fachartikel

mehr zum thema:
www.4soft.de/v-modell-xt
www.bit.bund.de/v-modell-xt

DAS „V-MODELL XT BUND”:
EIN PASSENDES VORGEHENSMODELL FÜR DIE ÖFFENTLICHE
VERWALTUNG
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Das „V-Modell XT Bund” ist eine behördenübergreifende, organisationsspezifische Anpassung
des Standards „V-Modell XT”. Die Zielgruppe sind Teams in der öffentlichen Verwaltung, die
standardkonform, effizient und erfolgreich IT-Projekte durchführen wollen. Dieser Artikel
motiviert und beschreibt die einzelnen inhaltlichen und gestalterischen Erweiterungen, die zum
V-Modell XT Bund geführt haben. Den Abschluss bilden erste Meinungen von Anwendern und
ein Überblick über die anstehenden Arbeiten.
Dr. Marc Sihling
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ist Gründer und Geschäftsführer der 4Soft GmbH
in München. Er berät Unternehmen im Bereich
Softwarearchitektur und -methodik und ist eben-

Der deutsche Standard V-Modell XT ist in
den Behörden angekommen. Seit seiner
Veröffentlichung im Jahr 2005 haben sich
viele Projektteams mit dem Standard
beschäftigt und ihre Projekte an den einzelnen Vorgaben und Richtlinien ausgerichtet.
In den Behörden der öffentlichen Verwaltung münden jedoch die ersten Schritte
nicht selten erst in einer Überraschung und
dann in einer Enttäuschung: Die Überraschung ist die Feststellung, dass der
Standard viele durchaus hohe Erwartungen
an die Behörden als Auftraggeber stellt. Die
Enttäuschung folgt aus der Erkenntnis,
dass der Standard einer Behörde kaum
Unterstützung bietet, diesen Erwartungen
gerecht zu werden. Der Projektleiter benötigt vielmehr einen Baukasten an erprobten
und standardisierten Methoden, die ihn auf
dem Weg zum Ziel anleiten und führen.
Naturgemäß kann das V-Modell XT diesen Baukasten nicht liefern, da die optimale Zusammenstellung der Methoden zu
sehr von der Organisation, den Projekten,
der Kultur und den einzelnen Menschen
abhängt. Der Standard bietet für diese Fälle
den Mechanismus der organisationsspezifischen Anpassung. Eine Behörde oder ein
Unternehmen justiert die Feinheiten des VModell XT und bestimmt damit insbesondere seine Anwendung in der Praxis.
Seit April ist nun das V-Modell XT Bund
öffentlich verfügbar. Herausgegeben von
der Beauftragten der Bundesregierung für
Informationstechnik, stellt es den größten
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gemeinsamen Nenner für IT-Projekte der
Bundesverwaltung dar. Das Werk ist eine
behördenübergreifende Anpassung des
V-Modell XT an die relevanten Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung. Dazu
gehören organisatorische Charakteristika,
ebenso wie unterschiedliche
Standards, die den Projektalltag prägen. Das V-Modell XT
Bund liefert zudem einen
Baukasten mit Methoden, die
für alle Behörden interessant
sind. Alles, was hier noch fehlen sollte, kann bei Bedarf im
Rahmen einer behördenspezifischen Anpassung ergänzt werden.

falls Koautor des V-Modell XT.

Schön und schlank
Die auffälligste Veränderung
im Vergleich zum V-Modell XT
betrifft das Äußere: Das VModell XT Bund erscheint im
schwarz-rot-goldenen
Corporate-Design der Bundesregierung (siehe Abb. 1). Die
Titelseiten der einzelnen Teile
zeigen Fotos aus der ganzen
Welt: Das wirkt freundlich und
soll das Interesse des Anwenders wecken. Durch die Nutzung von Tabellen wirkt die
Dokumentation im Inneren
übersichtlich und aufgeräumt.

Abb. 1: Cover des V-Modell XT Bund.
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Abb. 2: ITIL-Integration im V-Modell XT Bund.

