
den Bereiche: allgemeine Gesichtspunkte, Master Data
(Organisationsdaten, Stammdaten), Business Scenarios
(Geschäftsprozesse), Interface Scenarios (Schnittstellen),
Berechtigungskonzept, technische Infrastruktur, Schu-
lungen und Migration sowie Glossar. Das Verfahren
wird von der SAP als Ausgangspunkt eines Application
Life-Cycle Managements (ALM) gesehen und durch den
SAP SolutionManager, ein Software-Tool der SAPunter-
stützt. Der Solution Manager ermöglicht die Sammlung
und Strukturierung von Requirements ausgehend von
sog. Szenarien, über konkrete Geschäftsprozesse bis hin
zu einzelnen Prozessschritten. Er enthält vordefinierte
Vorlagen/Schablonen im sog. Business Process Reposi-
tory (BPR). Es ist möglich in die Leistungsbeschreibung
sowohl SAP-Referenzprozesse aufzunehmen als auch
bereits vorhandene eigene Geschäftsprozesse aus ande-
ren Projekten wiederzuverwenden. Aus den im Solution
Manager erfassten Informationen kann automatisch das
Business Blueprint-Dokument generiert werden. Im Ap-
plication Life Cycle kann der Solution Manager genutzt
werden, die Anforderungen zu verwalten, fortzuschrei-
ben und deren Einhaltung zu steuern.

8. MS Dynamic Sure Step

Microsoft bietet seinen Systempartnern Best Practice-
Vorlagen, bspw. unter dem Begriff MS Dynamic Sure
Step, die von diesen häufig angepasst, manchmal auch

nur teilweise aufgegriffen und dann unter eigenem Na-
men genutzt werden. Team Foundation Server ist die
Entwicklungsumgebung und das Tool vonMicrosoft zur
Steuerung von Software-Entwicklungen. Hier ist es
möglich, User Stories und Acceptance Tests (Test Cases)
zu erfassen und mit der Programmierung zu verzahnen.

VIII. Hinweise zur vertraglichen Verankerung
von Leistungsbeschreibungen

Es dürfte mittlerweile klar geworden sein: Ein gutes An-
forderungsdokument ist eine komplexe kreative, analy-
tische und kommunikative Leistung mit erheblicher Be-
deutung für den Projekterfolg. In erfolgreichen Projek-
ten entfallen durchaus 15 % bis 20 % der Projektkosten
auf das Anforderungsmanagement. Es empfiehlt sich da-
her ein schrittweises Vorgehen. Die Anforderungsspezi-
fikation (Lastenheft) sollte in einem Vorprojekt (auch
bezeichnet als Evaluation, Machbarkeitsstudie, Vorun-
tersuchung oder Prototyp) erarbeitet werden. Erst dann
sollte der Vertrag über das eigentliche Entwicklungspro-
jekt abgeschlossen werden. Dieser sollte die Erstellung
des AN-seitigen Umsetzungskonzepts (Pflichtenheft)
umfassen und die Rolle des Pflichtenhefts vertraglich
festlegen (Werk- vs. Dienstleistung). Eine seriöse Fest-
preisfestlegung kann nur erfolgen, wenn der vertragliche
Leistungsumfang genau spezifiziert ist, d.h. wenn die
Details der Pflichtenheft-Ebene geklärt sind. Vorsichtig
sollte man sein, wenn Spezifikationen von beiden Seiten
zum Vertragsbestandteil werden. Hier ist festzulegen,
welche Spezifikation im Zweifel den Vorrang hat.41

41 Redeker, „Herstellerbedingungen im Softwareprojekt“, ITRB 2015,
269 ff.

Es ist empfehlenswert, im Vertrag Sollbruchstellen in
Form von eindeutig in ihrer Erfüllung beurteilbaren
Meilensteinen vorzusehen und diese im Risikomanage-
ment zu berücksichtigen. Die im Projekt zu erstellenden
Artefakte sollten klar bezeichnet und hinsichtlich Auf-
bau und Beschreibungsstil beschrieben werden. Verant-
wortlichkeiten sollten zugewiesen werden, damit klar
ist, wer wann was zu erstellen hat und die Mitwirkungs-
leistungen des Auftraggebers (hinsichtlich Rollen und
Umfang) deutlich erkennbar sind. Mitwirkungsleistun-
gen des Auftraggebers sind in der Regel unverzichtbar
und haben zentrale Projektbedeutung.

Schließlich sollten, das wurde in diesem Beitrag an meh-
reren Stellen deutlich herausgestellt, Akzeptanzkriterien
bereits in der Leistungsbeschreibung als justitiableMaß-
stäbe festgelegt werden, auch zur Statusermittlung an
den einzelnen Projektmeilensteinen. Die Projektverant-
wortung kann nur teilweise auf den Auftragnehmer
übertragen werden, der Auftraggeber muss eigene Prü-
fungen durchführen (können). Angesichts der Probleme,
die viele Auftraggeber bei der Festlegung der Prüfkriteri-
en haben, sollte versucht werden, dem Auftraggeber ver-
traglich einseitige Ergänzungsmöglichkeiten der Akzep-
tanzkriterien zu gestatten, die im Projekt als Detaillie-
rung der Anforderung und nicht als nachträgliche Leis-
tungsänderung (Change Request) betrachtet werden.
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