
Agile Methoden zur Softwareentwicklung 
kommen auch in der öffentlichen Ver-
waltung verstärkt zum Einsatz. So nut-
zen einzelne Behörden mittlerweile agile 
Methoden beispielsweise bei der internen 
Entwicklung neuer IT-Systeme mit eigenen 
Mitarbeitern. Der Grund: Die Lieferanten 
von IT-Systemen setzen für ihre internen 
Entwicklungsprozesse zunehmend auf agile 
Methoden und binden bei Bedarf eben auch 
die Auftraggeber in diese mit ein.
Öffentliche Auftraggeber stehen damit zu-
nehmend vor der Herausforderung, klassi-
sche Entwicklungskonzepte zur Spezifikati-
on und Entwicklung von IT-Systemen mit 
agilen Methoden zu kombinieren. Mit ihnen 
lassen sich Entwicklungsprozesse flexibler 
gestalten und Änderungen der Anforderun-
gen im Projektverlauf leichter umsetzen.
Wie aber können unter den Rahmenbedin-
gungen öffentlicher Auftraggeber agile Me-
thoden angewendet werden? 

Überblick über die agile 
Softwareentwicklung
Die klassischen Methoden der Softwareent-
wicklung gehen davon aus, dass die Anfor-
derungen an ein IT-System zu Beginn der 
Entwicklung in einem Lastenheft vollstän-
dig und detailliert beschrieben werden. Die-
ses Lastenheft bildet die Grundlage für die 
Vergabe eines Auftrags an einen externen 
oder internen Entwickler sowie für die Ab-
nahme des fertigen IT-Systems.
Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass 
ein noch nicht existierendes IT-System vor 
seiner Entwicklung hinreichend genau be-
schrieben werden kann, um darauf basie-
rend einen Auftrag an einen Softwareent-
wickler zu vergeben. Die Erfahrung gerade 
mit Großprojekten in der öffentlichen Ver-

waltung zeigt jedoch, dass in vielen Fällen 
die Anforderungen an ein System vor der 
Entwicklung noch nicht vollständig und de-
tailliert bekannt sind. Die Abstimmung der 
Anforderungen und die Erstellung umfang-
reicher Lastenhefte nehmen zudem in der 
Regel so viel Zeit in Anspruch, dass sich in 
vielen Fällen die Anforderungen schon wie-
der verändert haben, bevor das IT-System 
überhaupt fertiggestellt ist. Die Folge sind 
IT-Systeme, die bei der Einführung nicht die 
Anforderungen der Anwender erfüllen und 
die mit viel Aufwand und Terminverschie-
bungen nachgebessert werden müssen.
Agile Methoden gehen hingegen davon aus, 
dass ein IT-System iterativ entwickelt wird 
und dass die Anforderungen erst im Pro-
jektverlauf schrittweise detailliert werden. 
Ausgangspunkt der agilen Entwicklung ist 
eine Vision des zukünftigen IT-Systems, 
d. h. eine in der Breite vollständige Beschrei-
bung von Eigenschaften des IT-Systems, die 
jedoch noch nicht in der Tiefe detailliert ist. 
Diese Eigenschaften werden im Fall von 
Scrum in Form von User-Storys formuliert 
und in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
im Product Backlog nach ihrer Priorität 
sortiert. Eine User-Story beschreibt eine 
Anforderung eines Nutzers an das System, 
zum Beispiel so:
„Als Sachbearbeiter für Bußgeld-Bescheide 
möchte ich nach Betroffenen suchen kön-
nen, um eine Liste der offenen Fälle zu er-
zeugen“.
Zur Überprüfung der korrekten Umsetzung 
einer User-Story, auch für die Abnahme, 
werden Akzeptanzkriterien formuliert, wie 
zum Beispiel: 
„Vorbedingung: Zu einem Betroffenen 
existieren mehr als zwei offene Bußgeld-
Bescheide.

