
 

 

In den meisten Unternehmen dient System-
entwicklung direkt oder indirekt der Ge-
winnmaximierung des Unternehmens. 
Heutzutage ist die Entwicklung eines Sys-
tems dabei meist über zwei oder mehr Un-
ternehmen verteilt, die in der Rolle als 
Auftraggeber oder Auftragnehmer jeweils 
eigene Interessen am Projekt haben. Da 
die Zusammenarbeit über Verträge gere-
gelt wird und der Hauptbestandteil des 
Vertrages die Beschreibung der fachlichen 
Leistung darstellt, sind Anforderungen ein 
wichtiger Vertragsbestandteil. 
 
1. Einführung 
Systementwicklung und Entfremdung – 
Warum werden diese beiden Begriffe in 
Zusammenhang gestellt? Früher waren 
Fachbereich und IT in der Regel noch an 
einem Ort in einem Unternehmen vertreten 
und besaßen ein ähnliches Know-how und 
eine gemeinsame Sprachwelt. Durch die 
Bildung von immer zergliederten Abtei-
lungen, Kostenstellen etc. und erheblichen 
Rechtfertigungskämpfen entfernten sich 
die wichtigen Teile der Systementwicklung 
zunehmend. In den vergangenen Jahren 
rückten vor allem die wichtigsten Parteien 
der Systementwicklung – Stakeholder und 
Systementwickler – immer weiter ausein-
ander. Je weiter die beiden Parteien von 
einander entfernt agierten und sich ent-
fremdeten, desto komplexer wurden die 
Kommunikationswege und desto größer 
wurden die Probleme bezüglich Sprache 
und gegenseitigem Verständnis zwischen 
den Beteiligten. Um die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Bereichen 
oder Unternehmen zu regeln, brauchen wir 
Verträge, welche die Aufgabe haben, die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten zu klä-
ren und damit die Basis für die Zusam-
menarbeit zu schaffen. 
 

2. Kooperationsprinzipien 
Die Zusammenarbeit zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer wird jedoch 
nicht nur durch das Vertragsmodell beein-
flusst, sondern auch durch das Wissen des 
Vertragpartners. Ein Vertragspartner kann 
z. B. kooperativ und sehr wissend oder 
aber unwissend und unkooperativ sein und 
nur seine Gewinnmaximierung im Sinn 
haben. Abhängig vom Wissen des Koope-
rationspartners und vom Vertragsmodell 
variiert das erforderliche Niveau der Spezi-
fikation.  
 
3. Vertrags- und Vorgehensmodell 
Die Unternehmen verfolgen mit den Ver-
trägen zwischen den Vertragsparteien oft-
mals verschiedene Ziele. Dies können qua-
litäts-, preis- oder zeitbezogene Ziele sein. 
Für die schriftliche Fixierung ihrer Ziele 
können die Unternehmen zwischen 2 Ver-
trägen wählen - Werk- oder Dienstvertrag. 
Wird ein Dienstvertrag  nach §611 BGB 
geschlossen, schuldet der Auftragnehmer 
„nur“ die Leistung und keinen Erfolg. Im 
Rahmen eines Werkvertrages nach §631ff 
BGB hingegen verspricht der Auftragneh-
mer, den Erfolg der vereinbarten Leistung. 
Unabhängig von der Art des Vertrages 
müssen sich Auftraggeber und Auftrag-
nehmer noch über die Art der Verrechnung 
der Leistung einigen. Sie können entweder 
eine festpreisbasierte Bezahlung wählen 
und ein fixer Preis wird für die Leistung zu 
Beginn der Leistungserbringung verein-
bart. Oder sie vereinbaren eine aufwands-
basierte Bezahlung und der Auftraggeber 
bezahlt die erbrachte und nachgewiesene 
Leistung nach Aufwand. Hierbei sind auch 
Mischformen zwischen den Vertrags- und 
Verrechnungsarten möglich. 
Neben einem Vertragsmodell, muss ein 
geeignetes Vorgehensmodell (z. B. Was-
serfall, iterativ-inkrementell, ...) ausge-
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wählt werden. Beide Modelle haben einen 
entscheidenden Einfluss aufeinander.  
Haben sich die Parteien auf ein Vertrags- 
und Vorgehensmodell geeinigt, muss der 
Hauptbestandteil des Vertrages, die Be-
schreibung des fachlichen Inhalts, noch 
genau spezifiziert werden. 
 
