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THEMA / Anlass 

Machbarkeitsstudie zu einem Altlasten-Informationssystem (AIS) 

Zusammenfassung 

Zur Abschätzung der Möglichkeiten einer Realisierung eines Altlasten-

Informationssystems wurde von der RISA Sicherheitsanalysen GmbH im 

Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) eine 

Machbarkeitsstudie durchgeführt. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AIS  Altlasten-Informationssystem 

AKN  Abwasserkataster Niedersachsen 

BSI  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

CMS  Content-Management-System 

DMS  Dokumenten-Management-System 

ECMS  Enterprise-Content-Management-System 

NLWKN  Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz 

LABO  Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

RDMBS  Relational Database Management System 

UBA  Umweltbundesamt 

UFORDAT Umweltforschungsdatenbank 
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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der von der RISA Sicherheitsanalysen GmbH erstellten Mach-

barkeitsstudie wurden folgende Schritte durchgeführt: 

 Erstellung einer Leistungsbeschreibung 

 Durchführung einer Stakeholderanalyse 

 Durchführung einer Anforderungsanalyse 

 Bestimmung von möglichen Umsetzungsvarianten 

 Auswahl von drei Varianten zur näheren Betrachtung und Kosten-

schätzung 

 Abschließende Bewertung 

Die Erstellung der Leistungsbeschreibung erfolgte durch die ALA Kleingrup-

pe "Überarbeitung der Arbeitshilfe für die Qualitätssicherung bei der Altlas-

tenbearbeitung“ - "Erarbeitung einer webbasierten Informationsplattform". 

Die weiteren Schritte erfolgen in Zusammenarbeit der RISA GmbH mit der 

ALA KG. 

Die Leistungsbeschreibung stellt das Lastenheft der Anwendung dar und 

legt fest, dass es sich beim AIS um eine Webanwendung handeln soll, mit 

der im Internet frei zugängliche Veröffentlichungen fachlich eingeordnet 

und deren Metadaten verwaltet werden sollen, um diese schnell und ziel-

gerichtet auffinden zu können. 

Die Stakeholderanalyse hatte zum Ergebnis, dass das AIS ein Informations-

system für die Fachöffentlichkeit sein soll. 

Die Anforderungsanalyse hat ergeben, dass die Anwendung in zwei Ausbau-

stufen erfolgen kann und der Funktionsumfang verhältnismäßig klein ist. 

Die wichtigsten Funktionalitäten sind die Navigation über den Themen-

baum und die Volltextsuche. 

Die grundsätzlichen Umsetzungsvarianten reichen von der Individualpro-

grammierung bis zur Verwendung einer Bibliothekssoftware. Aufgrund ne-

gativer Erfahrungen mit fertigen Anwendungen, die zwar alle Anforderun-

gen abdecken, aber einen vielfach größeren Funktionsumfang besitzen und 

in einem anderen Kontext eingesetzt werden, scheiden Lösungen wie die 

Bibliothekssoftware aus. 

Zur näheren Betrachtung ausgewählt wurden eine Individualprogrammie-

rung auf Basis eines Webtoolkits, die Anpassung eines Open-Source Webs-

hops und die Anpassung einer kommerziellen generischen Datenbankan-

wendungssoftware. 

Die abschließende Bewertung zeigt die Stärken und Schwächen der drei 

Umsetzungsvarianten auf. Eine eindeutig beste Lösung gibt es nicht. 
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2. EINFÜHRUNG 

2.1 Hintergrund und Zielsetzung 

Die Informationen über fachliche Grundlagen, einschlägige Vorgaben und 

Regelwerke zur Altlastenbearbeitung liegen aktuell sehr verstreut sowie 

teilweise nicht einmal in elektronischer Form vor. Zudem unterscheiden 

sich diese Vorgaben teilweise von Bundesland zu Bundesland; auch sind 

Abweichungen zwischen den Regelungen des Bundes und den Vorgaben 

einzelner Bundesländer möglich. Für die Fachöffentlichkeit wäre es daher 

eine große Hilfe, wenn es eine Informationsplattform gäbe, von der aus alle 

diese Informationen recherchierbar und aufrufbar wären. 

Dem Stand der Technik würde eine webbasierte Lösung dieser Aufgabe 

entsprechen, wobei häufig auftretende sowie umfangreiche Standardauf-

gaben in der Datenpflege und der Administration durch die Software auto-

matisch durchgeführt bzw. weitgehend von ihr unterstützt werden müssen. 

Die Eingriffe von Hand in diesen Bereichen müssen auf ein Minimum redu-

ziert werden und sollten nur dort notwendig sein, wo fachliche oder andere 

sensible Fragen berührt werden. 

Für die Auskunftssuchenden sollte eine Einarbeitung entbehrlich sein. Die 

Navigation und die Suche sollten selbsterklärend und mit einer kontextsen-

sitiven Hilfefunktion ausgestattet sein. 

Zur Abschätzung der Möglichkeiten einer Realisierung eines Altlasten-

Informationssystems wurde von der RISA Sicherheitsanalysen GmbH im 

Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) eine 

Machbarkeitsstudie durchgeführt. 

Ziel der vorliegenden Machbarkeitsstudie ist die Bereitstellung einer Ent-

scheidungshilfe für eine mögliche Realisierung einer webbasierten Informa-

tionsplattform zur Qualitätssicherung bei der Altlastenbearbeitung. 

2.2 Nutzen für den Wasser-, Bodenschutz- bzw. Abfallrechtlichen Voll-
zug 

Der Nutzen einer webbasierten Informationsplattform besteht darin, dass 

Nutzer schnell die Informationen erhalten, die sie brauchen, und diese In-

formationen zusätzlich qualitätsgesichert sind. 

Über die normalen Suchmaschinen ist eine schnelle Informationsbeschaf-

fung zwar ebenso möglich, jedoch ist ein oft langwieriger Sichtungsprozess 

der einzelnen „Treffer“ notwendig, um die relevanten Informationen her-

ausfiltern zu können. 

Die in der Informationsplattform erfassten Dokumente werden vorausge-

wählt, fachlich eingeordnet, mit Metadaten (inkl. den indexierten Texten) 
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versehen und die Auswahl durch ein Redaktionsteam qualitätsgesichert, so 

dass nur relevante, qualitätsgesicherte Dokumente abfragbar sind. 