Aktion: Der Nutzer wählt den Betroffenen 
aus.
Ergebnis: Das System gibt einen Hinweis 
auf die offenen Bußgeld-Bescheide.“
Die Entwicklung des Systems verläuft 
in Iterationen mit zwei bis vier Wochen 
Dauer. Zu Beginn jeder Iteration werden 
Eigenschaften in der Reihenfolge ihrer 
Priorisierung aus dem Product Backlog 
für die Umsetzung ausgewählt. Innerhalb 
der Iteration werden diese Eigenschaften 
detailliert analysiert und umgesetzt. Für 
die Umsetzung werden immer nur so viele 
Eigenschaften ausgewählt, wie in einer Ite-
ration implementiert werden können. Am 
Ende einer Iteration steht jeweils eine getes-
tete, ausführbare Softwareversion zur Ver-
fügung, die vom Anwender benutzt werden 
kann. Nach Abschluss jeder Iteration kann 
der Auftraggeber als Grundlage für die 
nächste Iteration den Product Backlog ver-
ändern und neu priorisieren.
Im Gegensatz zur klassischen Vorgehenswei-
se, bei der zunächst in einer langen Phase alle 
Anforderungen im Detail beschrieben wer-
den und dann erst mit der Umsetzung begon-
nen werden kann (siehe Abbildung 1), ist bei 
agilem Vorgehen also nur eine kurze Phase 
für die Erstellung des Product Backlogs er-
forderlich. Die Detaillierung der Anforde-
rungen erfolgt schrittweise in den späteren 
Iterationen. Damit können im Projektverlauf 
Veränderungen der Anforderungen und Er-
fahrungen der Anwender flexibel in die Ent-
wicklung einfließen.

Vorteile des agilen Vorgehens
Ein agiles Vorgehen bietet sich vor allem 
dann an, wenn fachliche und technische 
Anforderungen zu Projektbeginn nicht voll-
ständig beschrieben werden können, bei-
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spielsweise aufgrund der Komplexität des 
Projekts. Dies ist gerade in großen Projekten 
zur Entwicklung neuer IT-Systeme oftmals 
der Fall. Da noch keine Erfahrungen mit 
einem bestehenden System vorliegen, erfor-
dert die Erstellung eines detaillierten Las-
tenhefts sehr viel Zeit und Aufwand, bietet 
gleichzeitig jedoch nur wenig Sicherheit be-
züglich der Frage, ob die Software nach Ab-
schluss der Entwicklung auch die tatsächli-
chen Anforderungen der Anwender erfüllt. 
Das agile Vorgehen trägt also erheblich zu 
einer Reduzierung der Projektrisiken bei.
Auch wenn im Projektverlauf Änderungen 
der Anforderungen zu erwarten sind, bie-
tet ein agiles Vorgehen Vorteile: Sind bei 
klassischer Entwicklung Änderungen nötig, 
so muss oftmals ein umfangreiches, detail-
liertes Lastenheft mit allen Abhängigkeiten 
überarbeitet werden, um Inkonsistenzen zu 
vermeiden. In einem agilen Projekt wird der 
Product Backlog in jeder Iteration überar-
beitet. Nur die direkt für die Umsetzung 
vorgesehenen Eigenschaften werden im De-
tail analysiert. Dadurch fließen Änderungen 
direkt in die Entwicklung ein. Es werden 
also zu Projektbeginn keine aufwändigen 
Analysen durchgeführt, die durch ein kom-
pliziertes Änderungsmanagement wieder 
überarbeitet werden müssen.
Durch agiles Vorgehen kann der Auftrag-
geber schon zu einem frühen Zeitpunkt im 
Projekt lauffähige Versionen der Software 
überprüfen und bei fachlichen und tech-
nischen Fehlentwicklungen gegensteuern. 
Damit wird das Risiko reduziert, dass der 
Auftraggeber nach Abschluss von Las-
ten- und Pflichtenheft über einen längeren 
Zeitraum keine prüfbaren Entwicklungser-
gebnisse sieht und erst relativ spät im Pro-
jektverlauf wieder eingreifen kann.
Die Vorteile der agilen Softwareentwick-
lung können jedoch nur dann vollständig 
genutzt werden, wenn Auftraggeber und 
-nehmer gleichermaßen in den iterativen 
Prozess des Entwicklungsprojekts einge-
bunden sind. Zum Abschluss einer Iteration 
erfolgt typischerweise eine Vorführung der 
Software beim Auftraggeber, im Anschluss 
wird unter Einbindung von Auftraggeber 
und -nehmer der Product Backlog überar-
beitet und bei Bedarf neu priorisiert, sodass 
er als Basis für die nächste Iteration dienen 
kann. Dies setzt voraus, dass der Auftrag-
geber die Iterationsergebnisse zeitnah prüft 
und schnell Entscheidungen über Änderun-
gen am Product Backlog trifft.
Ein vollständig agiles Vorgehen lässt sich 
mit den Rahmenbedingungen des Verga-
berechts für Festpreisprojekte nur schwer 
umsetzen, da in diesem Fall ein detaillier-