Darüber hinaus fällt sofort auf, dass das VModell XT Bund weitaus „schlanker” ist
als sein großer Bruder. Es beschränkt sich
auf behördenrelevante Inhalte und spart so
fast 400 Seiten ein: Behörden bieten nicht
auf Ausschreibungen, sie entwickeln meist
keine Hardware selbst und Projektkennzahlen werden nur selten erhoben.

Abb. 3: Abgrenzung der Projektrollen.
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V-Modell XT meets ITI L V3
Das VMXT Bund hat aber nicht nur abgespeckt, sondern auch kräftig an Muskelmasse
zugelegt. Die Anwender wünschten sich insbesondere eine einheitliche Darstellung, wie
sich ein IT-Entwicklungsprojekt mit der
umgebenden IT-Organisation und dem ITBetrieb abstimmt. In der Bundesverwaltung

ist hier IT Infrastructure Library (ITIL) als
Referenzmodell gesetzt. Gefragt war also eine
Schnittstellendefinition zwischen ITIL und
dem V-Modell XT. Dies erwies sich aus mehreren Gründen als eine Herausforderung:
■ ITIL wird in der öffentlichen Verwaltung sehr unterschiedlich umgesetzt. Es
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war daher nicht möglich, den Standard
auf einen allgemeingültigen Kern zu
reduzieren.
■ ITIL stellt Prozesse (Abläufe) in die
Mitte der Beschreibung, während das
V-Modell XT Ergebnisse (Produkte)
verwendet. Es gibt also einen Bruch in
der Beschreibungstechnik.
■ ITIL und das V-Modell XT überschneiden sich inhaltlich – beispielsweise
reden beiden Standards über Akzeptanztests beim Nutzer.
■ Auch ITIL ist ein umfangreicher
Standard mit mehreren hundert Seiten
und mehr als 30 beschriebenen Rollen.
Eine detaillierte Schnittstelle zwischen
dem V-Modell XT Bund und ITIL würde demnach ebenfalls sehr umfangreich
ausfallen.
Abbildung 2 zeigt den gewählten Lösungsansatz: Vier der fünf Prozessbereiche von
ITIL V3 (Service Strategy, Service Design,
Service Transition und Service Operation)
werden jeweils durch eine gleichnamige
Rolle im V-Modell XT Bund repräsentiert.
Der Prozessbereich Continual Service
Improvement (CSI) ist nicht berücksichtigt,
da er viele Überschneidungen mit der
bereits vorhandenen Rolle Qualitätsmanager aufweist.
Die Einbeziehung der vier neuen Rollen
in die Erstellung von Produkten legt damit
aus Projektsicht den Abstimmungsbedarf
und die Zusammenarbeit mit der IT-Organisation fest. Beispielsweise definiert das
V-Modell XT Bund, dass der IT-ServiceTransition-Verantwortliche am Projektplan
mitwirkt. Der Projektleiter sollte also in
Erfahrung bringen, wie der Bereich
„Service Transition” in seiner Behörde
implementiert ist, und dann mit den entsprechenden
Verantwortlichen
(z. B.
Change Manager und Release Manager)
seinen Projektplan abstimmen.

Erweiterte Rollenstruktur
Zusätzlich zu den oben genannten vier neuen Rollen in der IT-Organisation und im ITBetrieb definiert das V-Modell XT Bund die
Rolle des Technikkoordinators als Mitglied
im Projektteam. Der Technikkoordinator
ist insbesondere auf der Auftraggeber-Seite
wichtig: Er vermittelt in technischen Belangen zwischen den Entwicklern des
Auftragnehmers und dem eigenen ITBetrieb.
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Das V-Modell XT Bund regelt auch, wie
das entwickelte IT-System nach einem
Projektende weiter betreut wird. Dazu definiert es drei Verfahrensverantwortliche, die
spätestens beim Projektabschluss benannt
werden müssen: Die Fachseite stellt einen
Verantwortlichen, der sich fachlich um das
System kümmert und beispielsweise erkennt, wenn sich fachliche Anforderungen
(z. B. relevante Gesetze) ändern. Der ITBetrieb stellt einen Verantwortlichen, der
den täglichen Betrieb des Systems gewährleistet; in ITIL entspricht dies der Rolle des
Service Owners. Schließlich existiert noch
ein Verfahrensverantwortlicher für die
Weiterentwicklung des Systems; dieser
kennt die fachliche Architektur und weiß,
an welche Komponenten Hand anzulegen
ist, falls das System weiter entwickelt werden soll.
Diese und weitere Änderungen an der Rollenstruktur machen eine weitere Erweiterung
notwendig: Für eine verbesserte Übersicht
wurde das Metamodell des V-Modell XT
erweitert, um Rollen in drei Kategorien einteilen zu können (siehe auch Abb. 3):
■ Projektteamrollen arbeiten direkt im
Projekt mit (z. B. der Softwareentwickler).
■ Projektspezifische Rollen müssen im
Kontext des Projekts besetzt werden,
sind aber nicht Teil der Projektteams
(z. B. der Lenkungsausschuss).
■ Organisationsrollen bestehen unabhängig vom Projekt (z. B. die Personalvertretung).