Eine webbasierte Informationsplattform ermöglicht aufgrund der qualitäts-

gesicherten Auswahl der Dokumente  auch eine qualitätsgesicherte Altlas-

tenbearbeitung sowie eine Zeitersparnis im Arbeitsablauf. 

2.3 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sind folgende Aufgaben durchzuführen: 

1. Erstellung einer Leistungsbeschreibung 

2. Durchführung einer Stakeholderanalyse 

3. Durchführung einer Anforderungsanalyse 

4. Bestimmung von möglichen Umsetzungsvarianten 

5. Auswahl von drei Varianten zur näheren Betrachtung und Kosten-

schätzung 

6. Erstellung von Pflichtenheften für die drei ausgewählten Varianten 

7. Abschließende Bewertung 

2.4 Methodik 

Im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie kommen folgende Me-

thoden zur Erstellung zur Anwendung: 

 Leistungsbeschreibung, 

 Stakeholder-Analyse und  

 Anforderungsanalyse 

Die Methoden stammen aus dem Projektmanagement und werden ent-

sprechend der Anforderungen zur Erstellung der Machbarkeitsstudie ange-

passt. 

2.4.1 Leistungsbeschreibung 

Die Leistungsbeschreibung ist die Spezifikation der von einem Projekt zu 

erbringenden Leistung. Der Begriff Leistungsbeschreibung wird üblicher-

weise im Projektmanagement verwendet.  Eine Leistungsbeschreibung soll 

die Leistung eindeutig und so umfassend beschreiben, dass Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen und ohne umfangreiche Vorar-

beiten eine Kalkulation erstellen können. Eine Leistungsbeschreibung ist 

gleichbedeutend mit einem Lastenheft. 

 

Die das Lastenheft darstellende Leistungsbeschreibung für das AIS ist Ge-

genstand der Anlage 1 zur Leistungsbeschreibung der Ausschreibung zur 

Machbarkeitsstudie. Sie wurde vom Auftraggeber erstellt.  

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde geprüft, ob die im Lastenheft 

festgeschriebenen Anforderungen umsetzbar sind bzw. ob es sinnvoll ist, 
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alle Anforderungen in festgelegter Weise (z. B. zeitlicher Abfolge) umzuset-

zen (siehe Kapitel 3.1). 

2.4.2 Stakeholder-Analyse 

Die Stakeholder-Analyse ist eine Technik, die im Vorfeld oder in der frühen 

Phase eines Projektes diejenigen Akteure, Gruppen oder Personen identifi-

ziert, die ein einflussgebendes Interesse an einem Projekt bzw. der zu ent-

wickelnden Lösung haben. Systematisch werden relevante Bezugs- oder 

Anspruchsgruppen („Stakeholder“) erhoben, kurz beschrieben und deren 

Bedeutung und Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis eines Projektes 

eingeschätzt. Darauf aufbauend kann die Einbeziehung der relevanten Sta-

keholder vor, während und nach einer Projektphase frühzeitig geplant wer-

den, sowie eventuell notwendige Handlungsmaßnahmen abgeleitet wer-

den. 

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden anhand von Anwendungsfällen, 

sogenannten „Use-Cases“, Nutzergruppen abgeleitet. Des Weiteren werden 

Stakeholder identifiziert, die entweder an der Erstellung oder der Bereit-

stellung und Nutzung des AIS beteiligt sind (siehe Kapitel 3.2). 

2.4.3 Anforderungsanalyse 

Per Definition ist das Ziel einer Anforderungsanalyse, die Anforderungen an 

ein durchzuführendes Projekt zu ermitteln, zu konkretisieren, zu strukturie-

ren und zu prüfen. Das Ergebnis einer Anforderungsanalyse wird in einer 

Leistungsbeschreibung bzw. in einem Lastenheft festgeschrieben. 

 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird die Anforderungsanalyse (siehe 

Kapitel 3.3) nicht für das Projekt, sondern für das angestrebte Produkt, das 

AIS, durchgeführt. Dabei wird zwischen funktionalen und nichtfunktionalen 

Anforderungen differenziert.  

Funktionale Anforderungen sind dem Benutzer z.B. über die Programm-

oberfläche zugänglich oder werden automatisch ausgelöst. Nichtfunktiona-

le Anforderungen sind Anforderungen, die nicht über Funktionen zu reali-

sieren sind sondern z. B. die Datenstrukturen, die Architektur oder den Be-

trieb der Anwendung betreffen. 

 

Die Ergebnisse dieser Anforderungsanalyse werden für die verschiedenen 

Umsetzungsvarianten des AIS in Pflichtenheften (Anlagen 3, 4, 5) niederge-

legt. 
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3. MACHBARKEITSSTUDIE 

3.1 Leistungsbeschreibung 

Die das Lastenheft darstellende Leistungsbeschreibung für das AIS ist Ge-

genstand der Anlage 1 zur Leistungsbeschreibung der Ausschreibung zur 

Machbarkeitsstudie. Sie wurde vom Auftraggeber erstellt. Im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie wurden lediglich zwei Änderungen an diesem Lasten-

heft erarbeitet: 

1) Die Veröffentlichungstexte selbst werden im AIS zum Download an-

geboten (nur über einen Link zur Originalseite verknüpft). 

2) Die Kommentierungsfunktion „für den Nutzer“ soll erst in einer spä-

teren Ausbaustufe realisiert werden. 

Im Übrigen siehe Anlage 1 zu dieser Machbarkeitsstudie. 

3.2 Stakeholderanalyse 

Die wichtigste interessierte Partei sind die Nutzer des Systems, die sich aus 

den Anwendungsfällen ergeben. Darüber hinaus gibt es weitere Stakehol-

der, die ggf. auch erst später zu berücksichtigen sind. 