tes Lastenheft als Leistungsbeschreibung 
fehlt. Dennoch gibt es erste Ansätze für 
agile Festpreisprojekte (vgl. [Ope12]), bei 
denen ein Product Backlog zur Leistungs-
beschreibung verwendet wird. Eine weitere 
Möglichkeit zur stärkeren Nutzung agiler 
Methoden ist der Einsatz anderer Vergabe-
verfahren, beispielsweise ein Verhandlungs-
verfahren, das mehr Spielraum für die Ab-
grenzung des Leistungsgegenstandes lässt.

Agile Umsetzung 
eines Lastenhefts
Zunehmend wenden Softwarehersteller 
auch in klassischen Projekten auf Basis ei-
nes vollständig ausformulierten Lastenhefts 
agile Prinzipien für die interne Projektorga-
nisation an. Damit bleibt der vertragliche 
Rahmen des Lastenheftes bestehen. Die 
Umsetzung kann in Form eines Festpreis-
vertrages oder eines Dienstleistungsvertra-
ges mit Obergrenze erfolgen.
Wie wirkt sich ein solches Vorgehen auf die 
zentralen Prozessbereiche des Projektma-
nagements und auf die Kommunikation mit 
dem Auftragnehmer aus?

Die Rolle des Product Owners
Der Product Owner (PO) ist bei agiler 
Entwicklung für die Produktentwicklung 
zuständig. Er verantwortet die Konzeption 
und Mitteilung einer klaren Produktvision, 
die Festlegung und Priorisierung der jeweils 
zu entwickelnden Produkteigenschaften so-
wie die Entscheidung darüber, ob die vom 
Entwicklungsteam am Ende einer Iteration 
gelieferte Funktionalität akzeptabel ist. 

Der PO hält Rücksprache mit dem Auftrag-
geber und versucht, dessen Bedürfnisse und 
Wünsche in die Produktentwicklung ein-
fließen zu lassen. Der PO ist damit die zen-
trale Schnittstelle zwischen Auftraggeber 
und -nehmer, da er die Priorisierung von 
Eigenschaften des IT-Systems mit dem Auf-
traggeber abstimmt und deren Umsetzung 
mit dem Entwicklungsteam vereinbart.
Bei agiler Umsetzung eines klassischen Las-
tenheftes wird die Rolle des PO in der Regel 
vom Auftragnehmer wahrgenommen. Die 
Anforderungen des Lastenheftes werden 
bei diesem Vorgehen zunächst als User-
Storys im Product Backlog beschrieben. 
Zudem priorisiert er regelmäßig in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber die eingetra-
genen User-Storys unter Berücksichtigung 
ihres wirtschaftlichen Nutzens und ihrer 
Bedeutung für den Geschäftsprozess.