IT-Sicherheit und Datenschutz
Das V-Modell XT sieht den Auftragnehmer
in der Verantwortung für die Erstellung
eines IT-Sicherheits- und Datenschutzkonzepts. Das kann dieser in der Regel aber gar
nicht leisten, da er keinen Einblick in die
Sicherheitsarchitektur der Behörde hat
(oder gar nicht haben darf). Darüber hinaus kann er selten beurteilen, ob die
Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen des gesetzlichen Auftrags überhaupt notwendig ist. Das V-Modell XT
Bund verlagert diese Aufgaben deshalb auf
die Auftraggeber-Seite: Beim Auftragnehmer verbleiben die technischen Aspekte der
IT-Sicherheit im Rahmen der Entwicklung:
Im Wesentlichen umfasst dies den
Nachweis, dass die gewählte Architektur
die gestellten IT-Sicherheitsanforderungen
erfüllt.

Positive Resonanz
Neben den aufgezeigten Änderungen integriert das V-Modell XT Bund andere
Standards, die für die öffentliche Verwaltung relevant sind. Dazu gehören:
■ WiBe 4.1: Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
■ UfAB V: Unterlage für Ausschreibung
und Bewertung von IT-Leistungen
■ IT-Grundschutz des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik
Außerdem erhalten die Anwender zahlreiche Anwendungshilfen, beispielsweise vorformulierte Mustertexte und Checklisten
für die Kerndokumente im Projekt.
Insgesamt sind die vorgenommenen
Änderungen bei den Anwendern auf überaus positive Resonanz gestoßen. Nichtsdestotrotz existieren auch beim V-Modell
XT Bund neben kleineren Fehlern noch
offene Punkte, die in einem zweiten Schritt
angegangen werden sollen: So unterstützt
das Vorgehensmodell noch keine Behörden,
die IT-Projekte in der Rolle des Auftragnehmers durchführen. Außerdem beschränkt sich die IT-Sicherheit ausschließlich auf Informationssicherheit und
vernachlässigt Aspekte der Funktionssicherheit.

Fazit
Das V-Modell XT Bund befähigt Behörden
und ihre Projektteams, IT-Projekte erfolgreich durchzuführen. Die Initiatoren sprechen in diesem Fall bewusst nicht von
einem Standard: einerseits, weil dies eine
einheitliche, konforme Methodik nahelegt,
was aufgrund der Individualität der
Behörden nicht praktikabel und nicht
erwünscht ist, und andererseits, weil der
Begriff Standard eine Verbindlichkeit suggeriert, die ebenfalls nicht beabsichtigt ist.
Das V-Modell XT Bund ist ein Angebot an
die Projekt- und Prozessverantwortlichen:
Es kann genutzt werden, muss es aber
nicht.
Um eine breite Schar an Anwendern für
dieses Modell zu gewinnen, laden die
Verantwortlichen zum Dialog über denkbare Verbesserungen von Inhalten,
Anwendung und Darstellung ein. Mit dem
Aufbau einer Community – so die
Hoffnung – wird das V-Modell XT Bund
kontinuierlich geschärft und für den
Projektalltag verbessert.
■