3.2.1 Anwendungsfälle 

 Verschaffen eines Überblicks über eine Fragestellung zu Altlasten 

 Suche nach spezifischen Informationen (einzelnen Dokumenten) 

 Registrieren (optional) 

 Nur, wenn die Notwendigkeit besteht, z. B. zum Kommentieren 

 Speichern einer Suchanfrage (optional) 

 Der Nutzer speichert einen Link, der die Suchanfrage enthält. Ent-

weder wird die Suchanfrage serverseitig gespeichert oder die Auf-

rufzeile enthält die notwendigen Parameter 

 Konfigurieren der Ergebnisliste (muss) 

 Ausgeben der Ergebnisliste (darf nicht) 

 Herunterladen eines Dokumentes (nur über Browserfunktionalität) 

 Kommentieren eines Datensatzes (setzt das Registrieren voraus) 

 Datenpflege 

o Einstellen/Einlesen von neuen Datensätzen 

o Prüfung/Korrektur von Daten 

o Löschen von veralteten oder falschen Informationen 

o Pflege der Strukturen (Themenbäume) 

o Freigabe von Kommentaren (optional) 
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 Melden eines Fehlers/Hinweises durch den Nutzer (inhaltlich oder 

programmtechnisch) 

 Fehlermeldung des Systems an den Admin 

 Benachrichtigung der Nutzer durch den Admin (z. B. Wartungsan-

kündigung) 

3.2.2 Nutzer (mit absteigender Priorität) 

 Behördenvertreter 

o Ministerien, Fachbehörden, Vollzugsbehörden 

o Entscheider, Sachbearbeiter 

o Umweltverwaltung, Bauverwaltung 

 Bearbeiter in Ingenieurbüros (Erkundung, Erhebung, Sanierung) 

 Gutachter, Sachverständige 

 Juristen in Behörden und Unternehmen 

 Beschäftigte in der Immobilienwirtschaft 

 Politiker 

 Journalisten 

 Privatpersonen 

3.2.3 Stakeholder 

 Betreiber des Systems (ALA/LABO; z. Zt. Leitung durch Landesinsti-

tutionen, die häufig wechseln; zukünftig nach Möglichkeit eine für 

den Betrieb beauftragte Landesinstitution) 

 Inhaltlich Verantwortliche (Redaktionsteam, RISA) 

 Hoster (da Webanwendung) 

 Entwickler bzw. Anbieter der Standardsoftware 

 Informationen bereitstellende Stellen (Datenlieferanten) 

 Nutzer (ggf. auch Kommentatoren) 

 Öffentliche Verwaltung (zunächst/derzeit nicht; zukünftig vorstell-

bar, z. B. durch einen Datensatz für die Vollzugsbehörde) 

 Wissenschaft/Forschung 

 Grundstückseigentümer/Betreiber von Anlagen (zunächst/derzeit 

nicht) 

 NGO (zunächst/derzeit nicht) 

Der Gesetzgeber wurde als Stakeholder explizit gestrichen, da er nur in 

Zusammenhang mit seiner Funktion als Fachöffentlichkeit ggf. einen Bezug 

zu diesem System hat. 
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3.3 Anforderungsanalyse 

Die Anforderungsanalyse zum AIS wurde gemeinsam vom Altlastenaus-

schuss der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), Klein-

gruppe  AH QS AIS und der RISA Sicherheitsanalysen GmbH im Rahmen 

dieser Machbarkeitsstudie erstellt. 

Siehe Anlage 2 zu dieser Machbarkeitsstudie. 

3.4 Mögliche Umsetzungsvarianten 

Bei der Suche nach möglichen Umsetzungsvarianten wurden die folgenden 

Kategorien betrachtet: 

 Individualprogrammierung auf Basis von Frameworks und/oder 

Toolkits 

 Programmierung auf der Basis eines CMS (Content Management 

System) oder DMS (DokumentenManagementSystem) 

 Anpassung einer konfigurierbaren/generischen Anwendung mit 

teilweise ähnlicher Ausrichtung 

 Anpassung einer umfassenden Lösung 

Bei allen Umsetzungsvarianten wird davon ausgegangen, dass auf ein gän-

giges relationales Datenbankverwaltungssystem RDBMS (Relational Data-

base Management System) aufgesetzt wird und eine frei verfügbare Kom-

ponente für die Indexierung und Volltextsuche integriert ist oder integriert 

wird. 

Für das RDBMS wird PostgreSQL /1/vorgeschlagen. 

Für die Indexierung und Volltextsuche kommen beispielsweise Suchmaschi-

nen wie regain /2/und lucene /3/ in Frage. 

Die Verwendung eines Thesaurus für die Verschlagwortung wurde ausge-

klammert, da sie entweder vollständig automatisiert ablaufen müsste oder 

einen großen redaktionellen Aufwand darstellen würde. Beides führt zu 

erheblichen Kosten. Die Kategorisierung in Verbindung mit der Volltextsu-

che wurde für ausreichend befunden. 

3.4.1 Individualprogrammierung auf Basis von Frameworks 
und/oder Toolkits 

Zunächst die Entscheidung zwischen den Entwicklungssprachen .net und 

Java zu treffen. Sofern keine enge Anbindung an Office-Komponenten er-

forderlich ist, wird grundsätzlich empfohlen auf Java aufzusetzen. Das An-

gebot ist dort wesentlich umfangreicher. 
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Ohne Verwendung von Werkzeugen (Frameworks und/oder Toolkits) ist 

heute die Erstellung einer Java-basierten Webanwendung nicht vorstellbar, 

wobei jeder Entwickler ein oder mehrere solcher Werkzeuge je nach der Art 

der zu entwickelnden Anwendung einsetzt. Die eingesetzten Werkzeuge 

(Toolkits) sind in der Regel kostenlos, auch wenn sie von namhaften Firmen 

(z. B. Google) stammen. 

Bei der Auswahl des Frameworks bzw. Toolkits ist es wichtig die Zukunfts-

fähigkeit zu betrachten. Breit eingesetzte Werkzeuge werden voraussicht-

lich länger unterstützt, da ein größeres Interesse an der Weiterführung der 

Unterstützung besteht. 

Ein geeignetes Werkzeug ist beispielsweise Google Web Toolkit (GWT)/4/, 

u. a. deshalb, weil die Aktualisierung des GWT genügt, um sich aktuellen 

(Browser-) Entwicklungen anzupassen. 

Grundsätzlich muss eine Individualentwicklung nicht bei null beginnen. Es 

ist auf jeden Fall hilfreich bestehende Webanwendungen auf Elemente hin 

zu untersuchen, die für das AIS geeignet erscheinen, auch wenn eine An-

passung aufgrund der großen Unterschiede nicht wirtschaftlich erscheint. 

Anregungen liefern z. B. Webanwendung für juristische Fragestellungen (z. 