Auswirkungen auf das Phasenmodell
Bei den meisten öffentlichen Auftraggebern 
werden für IT-Entwicklungen sequenzielle 
Phasenmodelle entsprechend Abbildung 1 
verwendet, die im Wesentlichen auf der For-
mulierung eines Lastenheftes, der Spezifika-
tion eines Pflichtenheftes und der Implemen-
tierung des IT-Systems beruhen.
Dieses klassische Phasenmodell behält sei-
ne Gültigkeit grundsätzlich auch bei agilem 
Vorgehen des Auftragnehmers, da ein itera-
tives Vorgehen in den meisten Vorgehensmo-
dellen prinzipiell schon vorgesehen ist – nur 
ist dieses bei einer agilen Entwicklung durch 
die zwei bis vier Wochen dauernden Itera-
tionen für die Phasen „Definition Pflichten-

Abb.1: Typisches Phasenmodell bei klassischer Entwicklung.



heft“ und „Design, Implementierung und 
Test“ stärker ausgeprägt als bei klassischen 
Ansätzen. Bei agilem Vorgehen erzeugt der 
Auftragnehmer in jeder Iteration direkt eine 
ausführbare Software, die der Auftraggeber 
in den jeweiligen Versionen testen und be-
werten kann (siehe Abbildung 2).
Bei einer Iterationsdauer von zwei bis vier 
Wochen wird der Auftraggeber oftmals 
nicht jede Iteration prüfen können, da für 
einen fundierten Test meist Mitarbeiter der 
Fachseite erforderlich sind, die nicht kon-
tinuierlich verfügbar sind. Eine Alternative 
ist es, den Auftraggeber jeweils nach meh-
reren Iterationen einzubinden, beispiels-
weise durch eine Demonstration der aktuell 
lauffähigen Software. 
Eine zentrale Herausforderung bei dieser 
Vorgehensweise ist die enge Einbindung 
eines entscheidungsbefugten Gremiums auf 
Seiten des Auftraggebers, damit über Fehler 
und Änderungsbedarf schnell entschieden 
wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
die Iterationsplanung auf Seiten des Auf-
tragnehmers nicht eingehalten werden kann.
Der Auftraggeber steht bei dieser Vorge-
hensweise im kontinuierlichen Kontakt mit 
dem Auftragnehmer und kann den Projekt-
fortschritt so direkt beurteilen. Hierfür ist 
seitens des Auftraggebers ein dauerhafter 
Ansprechpartner zur Abstimmung mit dem 
PO des Auftragnehmers erforderlich.

Auswirkungen auf den Planungsprozess
Aus Sicht des Auftraggebers bleibt die Ge-
samtplanung mit den Phasen und Entschei-
dungspunkten beim Übergang zwischen 
zwei Phasen erhalten. Allerdings wird der 
Auftragnehmer bei agilem Vorgehen zu 
Projektbeginn keinen vollständigen Projekt-
strukturplan zur Bildung von Arbeitspake-
ten erstellen und keinen Projektablaufplan 
zur zeitlichen Planung einzelner Arbeitspa-
kete entwickeln. Vielmehr wird zu Beginn 
jeder Iteration eine begrenzte Menge von 
Anforderungen für die Umsetzung ausge-
wählt – nur für diese erfolgt dann eine de-
taillierte Umsetzungsplanung für das Pflich-
tenheft und die Implementierung.
Die Planung der Phasen „Definition Pflich-
tenheft“ und „Design, Implementierung, 
Test“ erfolgt bei agiler Entwicklung iterativ. 
Für jede Iteration ist jeweils eine feste Dau-
er vorgesehen, die Organisation der Arbeit 
innerhalb einer Iteration erfolgt in Eigenver-
antwortung durch das jeweilige Team. Der 
Auftraggeber muss entscheiden, ob er bei 
jeder dieser Iterationen involviert sein möch-
te oder nur bei der Fertigstellung größerer 
Teilbereiche der Software einbezogen wer-
den soll. Wofür er sich auch entscheidet: Es 

sollte darauf geachtet werden, das Feedback 
des Auftraggebers stets so früh wie möglich 
einzuholen, um die Entwicklung insgesamt 
nicht zu verzögern. Auch die gemeinsame 
Planung der Iterationen durch den Auftrag-
nehmer und die Einbindung des Auftragge-
bers sollten möglichst frühzeitig erfolgen. 
Nur so kann der Auftragnehmer jeweils Puf-
ferzeiten für die Rückmeldung des Auftrag-
gebers und die Einarbeitung etwaiger Ände-
rungen in den Product Backlog einplanen. 
Der Auftraggeber kann hingegen die nötigen 
Kapazitäten für die Bewertung der verschie-
denen Iterationen berücksichtigen.

