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Agile Auftragsvergabe:
Vergabeverfahren und Vertragsgestaltung in agilen IT-Projekten
der öffentlichen Hand

Tipp 4: Abnahmetests sollten immer
Iteration knapp wird. Das führt zu einem beziehen. Testwerkzeuge sind hierzu nicht
grün sein – Zero Bug Policy.
gefährlichen Trugschluss: Wenn es akzep- in der Lage. Aus unserer Sicht ist ein vollAuch wenn das Release noch ein paar Wochen
tabel ist, manuelle Tests im Notfall wegzu- ständig automatisierter UAT auch in der
entfernt sein mag, ist es sehr wichtig, Testfälle
lassen, sind sie scheinbar nicht wichtig.
agilen Welt nicht seriös durchführbar – ausnicht länger als notwendig fehlschlagen zu lassen
Auch in der agilen Welt ist es der Zweck genommen automatisierte Smoke-Tests, die
– auch wenn man die vermutliche Ursache kennt.
Ein fehlschlagender Testfall kann durchaus
von Tests, Fehler in der Software zu finden. die Vollständigkeit der Funktionalität oberProbleme verdecken, die erst nach Behebung der
Wenn automatisierte Tests dazu nur flächlich prüfen. Gelegentlich werden autooffensichtlichen Ursache zu Tage treten. Ziel des
bedingt in der Lage sind, gibt es lediglich matisierte GUI-Tests (Graphical-UserTeams muss es sein, die Testfälle auch während
eine Alternative: manuelles beziehungs- Interface) als UAT bezeichnet. Diese Tests
der Entwicklung grün zu halten. Grün bezieht sich
weise exploratives Testen, bei dem die sind funktionale Tests unter Einbeziehung
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Abb. 2: Agiles Vorgehen bei Vergabe eines Gewerks.
alle Bewerber im gleichen Sinne verstehen
müssen, um miteinander vergleichbare Angebote abgeben zu können, eine weitere
Herausforderung dar.
Aber diese Legaldefinition der Leistungsbeschreibung verlangt nur, dass die Leistung –
nicht zwingend ein aus der Leistung hervorgehendes Produkt – entsprechend eindeutig
im Sinne von „abschließend“ beschrieben
wird. Es ist daher vergaberechtskonform
einerseits möglich, in der Leistungsbeschreibung die benötigte Software funktional soweit zu beschreiben, dass Bieter
Festpreis-Angebote abgeben können.
Andererseits kann – und muss – das agile
Vorgehensmodell exakt und verbindlich
festgelegt werden. Das heißt, der öffentliche Auftraggeber legt in seiner Leistungsbeschreibung einerseits die User-Storys,
andererseits aber auch das agile Vorgehen
als Vorgehensmodell fest. Diese Ansicht
wird auch gestützt von dem neuen § 121
Absatz 1 des Entwurfes zum Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB-E),
wonach die „[…] Leistungsbeschreibung
die Funktions- oder Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösenden
Aufgabe [enthält], deren Kenntnis für die
Erstellung des Angebots erforderlich ist,
sowie die Umstände und Bedingungen der
Leistungserbringung.“
Die insoweit abschließenden Detailfestlegungen, wie etwa die Dauer von Sprints
und der Turnus von Reviews, sollten spätestens im Rahmen der mit den Bietern
durchgeführten Verhandlungsgespräche im
Rahmen eines Verhandlungsverfahrens erfolgen, das in solchen Fällen das zulässige
Mittel der Wahl sein sollte – natürlich unter
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Dies reduziert auch das Risiko, nach
Auftragserteilung eine vergaberechtlich
relevante Leistungsänderung vornehmen

zu müssen, die zur Neuausschreibung verpflichten würde.
Die Vergabe erfolgt mithin auf Basis einer
funktionalen Leistungsbeschreibung, die
die geforderte Funktionalität in der Breite
durch User-Storys vollständig abdeckt. Die
Detaillierung in der Tiefe wird bewusst in
die Entwicklungsphase verlagert. Statt eines Change-Request-Prozesses, der auch
in den meisten Entwicklungsprojekten mit
klassischem Lastenheft enthalten ist, wird
das iterative Verfahren mit kontinuierlicher
Weiterentwicklung des Product Backlog
im Vertrag fixiert. Damit ist die Veränderung von Priorisierung und Funktionalität
im Projektverlauf nicht die Ausnahme,
sondern normaler Bestand des Projektvorgehens. Wie in Abbildung 2 dargestellt,
steuert der Product Owner auf Seiten des
Auftragnehmers den Projektverlauf.
Natürlich hat dieses Vorgehen Grenzen.
Verändert sich die Funktionalität wirklich
grundlegend, kann auch hier eine Neuausschreibung erforderlich sein. Dennoch
bietet das beschriebene Vorgehen deutliche
Vorteile für den Auftraggeber, vor allem
wenn die Detailanforderungen zu Beginn
des Projekts noch unklar sind und wenn
mit Änderungen im Projektverlauf gerechnet werden muss, etwa aufgrund zu erwartender gesetzlicher Veränderungen.
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Während bei klassischem Vorgehen mit
Lastenheft jede Änderung zu einem formalen Change-Request mit viel Aufwand
führt, gewinnt der Auftraggeber mit agilem Vorgehen auf Basis einer funktionalen
Leistungsbeschreibung erheblich an Flexibilität. Auch stellt die oben beschriebene
Vorgehensweise sicher, dass die Bieter alle
für sie kalkulationsrelevanten Umstände
kennen, insbesondere die Art beziehungsweise den Anwendungsbereich der zu erstellenden Software, das Vorgehensmodell,
Zeitschienen, Mitwirkungsleistungen und
natürlich die User-Storys.

Fazit
Es steht außer Frage, dass aufgrund der
zwingenden Vorgaben des Vergaberechts
die Ausschreibung einer agilen Softwareentwicklungsleistung für öffentliche Auftraggeber größere Herausforderungen bereithält als etwa für Wirtschaftsunternehmen.
Gleichwohl ist es möglich, solche Leistungen vergaberechtskonform zu beschaffen
und anschließend erfolgreich umzusetzen.
Neben dem Vergaberecht ist die größere
Herausforderung die Steuerung solcher Projekte. Der Auftraggeber muss im Rahmen
des iterativen Vorgehens die Funktionalität
kontinuierlich detaillieren und sich aktiv in
||
den iterativen Prozess einbringen.
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