B. juris /5/, EUR-Lex /6/). Auch Portale für Forschungsprogramme sind in 

diesem Zusammenhang von Interesse (z. B. UFORDAT /7/, Nachhaltiges 

Landmanagement, BONARES /8/) 

3.4.2 Programmierung auf der Basis eines CMS oder DMS 

Da im Prinzip Inhalte von Dateien verwaltet und durchsucht werden sollen 

bietet es sich an, CMS oder DMS als Basis für eine Entwicklung zu verwen-

den. Die Zielrichtungen von CMS und DMS sind aber grundlegend andere, 

als die des AIS. Das AIS soll weder die Dokumente selbst verwalten noch der 

Informationsbeschaffung, dem Informationsaustausch und der Informati-

onsaufbereitung in einer Institution dienen. Die Überschneidungen in den 

Anforderungen von CMS und DMS mit denen des AIS sind aus diesen Grün-

den nicht sehr hoch. Das gilt auch für Wikis. Die Veröffentlichungen sollen 

weder einheitlich dargestellt werden noch soll an diesen gearbeitet wer-

den. Das Ziel des AIS ist das schnelle Auffinden einer Veröffentlichung. 

3.4.3 Anpassung einer konfigurierbaren/generischen Anwendung 

Sofern die Anwendungsfälle für die konfigurierbaren bzw. generischen An-

wendungen dem AIS sehr ähnlich sind, lohnt sich eine Betrachtung einer 

solchen Lösung. 

Bei den Recherchen wurden zwei interessante Anwendungsgruppen gefun-

den: 

 Webshops und 



 

BERICHT NR. 19-303 

Seite 
13 von 26 

 

 generische Datenbankapplikationen 

Für Webshops gibt es in ein großes Angebot, auch im Open-Source Bereich. 

Die Anwendungsfälle sind teilweise dem AIS sehr ähnlich. Die Produktsuche 

gleicht der Suche nach einer Veröffentlichung. Die Zuordnung von Veröf-

fentlichungen zu Themen kann analog zur Zuordnung von Produkten zu 

Kategorien erfolgen. Zusätzlich bietet ein Webshop eine Begriffssuche, die 

analog auch für Veröffentlichungen genutzt werden kann. Die Konfigurier-

barkeit ist umfangreich. 

Generische Datenbankapplikationen zeichnen sich durch eine vom spezifi-

schen Datenmodell unabhängige Funktionalität aus. Das Datenmodell des 

AIS ist verhältnismäßig einfach und kann daher vollständig per Konfigurati-

on umgesetzt werden. Die Navigations- und Suchfunktionalität ist für kom-

plexere Datenstrukturen ausgelegt und müsste daher von der Benutzer-

oberfläche her angepasst werden. 

Bei beiden Anwendungsgruppen müssen mindestens die folgenden Funkti-

onalitäten ergänzt werden: 

 Indexierung und Volltextsuche auf den referenzierten Inhalten (Tex-

ten) 

 Prüfungen auf Existenz und Aktualität der referenzierten Inhalte 

(Texte) 

 Bewertungsfunktion zur Sortierung der Suchergebnisse nach Rele-

vanz 

Andere (nicht benötigte bzw. für den Anwendungsfall nicht sinnvolle) Funk-

tionalitäten müssen stillgelegt werden. 

3.4.4 Anpassung einer umfassenden Lösung 

Mit einer Bibliothekssoftware oder einem modernen e-Vergabe Werkzeug 

sind Anwendungen verfügbar, die die Anforderungen für das AIS vollständig 

oder weitgehend vollständig abdecken. Teilweise sind diese Werkzeuge 

auch für Bundes- oder Landesbehörden lizenzkostenfrei. Gespräche mit den 

Entwicklern bzw. Betreibern haben jedoch ergeben, dass der nicht benötig-

te Teil dieser Anwendung um ein mehrfaches größer ist als der benötigte 

Teil. Dies führt zu extrem großen Aufwänden für die Konfiguration und den 

Betrieb. Mit der Umweltforschungsdatenbank (UFORDAT /7/) des Umwelt-

bundesamtes (UBA) liegt ein Beispiel für die Nutzung einer Bibliothekssoft-

ware für einen ähnlichen Anwendungsfall wie das AIS vor. Durch die Wei-

terentwicklung der Software für den Hauptanwendungsfall wird die War-

tung und Pflege für den Nebenanwendungsfall (UFORDAT /7/) immer prob-

lematischer. Individuelle Anpassungen waren zuletzt nicht mehr realisier-

bar, was die Nutzerakzeptanz stark beeinträchtigt hat. 
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3.4.5 Bewertung 

Tabelle 1: Bewertungsmatrix 

 
Veränderungen ggf. 
sehr aufwändig 

Veränderungen werden unter-
stützt 

Veränderungen prob-
lemlos möglich 

Keine oder we-
nig von der er-
forderlichen 
Funktionalität 
vorhanden 

Dateiablagesystem, 
RDBMS, NoSQL-
Datenbank 

Individualentwicklung auf Basis 
eines CMS/ECMS 

Framework/Toolkit 
für Webanwendung 

Erforderliche 
Funktionalität 
teilweise vor-
handen e-Vergabe 

Webshop, Dokumentenverwal-
tungssoftware (DMS) Generische Lösung 

Erforderliche 
Funktionalität 
vollständig vor-
handen Bibliothekssoftware 

Weiterentwicklung eines Webs-
hops oder einer generischen Lö-
sung 

Letzte Ausbaustufe 
einer Individualent-
wicklung 

 

Hinsichtlich der erforderlichen Funktionalität und Veränderbarkeit kommen 

am ehesten eine Individualentwicklung, ein Webshop oder eine generische 

Lösung in Frage. Die Dokumentenverwaltungssoftware besitzt zwar eben-

falls die gewünschte Funktionalität, es wurde aber entschieden, dass die 

Dokumente selbst nicht im AIS verwaltet werden sollen. Damit geht dieser 

Lösung der entscheidende Vorteil verloren, dass ein großer Teil der not-

wendigen Funktionalität bereits vorhanden ist. 

Für die Nutzerakzeptanz eines zukünftigen AIS ist es wichtig, dass die An-

wendung vom Design her ansprechend und intuitiv zu bedienen ist. Der 

Funktionsumfang sollte daher für den Auskunftssuchenden nicht größer als 

erforderlich und leicht zugänglich sein. Bei der Auswahl der Entwicklungs-

basis müssen diese Aspekte in die Betrachtung mit einbezogen werden. 

3.5 Ausgearbeitete Umsetzungsvarianten 

Von den möglichen Umsetzungsvarianten wurden drei Varianten ausge-

wählt, um diese soweit zu spezifizieren, dass eine Kostenschätzung möglich 

ist. 