Agiles Vorgehen in einer 
sequenziellen Umgebung
Das Beispiel in Abbildung 3 ist typisch für 
die Nutzung agiler Vorgehensweisen in 
Großprojekten, bei denen viele Einzelsyste-
me zu festen Release-Zeitpunkten eingeführt 
werden müssen. Die Planung auf der Mak-
roebene erfolgt anhand von Releases, die je-
weils in folgende Phasen unterteilt sind:

n eine Analysephase
n eine Umsetzungsphase
n eine Phase für Test und Deployment

In der Analysephase werden die Anforde-
rungen in Form von User-Storys formuliert. 
Vor Beginn der Umsetzung wird ein ver-
bindlicher Release-Container vereinbart, 
der im Zeitfenster des Release umgesetzt 
werden muss. Die Verbindlichkeit ist hier-
bei ein sehr wichtiger Aspekt, falls ein Teil 
der Funktionalität auch von anderen Syste-
men genutzt wird.
Für die Umsetzungsphase werden Sprints 
geplant, in denen mehrere Teams paral-
lel die Funktionalität entwickeln. Hierbei 
hat die Projektleitung die Möglichkeit, die 

User-Storys flexibel auf Sprints beziehungs-
weise Teams zu verteilen. Falls im Verlauf 
des Release User-Storys hinzukommen, 
gelöscht oder verändert werden, wird der 
Product Backlog angepasst und gegebenen-
falls neu priorisiert.
Die Phase Test und Deployment dient dem 
abschließenden Systemtest für den kom-
pletten Release und den Übergang in den 
Betrieb.

Auswirkungen auf das Monitoring 
des Projektverlaufs
Monitoring dient der Ermittlung von aus-
sagefähigen Kennzahlen für ein Projekt, 
zum Beispiel bezüglich des Aufwands, der 
Qualität und des Fertigstellungsgrades. Das 
Ziel des Monitorings besteht darin sicher-
zustellen, dass die Leistung des Auftrag-
nehmers gemäß der vertraglich festgelegten 
Anforderungen hinsichtlich Inhalten und 
Prozessen in der vereinbarten Qualität und 
zum vereinbarten Preis/Termin erfolgt.
Bei agiler Entwicklung ist jede Iteration als 
Timebox mit festem Anfang und Ende de-
finiert. Innerhalb der Iteration erfolgen die 
Planung und Organisation der Arbeit in Ei-
genverantwortung durch das jeweilige Team. 
Monitoring durch den Auftraggeber erfolgt 
also nicht anhand von Arbeitspaketen wie 
bei einer klassischen Entwicklung, sondern 
anhand der Erreichung der Ziele der Itera-
tionen. Nach Abschluss einer Iteration wer-
den jeweils die Qualität und die Menge der 
umgesetzten Funktionalität bewertet.
Bei agiler Entwicklung lassen sich Kenn-
zahlen, die auf dem Fertigstellungsgrad von 
einzelnen Arbeitspaketen basieren, nicht 
anwenden. Stattdessen wird der Projekt-
fortschritt anhand der umgesetzten Eigen-
schaften aus dem Product Backlog bewer-
tet. Für das Monitoring ergibt sich dadurch 
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eine andere Granularität der Messung des 
Projektfortschritts. Ein agiles Projekt wird 
eben nicht danach evaluiert, wie viele Ar-
beitspakete fertiggestellt sind, sondern da-
nach, wie viel der festgelegten Funktionali-
tät verfügbar ist.
Auch die Qualität der Aufwandsschätzun-
gen wird bei einer agilen Entwicklung deut-
lich verbessert, da sich nach jeder Iteration 
überprüfen lässt, ob die geplante Menge an 
Funktionalität tatsächlich umgesetzt wurde.