4. Vertragsinhalt und Beteiligte 
Der Inhalt des Vertrags sollte detailliert 
gestaltet werden. Um dies gewährleisten zu 
können, muss genau festgelegt werden, 
welche Rollen in den Prozess der Ver-
tragserstellung involviert werden müssen. 
Zum Beispiel sollten juristische Belange 
zwischen dem Einkauf und der Rechtsab-
teilung auf der Auftraggeberseite und dem 
Vertrieb und der Rechtsabteilung auf der 
Auftragnehmerseite vereinbart werden – 
dies sollten nicht die fachlichen Projektlei-
ter erstreiten müssen, da dies das Projekt-
klima auf Fachseite stört. Fachliche Rollen 
sollten jeweils intern um ihre Meinung 
gefragt werden. Für die Fachseite relevant 
sind z. B juristische Aspekte, wer besitzt 
das Recht und dann auch die Verpflichtung 
die Spezifikation zu Pflegen, wer entschei-
det an wen welche Spezifikationsbestand-
teile weitergegeben werden dürfen, also 
die Rechtseinräumung bzgl. der Artefakte. 
Dann ist auch klar wer wann welche An-
forderung dokumentiert. 
 
5. Anforderungen 
Die Spezifikation weist nur dann eine hohe 
Qualität auf, wenn die Anforderungen 
selbst qualitativ hochwertig sind. Um dies 
zu gewährleisten, müssen Anforderungen 
rechtzeitig ermittelt und die Leistungen 
vollständig und eindeutig beschrieben 
werden. Ist dies nicht der Fall, kommt es 
durch fehlende oder uneindeutige Anforde-
rungen nach der Vertragsunterzeichnung 
zu Änderungsanträgen, die vom Auftrag-
nehmer zusätzlich verrechnet werden. 
Auch hier sollte bereits im Vorfeld geklärt 
sein, wie mit etwaigen Änderungen umge-
gangen wird – i. d. R. gibt es in jedem Pro-
jekt ein Verbesserungspotenzial und wenn 
dies Potenzial erkannt wird, sollte auch 
eine Regel existieren, nach der entschieden 
werden kann, ob eine Änderung noch zu-
lässig ist und wie diese abgewickelt wird. 

Auch wenn jedes Projekt bezüglich seiner 
Randbedingungen und Modelle andere 
Konstellationen aufweist, gibt es ein Prin-
zip, das allgemeingültig zeigt, welche 
Schritte erforderlich sind.  
 
6. Der Lösungsvorschlag 
Wir nennen dieses Prinzip das RCDA-
Verfahren, da es das Zusammenspiel von 
Require, Commit, Deliver und Accept re-
gelt. Der Auftraggeber stellt ein Require 
(=Gesamtanforderung) an den Auftrag-
nehmer. Dieser antwortet mit einem Com-
mit (=Verpflichtung, Zustimmung). Nach 
einer definierten Zeit (z. B. Entwicklungs-
phase) stellt der Auftragnehmer ein „Deli-
ver“ (Lieferung) zur Verfügung und der 
Auftraggeber spricht daraufhin ein „Ac-
cept“ (Abnahme) aus. Wichtig bei diesem 
Prinzip ist, dass grundsätzlich an der 
Schnittstelle zwischen den beiden Ver-
tragspartnern immer Artefakte zu definie-
ren sind. Beispielsweise muss ein Lasten-
heft als Artefakt des Auftraggebers im 
Rahmen des „Require“ an den Auftrag-
nehmer als Vertragsbestandteil geliefert 
werden. Das jeweilige Artefakt sollte min-
destens folgende Eigenschaften aufweisen: 
bestimmter Inhalt, definierte Qualität, ver-
einbarte Notationsart und bestimmtes De-
taillierungsniveau.  
 
7. Schluss 
Haben Sie die relevanten Einflussfaktoren 
bei der Wahl ihres Vertrags- und Vorge-
hensmodells sondiert? Haben Sie die rele-
vanten Artefakte im Zusammenspiel einer 
Kooperation definiert? Dann eröffnen Sie 
sich und Ihren Vertragspartner die Chance, 
die Grenzen und Erwartungen des jeweili-
gen Partners an der Entwicklung zu ermit-
teln.  
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