Das erste Auswahlkriterium war, dass eine stufenweise Umsetzung möglich 

sein musste. Damit scheiden die umfangreichen Lösungen aus. 

Das zweite Kriterium betraf die Frage nach der Ähnlichkeit mit dem vorlie-

genden Anwendungsfall. Dem am nächsten kommt ein Webshop. Da dieser 

jedoch ein sehr eingeschränktes Datenmodell vorgibt wurde auch eine ge-
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nerische Lösung untersucht, die mehr Möglichkeiten zur Konfiguration des 

Datenmodells bietet. 

Diesen beiden möglichen Lösungen wurde eine möglichst schlanke Indivi-

dualprogrammierung auf Basis eines Frameworks bzw. Toolkits gegenüber-

gestellt. Der Vorteil einer solchen Lösung ist, dass das Datenmodell und die 

Funktionalität exakt auf den Anwendungsfall zugeschnitten werden kön-

nen. 

Für die drei ausgewählten Umsetzungsvarianten wurden zu der Leistungs-

beschreibung (Lastenheft) Pflichtenhefte erstellt (siehe Anlagen 3, 4 und 5 

zu dieser Machbarkeitsstudie). 

Diese Pflichtenhefte stellen die Grundlage für die nachfolgende Kostenbe-

trachtung dar. 

3.6 Kostenbetrachtung 

Angegeben sind Nettokosten (ohne MwSt.) in Euro. 

Bei den Aufwänden wird mit einem Stundensatz von ca. EUR 100,- (netto) 

gerechnet. 

Reisekosten sind nicht berücksichtigt. 

3.6.1 Einmalige Kosten 

Unter den einmaligen Kosten werden die Kosten verstanden, die bis zur 

ersten Produktivsetzung entstehen, nicht jedoch die mit dem Produktivbe-

trieb einhergehenden Kosten.  

3.6.1.1 Lizenzkosten 

Einmalige Lizenzkosten können beim Erwerb von unbefristeten Lizenzen 

entstehen. Sofern die lizensierten Produkte im späteren Produktivbetrieb 

eingesetzt werden ist damit zu rechnen, dass Wartungs- und/oder Pflege-

kosten in Höhe von 20 % der Lizenzkosten entstehen, um das lizensierte 

Produkt auf dem aktuellen Stand zu halten. Nur Lizenzkosten für Produkte, 

die ausschließlich in der Entwicklungsphase benötigt werden, stellen reine 

einmalige Kosten dar. Beispiel hierfür wäre eine Lizenz für ein Werkzeug zur 

Datenmigration/Erstfüllung der Datenbank. 

Nur das generische Werkzeug wird mit Sicherheit Lizenzkosten erfordern. 

Bei einem Webshop kann eine lizenzkostenfreie Basis verwendet werden. 

Allerdings gibt es auch in diesen Fällen Zusatzmodule für die Lizenzkosten 

anfallen. 
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Lizenzkosten für ein RDBMS sind nicht erforderlich, da ausreichend leis-

tungsfähige RDBMS lizenzkostenfrei verfügbar sind. Empfohlen wird die 

Verwendung von PostgreSQL /1/. 

Auch bei den Werkzeugen zur Indexierung und zur Volltextsuche kann eine 

lizenzkostenfreie Lösung eingesetzt werden. 

3.6.1.2 Entwicklungskosten 

Die Entwicklungskosten umfassen im Wesentlichen die Kosten für die Fein-

spezifikation, die Programmierung, das Testen und die Dokumentation so-

wie ggf. für die Einarbeitung in einen fremden Kode (beim Webshop). 

Die Entwicklungskosten sind bei einer Individualentwicklung höher als bei 

der Anpassung eines vorhandenen Werkzeugs, da bei den vorhandenen 

Werkzeugen nur die fehlenden Funktionen ergänzt werden oder vorhande-

ne Funktionen angepasst werden müssen, aber kein vollständiges System 

entwickelt werden muss. 

Bei den Kosten ist zunächst der Wert für die zwingend erforderliche Funkti-

onalität (Muss-Kriterien) angegeben. In Klammern ist der Wert mit der op-

tionalen Funktionalität angegeben. Der tatsächliche Wert wird voraussicht-

lich zwischen diesen Werten liegen, da es möglicherweise nicht sinnvoll ist 

auf optionale Funktionalität zu verzichten, wenn diese später nur mit we-

sentlich höherem Aufwand ergänzt werden kann. 

3.6.1.3 Umsetzungszeitraum 

Der Umsetzungszeitraum für die drei Varianten unterscheidet sich stark. Bei 

der Webshop-Lösung kann davon ausgegangen werden, dass die Umset-

zung in sechs bis acht Wochen erfolgen kann, da die Konfiguration keine 

umfangreiche Abstimmung ermöglicht und damit auch nicht benötigt. Auch 

die Programmergänzungen benötigen wenig Abstimmung und die Testpha-

se kann die Tatsache ausnutzen, dass der Webshop bereits vielfach einge-

setzt wird. 

Die Variante auf Basis der generischen Lösung bietet mehr Einflussmöglich-

keiten durch den Auftraggeber. Dadurch erhöht sich andererseits aber auch 

der Umsetzungszeitraum. Der höhere Zeitaufwand entsteht hier bei der 

Abstimmung für die Konfiguration und die Ergänzung der Funktionalität. 

Auch bei einer teilweise generischen Umsetzung der Funktionalität wird 

mehr Zeit als bei einer spezifischen Umsetzung benötigt. Dies erhöht dann 

auch den Testaufwand. Es muss mit einer Umsetzungszeit von drei bis fünf 

Monaten gerechnet werden. 

Den eindeutig längsten Umsetzungszeitraum erfordert eine Individuallö-

sung, da ausgehend vom Pflichtenheft zunächst eine detaillierte Feinspezi-

fikation erstellt und abgestimmt werden muss. Die Programmierung wird 

ebenfalls mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Programmergänzungen bei 
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den anderen Varianten und schließlich muss die gesamte Funktionalität 

getestet und dokumentiert werden. Bei der Individualentwicklung muss mit 

einer Umsetzungszeit von sechs Monaten bis ca. einem Jahr gerechnet 

werden. 