Auswirkungen auf das 
Anforderungsmanagement
Bei klassischem Vorgehen werden bereits 
bei der Erstellung des Lastenhefts alle An-
forderungen detailliert beschrieben, bei 
agiler Entwicklung zu Projektbeginn hinge-
gen nur die wesentlichen Eigenschaften des 
IT-Systems in Form von User-Storys. Diese 
User-Storys werden in der Reihenfolge ihrer 
Priorität im Product Backlog zusammenge-
fasst. Die detaillierte Analyse und Beschrei-
bung der Anforderungen erfolgt erst inner-
halb der Iterationen. Bei der Kombination 
beider Vorgehensweisen ist das Gesamtpro-
jekt klassisch nach Phasen strukturiert, die 
Phasen der Umsetzung sind auf Seiten des 
Auftragnehmers agil strukturiert.
Im Bereich des Anforderungsmanagements 
wird dieser Unterschied besonders deut-
lich, da die Anforderungen im Lastenheft 
für agiles Vorgehen eigentlich schon zu 
detailliert beschrieben sind. Auf Seiten des 
Auftraggebers verläuft das Anforderungs-
management wie bei jeder klassischen Ent-
wicklung. Die Umsetzung des Lastenhefts 
in ein Product Backlog und die Aufteilung 
auf Iterationen erfolgt auf Seiten des Auf-
tragnehmers (siehe Abbildung 4). In den 
Iterationen werden die Anforderungen 
schrittweise in ein Pflichtenheft umgesetzt 
und implementiert. 
Die Erfahrung zeigt, dass natürlich auch bei 
dem skizzierten Vorgehen Änderungen im 
Projektverlauf nötig sein können. Auch hier 

muss ein Prozess zum Änderungsmanage-
ment vertraglich vereinbart werden.
Änderungen an Anforderungen, die noch 
nicht umgesetzt wurden, können relativ 
leicht durch Anpassungen des Product 
Backlog vorgenommen werden. Da beim 
agilen Vorgehen das Pflichtenheft nicht als 
Ganzes vor der Entwicklung fertiggestellt 
wird, fließen Änderungen in die Weiterent-
wicklung ein und verursachen wenig Mehr-
aufwand.
Damit werden Änderungen von Anforde-
rungen bei einem agilem Vorgehen eher 
als Normalfall betrachtet, während sie bei 
einem klassischem Vorgehen den regulären 
Projektablauf stören.

Auswirkungen auf das 
Testmanagement
Bei agiler Entwicklung wird in jeder Itera-
tion eine lauffähige Software erstellt, daher 
muss auch in jeder Iteration das komplette 
System getestet werden. Dies setzt voraus, 
dass für die in einer Iteration umgesetzte 
Funktionalität auch die nötigen Testfäl-
le entwickelt und ausgeführt werden. Die 

Testfallerstellung erfolgt also gleichzeitig 
mit der Entwicklung, die Menge der Test-
fälle nimmt mit jeder Iteration zu. In jeder 
Iteration werden die neu entwickelte und 
die bisher schon bestehende Funktionalität 
getestet, um am Ende jeder Iteration die 
Korrektheit des Gesamtsystems zu gewähr-
leisten.
Da nach jeder Iteration ein lauffähiges Sys-
tem vorliegt, kann der Auftraggeber konti-
nuierlich während der Entwicklung testen. 
Die Behebung von Fehlern und die Umset-
zung von Änderungswünschen fließen in 
die Planung der weiteren Iterationen ein. Es 
hat sich bewährt, vor wichtigen Meilenstei-
nen, zum Beispiel vor Abnahme eines Re-
lease, eine spezielle Iteration zur Behebung 
der restlichen Fehler einzuplanen.
Durch dieses iterative Testen erhält der 
Auftraggeber schon frühzeitig einen Ein-
druck von der Qualität der Software. Das 
Risiko, dass gravierende Fehler erst beim 
Abnahmetest gefunden werden, ist deutlich 
geringer. Das iterative Testen setzt aller-
dings technisch den Einsatz von Werkzeu-
gen zur Testautomatisierung voraus, da nur 
so die Wiederholung der stetig zunehmen-
den Menge an Testfällen möglich ist. 