3.6.1.4 Installation 

Die Installation der Software umfasst das Aufsetzen der Datenbank, die 

Einrichtung der Umgebung (Web-/Applikationsserver), die Inbetriebnahme 

der eigentlichen Software und die Grundkonfiguration (z. B. das Einrichten 

des Administrationszugangs). 

Es ist davon auszugehen, dass das generische Werkzeug aufgrund seiner 

höheren Komplexität aufwändiger in der Einrichtung ist. Insgesamt ist die 

Installation aller Variante in wenigen Stunden realisierbar. 

3.6.1.5 Schulung 

Die hier vorgesehene Schulung betrifft im Wesentlichen das Redaktions-

team. Für die IT-Administration sollte es eine Einführung im Rahmen der 

Produktivsetzung (d. h. der Entwicklung) geben. 

Die Schulung für das generische Werkzeug ist trotz größerem Funktionsum-

fang günstiger als für den Webshop, da davon ausgegangen werden kann, 

dass für das generische Werkzeug bereits geeignete Schulungsunterlagen 

existieren. Die Individualentwicklung dürfte aufgrund des geringeren und 

optimal zugeschnittenen Funktionsumfangs relativ wenig Schulungsbedarf 

erfordern. Der größte Schulungsbedarf wird beim Webshop erwartet, da 

die Community selbst keine Schulung benötigt und die spezielle Ausrichtung 

als AIS sicher keine Standardanwendung des Webshops darstellt. 

3.6.1.6 Sonstige 

Unter den sonstigen Kosten werden alle oben nicht berücksichtigten Kosten 

verstanden. Erfahrungsgemäß muss auch bei sorgfältiger Planung mit Un-

vorhergesehenem gerechnet werden. 

Bei den Sonstigen Kosten muss bei einer Individualentwicklung mit höheren 

Aufwänden gerechnet werden, da im Gegensatz zu den beiden anderen 

Varianten nicht auf Erfahrungen mit dem Programm zurückgegriffen wer-

den kann. Insgesamt umfangreichere Entwicklungsarbeiten erhöhen auch 

die Wahrscheinlichkeit, dass Unvorhergesehenes eintritt. 

3.6.2 Laufende Kosten 

Die laufenden Kosten sind die Kosten, die im Produktivbetrieb entstehen. 

Sie werden, auch wenn sie monatlich bzw. unterjährig oder in Zeitabstän-

den von mehreren Jahren entstehen, immer auf ganze Jahre umgerechnet. 
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Bei den laufenden Kosten sind keine Preissteigerungen berücksichtigt. 

3.6.2.1 Hosting 

Das Hosting ist für alle Lösungen vergleichbar. Sofern auf das bestehende 

Hosting der LABO-Seite aufgesetzt werden kann, ergeben sich lediglich Zu-

satzkosten für mehr Arbeitsspeicher und eine höhere Bandbreite. Die in der 

Datenbank gespeicherte Datenmenge hat in den für das AIS diskutierten 

Größenordnungen keinen signifikanten Einfluss auf die Kosten. Eine Verviel-

fachung der gespeicherten Datenmenge wird sich auf die Kosten kaum 

auswirken, wenn dadurch nicht zusätzlicher Datenverkehr erzeugt wird. Ein 

höherer Datenverkehr könnte durch ein entsprechendes Datensicherungs-

konzept entstehen, wenn hierbei die gesamten Dateninhalte zu einer ex-

ternen Instanz übertragen werden und diese Übertragung nicht in verkehrs-

schwachen Zeiten stattfinden kann. 

Der Wert in Klammern gilt für ein eigenständiges Hosting des AIS. 

3.6.2.2 Sicherheitsüberprüfung 

Eine laufende Sicherheitsüberprüfung ist heute unverzichtbar. Einerseits 

müssen die Erreichbarkeit und Integrität der Seite laufend überprüft und 

ungewöhnliche Aktivitäten entdeckt sowie ggf. untersucht werden, ande-

rerseits müssen Hinweise auf Schwachstellen (z. B. vom BSI) ausgewertet 

und ggf. Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Die insgesamt schlankere Individuallösung ist diesbezüglich leichter über-

prüfbar als die umfangreicheren Systeme, da auch nicht benötigte Teile der 

Systeme Sicherheitslücken darstellen können. 

3.6.2.3 Wartungs- und Upgradekosten 

Sicherheitsüberprüfungen und Änderungen an der Umgebung (Betriebssys-

tem, Browser) sowie Programmfehler (nach der Gewährleistungszeit) kön-

nen Kosten verursachende Anpassungen an allen drei Systemvarianten 

erfordern. Bei der Webshop-Lösung und der generischen Lösung kann an-

genommen werden, dass zudem Weiterentwicklungen stattfinden. Diese 

Weiterentwicklungen  müssen teilweise übernommen werden, um den 

Weiterbetrieb zu garantieren, weil die alten Versionen nicht mehr unter-

stützt werden. Dabei fallen Aufwände an, die bei einer statischen Individu-

allösung nicht entstehen. 

Aus diesen Gründen schneidet die Individualentwicklung bei den Wartungs- 

und Upgradekosten am günstigsten ab. Bei der generischen Lösung stehen 

zwingend notwendige Weiterentwicklungen im Gegensatz zu einer durch 

eine aktive Community unterstützten Open-Source-Lösung i. d. R. allerdings 

nicht kostenfrei zur Verfügung. Hier sollte auf einen (kostenpflichtigen) 
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Wartungsvertrag daher nicht verzichtet werden. Die Installation von Upgra-

des erfordert jedoch bei jeder Lösung Aufwände und damit Kosten. 

3.6.2.4 Hotline-Service 

Bei Problemen mit dem System muss es eine Möglichkeit geben Hilfe anzu-

fordern. Oft ist es auf den ersten Blick nicht möglich fachliche und IT-Fragen 

auseinanderzuhalten. Daher muss der Hotline-Service die Einordnung vor-

nehmen und die Fragen ggf. weiterleiten bzw. Informationen einholen und 

Antworten erstellen. Für nicht registrierte Benutzer reicht hierfür eine 

Funktions-E-Mail Adresse aus. Das Redaktionsteam sollte die Möglichkeit 

bekommen zumindest während der üblichen Bürozeiten telefonische Hilfe 

zu erhalten. Der häufigste Fall ist erfahrungsgemäß ein vergessenes Pass-

wort und/oder ein vergessener Benutzername. Bei der geplanten Anzahl 

der Redaktionsmitglieder ist hier eine automatisierte Lösung nicht erforder-

lich, da der Telefonsupport für andere Fragen ohnehin erforderlich ist. Der 

Hotline-Service kann in der ersten Ausbaustufe des AIS nur neben einer 

anderen Tätigkeit durchgeführt und auf Stundenbasis abgerechnet werden. 

Die Individualentwicklung schneidet beim Hotline-Service günstiger ab, da 

weniger Funktionalität zwangsläufig zu weniger IT-bezogenen Mitteilungen 

oder Nachfragen führt. 

3.6.2.5 Relaunch/Weiterentwicklung 

Individualentwicklungen bleiben ohne aktive Weiterentwicklung auf dem 

einmal realisierten Stand stehen. Um neuere Entwicklungen (z. B. Touch-

screen-Unterstützung, Sprach-/Gestensteuerung) und zunehmende Anfor-

derungen (z. B. beim Datenschutz) berücksichtigen zu können sollte bei 

einer Individualentwicklung daher alle drei bis fünf Jahre ein Relaunch vor-

gesehen werden. Die weiter oben genannten Wartungs- und Upgradekos-

ten enthalten keine Weiterentwicklungen sondern nur die Aufwände für 

den Erhalt der Lauffähigkeit des ursprünglichen Funktionsumfangs. 

Bei Lösungen, die auf einer ohnehin an anderer Stelle gepflegten Basissoft-

ware aufbauen erfolgt i. d. R. eine nicht zu beeinflussende Weiterentwick-

lung, die sich bei den dort höheren Wartungs- und Upgradekosten nieder-

schlägt. Hier ist eine spezifische Weiterentwicklung nur erforderlich, wenn 

zusätzliche (nicht über die Konfiguration realisierbare) Änderungen erfor-

derlich werden. 

Die angegeben Kosten sind auf Jahreswerte heruntergebrochen. 

Bei der Webshop-Variante kann davon ausgegangen werden, dass die Soft-

ware von der aktiven Community weiterentwickelt wird. Dadurch entste-

hen Wartungs- und Upgradekosten, es entfällt aber die Notwendigkeit ei-

nes umfassenden Relaunches. Ohne aktive Community geht dieser Vorteil 
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allerdings verloren. Die dann entstehenden Relaunch-Kosten würden ober-

halb der Relaunch-Kosten der Individualentwicklung liegen, da es sich ins-

gesamt um eine wesentlich umfangreichere Software handelt. Bei einer 

Open-Source Lösung besteht auch immer die Möglichkeit, dass eine umfas-

sende Erneuerung des Produkts erfolgt. Dies kann relativ kurzfristig erfol-

gen. In diesem Fall müssten die im Rahmen der Entwicklung durchgeführten 

Anpassungen nochmals erfolgen. 

Bei der generischen Lösung kann, wie bei der Webshop-Variante, ebenfalls 

davon ausgegangen werden, dass eine Weiterentwicklung mit den War-

tungs- und Upgradekosten abgedeckt ist. Dadurch, dass es keine (kostenlo-

se) Zuarbeit einer Community gibt liegen diese Wartungs- und Upgradekos-

ten allerdings deutlich höher. Bei der generischen Lösung wird vorausge-

setzt, dass das generische Produkt vom Anbieter weiter gepflegt wird. Pas-

siert dies nicht, muss auch hier mit Relaunch-Kosten gerechnet werden, die 

dann allerdings wesentlich höher als bei der Individualentwicklung und 

immer noch deutlich höher als bei der Webshop-Variante liegen würden, da 

generische Lösungen komplexer in der Umsetzung sind als individuell zuge-

schnittene Lösungen. Bei einer kommerziellen Lösung besteht auch immer 

die Möglichkeit, dass das Produkt durch einen (i. d. R. leistungsfähigeren) 

Nachfolger ersetzt wird. Individuelle Ergänzungen, die nicht in das Grund-

produkt eingeflossen sind, müssen in einem solchen Fall nochmals erfolgen. 

3.6.2.6 Sonstige Kosten 

Auch während des Betriebs eines Softwaresystems fallen nicht im Einzelnen 

im Voraus bekannte Aufwände an. Z. B. können Seiteneffekte von nicht 

benötigten Funktionen unerwünschte Effekte haben, die zu beseitigen sind. 

Unwägbarkeiten für die laufenden Kosten sind bei einer schlanken Individu-

alentwicklung weniger zu erwarten als bei den umfangreicheren Anwen-

dungen. 

3.6.2.7 Kostenaufstellung 

Alle Kosten ohne MwSt. in Euro. Es handelt sich um Schätzungen auf der 

Basis von Erfahrungswerten. 

Keine Berücksichtigung von jährlichen Preissteigerungen für die laufenden 

Kosten. 
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Tabelle 2: Kostenschätzung einmalige Kosten 

Kostenschätzung 
1. Ausbaustufe 
 

 Individual-
entwicklung 

Webshop Generische 
Lösung 

Einmalige Kosten 
 

    

 
Lizenzen 0 

Evtl. für Er-
gänzungen 20.000 

 Entwicklung/Anpassung für erste 
Ausbaustufe (in Klammern mit 
optionalen Anforderungen aus 
der Anforderungsanalyse) 

80.000 
(100.000) 

20.000 
(25.000) 

20.000 
(30.000) 

 Installation/Einrichtung 1.200 1.200 2.000 

 Schulung (IT-
Administrato-
ren/Fachadministratoren) 1.200 2.400 1.200 

 Sonstige (nicht planbar) 4.800 2.400 2.400 

 Summe 87.200 
(107.200) 

26.000 
(31.000) 

45.600 
(55.600) 

 

Tabelle 3: Kostenschätzung jährliche Kosten 

Kostenschätzung 
1. Ausbaustufe 
 

 Individual-
entwicklung 

Webshop Generische 
Lösung 

Laufende Kosten 
(jährlich, ohne 
Preis-
steigerungen) 

 

   

 Zusatzkosten für das Hosting der 
LABO-Seite (in Klammern eigen-
ständiges Hosting) 

6.000 
(10.000) 

6.000 
(10.000) 

6.000 
(10.000) 

 Sicherheitsprüfung der Webseite 1.200 2.400 2.400 

 Wartungs- und Upgradekosten 600 1.200 3.200 

 Hotline-Service 2.400 3.200 3.200 

 Relaunch/Weiterentwicklung 
(anteilig) 10.000 2.000 2.000 

 Sonstige (nicht planbar) 600 1.200 1.200 

 Summe 20.800 16.000 18.000 

 

3.6.2.8 Bewertung der Kosten 

Wie nicht anders zu erwarten ist eine Individualentwicklung in den Erstel-

lungskosten am höchsten, obwohl der Funktionsumfang am geringsten ist. 
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Eine bezüglich der Anforderungen maßgeschneiderte Lösung hat dagegen 

mehrere Vorteile: Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Entwicklung 

ist sehr groß, die Schulung ist vergleichsweise einfach und die zu erwarten-

den laufenden Kosten sind bis auf ein voraussichtlich nach einigen Jahren 

erforderliches Relaunch deutlich geringer als bei weniger schlanken Lösun-

gen. 