Bewertung
Beide Vorgehensweisen – klassisch und agil 
– haben ihre Stärken: Das klassische, eher 
sequenzielle Vorgehen eignet sich für Pro-
jektsituationen, in denen die Anforderungen 
klar beschrieben werden können und im 
Projektverlauf weitgehend stabil bleiben.
Genau diese Bedingung ist in Projekten 
der öffentlichen Verwaltung jedoch immer 
weniger gegeben. Kurzfristige politische 
Entscheidungen und schwer planbare Ab-

Abb. 3: Kombination aus Release-Planung und agiler Umsetzung.

Abb. 4: Anforderungsmanagement bei agiler Entwicklung.



hängigkeiten durch die immer stärkere Ver-
netzung der verschiedenen Fachverfahren 
machen es für Auftraggeber in der öffentli-
chen Verwaltung immer schwerer, in einem 
realistischen Zeitraum Lastenhefte für IT-
Systeme zu entwickeln, die einerseits voll-
ständig, aber andererseits auch zumindest 
mittelfristig stabil sind.
Agiles Vorgehen ist immer dann sinnvoll, 
wenn die Anforderungen zu Projektbeginn 
nicht vollständig und hinreichend genau 
beschrieben werden können. Diese Me-
thode eignet sich deshalb für immer mehr 
IT-Projekte der öffentlichen Verwaltung. 
Fristen für Vergabeverfahren und ein ho-
her Zeitdruck bei der Umsetzung zwingen 
häufig dazu, Ausschreibungen zu einem 
Zeitpunkt durchzuführen, an dem die po-
litischen Entscheidungsträger und in vielen 
Fällen auch die Verwaltung selbst noch 
keine detaillierte Vorstellung von der ange-
strebten Funktionalität haben.
Nun ist die Durchführung rein agiler Pro-
jekte für öffentliche Auftraggeber durch 
die Rahmenbedingungen des Vergabe- und 
Haushaltsrechts oftmals schwierig, da 
ohne Lastenheft die beauftragte Leistung 
nicht hinreichend genau beschrieben wer-
den kann. Die öffentliche Verwaltung steht 
also vor dem Dilemma, dass agile Vorge-
hensweisen in vielen Fällen zwar geeignet 
wären, aber mit den gegebenen Rahmen-
bedingungen schwer umsetzbar sind. An-
dererseits passen die klassischen, sequen-
ziellen Vorgehensweisen nicht mehr zu der 
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hohen Dynamik, mit der IT-Systeme in der 
öffentlichen Verwaltung heute entwickelt 
werden müssen.
Die hier beschriebene Vorgehensweise ver-
eint die Vorteile aus beiden Welten:

n Der Auftraggeber kann die Beauftra-
gung auf Basis eines Lastenhefts vor-
nehmen.

n Der Auftragnehmer kann das Lasten-
heft iterativ umsetzen und muss das 
Pflichtenheft nicht vollständig vor der 
Implementierung erstellen.

n Auftraggeber und Auftragnehmer er-
halten frühzeitig im Projekt Feedback 
über nötige Veränderungen am Lasten-
heft. 

n Fachliche Änderungen können im Pro-
jektverlauf einfacher eingearbeitet wer-
den, da nur die bis zum Änderungszeit-
punkt erstellten Dokumente geändert 
werden müssen.

n Der Auftraggeber erhält einen besseren 
Einblick in den Projektfortschritt, da 
nach jeder Iteration ein ausführbares 
Ergebnis vorliegt. Dies kann gerade in 
Großprojekten der öffentlichen Verwal-
tung die Risiken erheblich reduzieren.

n Die Abnahme kann gegen das Lasten-
heft erfolgen. Durch den kontinuierli-

chen Test in den Iterationen ist die Qua-
lität der Software bei der Bereitstellung 
zur Abnahme in der Regel schon sehr 
hoch.

Daher ist diese Vorgehensweise ein mögli-
cher Weg zur Nutzung der Vorteile agiler 
Methoden unter den Rahmenbedingungen 
öffentlicher Auftraggeber. ||