Die Unterschiede zwischen der Webshop- und der generischen Lösung sind 

nicht so offensichtlich. Im Prinzip sind beides generische, d. h. in weiten 

Teilen konfigurierbare Lösungen. Angenommen wurde, dass für die 

Webshop-Lösung eine kostenfreie Open-Source Software verwendet wer-

den kann. Durch die weitgehend festgelegte Zweckbestimmung eines 

Webshops ist dort die Flexibilität geringer. Dies führt andererseits zu einer 

schnelleren Realisierbarkeit und einer einfacheren Inbetriebnahme. Hin-

sichtlich der Schulungsaufwände kann bei einer Open-Source-Lösung nicht 

davon ausgegangen werden, dass fertige Schulungsunterlagen existieren. 

Andererseits liegen i. d. R. durch die Community Erfahrungsberichte und 

Tutorials vor, die für Schulungen aufbereitet werden können. 

Die Zukunftsfähigkeit der Lösungen hängt bei der Individualentwicklung nur 

an dem verwendeten Toolkit. Hier ist die Wahrscheinlichkeit groß ein Tool-

kit zu finden, welches auch noch über viele Jahre unterstützt wird. Bei den 

beiden anderen Varianten ist das Risiko höher, dass bereits nach kürzerer 

Zeit keine Unterstützung mehr verfügbar ist. Ein Open-Source-Tool ist da-

von abhängig, dass es eine aktive Community gibt. Gibt es diese nicht, kann 

der erforderliche Wartungsaufwand extrem wachsen. Bei einem generi-

schen Werkzeug besteht eine Abhängigkeit vom kommerziellen Anbieter. 

Selbst wenn die Programmquellen zugänglich sind dürfte der Aufwand zur 

Pflege ohne die kommerzielle Unterstützung unwirtschaftlich sein. 

Sowohl beim Webshop als auch bei der generischen Lösung ist also das 

Interesse Dritter entscheidend für die Zukunftssicherheit, wobei generische 

Lösungen i. d. R. eher von wenigen großen Unternehmen bzw. Behörden 

für langfristige Projekte eingesetzt werden während Open-Source-

Webshops von vielen kleinen und wirtschaftlich eher schwachen Unter-

nehmen eingesetzt werden. 

Für das Abwasserkataster Niedersachsen (AKN) /8/des NLWKN wird neben 

einer generischen Lösung für das eigentliche Kataster (Client-Server-

Anwendung) eine individuell entwickelte sog. „Schlanke Erfassung“ 

(Webabwendung AKN-online) ausschließlich zur Erfüllung der EU-

Berichtspflichten betrieben. Die Fokussierung der Webanwendung aus-

schließlich auf die Erfordernisse der EU-Berichterstattung hat über viele 

Jahre zu minimalen laufenden Kosten gegenüber der Hauptanwendung, die 

die Möglichkeiten der EU-Berichterstattung einschließt, geführt. 
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3.7 Weitere Bewertungskriterien 

3.7.1 Nutzerakzeptanz 

Die Nutzerakzeptanz hängt von der „Modernität“ Benutzeroberfläche und 

vom konkreten Nutzen ab. Die Oberfläche darf nicht abschrecken. Danach 

kommt es aber darauf an, dass die gewünschte Funktionalität effektiv nutz-

bar ist. Es muss also sehr schnell die gewünschte Information gefunden und 

angezeigt werden, wobei die Qualität der Daten eine große Rolle spielt. Die 

Vorteile gegenüber einer Internet-Suchmaschine müssen deutlich wahrzu-

nehmen sein. 

Diese Forderungen sind mit allen drei Lösungsvarianten erreichbar. 

3.7.2 Wiederverwendbarkeit der Ergebnisse 

Da in allen drei Lösungsvarianten auf einem RDBMS mit einem dokumen-

tierten Datenmodell aufgesetzt wird, können die gespeicherten Daten auch 

von anderen Anwendungen (also auch von Nachfolgeprodukten) genutzt 

werden. Ggf. ist eine Migration/Transformation der Daten erforderlich. Die 

generische Lösung bietet den Vorteil, dass i. d. R. bereits eine dokumentier-

te Exportschnittstelle im XML-Format existiert, was eine Weiter- bzw. Wie-

derverwendung der Daten erleichtert. 

Wiederverwendbare Teile des Programmkodes sind die Funktionen zur 

Indexierung der Veröffentlichungstexte und zur Prüfung der Internetlinks. 

Diese Teile müssen in allen drei Lösungsvarianten entwickelt werden, wobei 

jedoch auf bestehende Open-Source-Lösungen aufgesetzt wird. Dadurch 

hängt die Wiederverwendbarkeit der Ergänzungen auch von der Wieder-

verwendbarkeit der Open-Source-Lösungen ab. 

Bei der Individualentwicklung ist die Wiederverwendbarkeit von weiteren 

Programmteilen möglich, wenn diese entsprechend konzipiert werden 

(Modularisierung). Dadurch kann ein Relaunch deutlich kostengünstiger 

erfolgen als die Erstentwicklung. 

Bei der generischen Lösungsvariante und möglicherweise auch beim 

Webshop sind die Teile der Entwicklung wiederverwendbar, die das Basis-

produkt weiterentwickeln. Hier ist sogar anzunehmen, dass eine Weiter-

entwicklung dieser Programmteile erfolgt. 

3.7.3 Portabilität 

Die Portabilität der Lösungsvarianten betrifft in erster Linie die Möglichkeit 

das Hosting (nacheinander) an unterschiedliche Anbieter zu vergeben oder 

beispielsweise das RDBMS zu wechseln. 
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Bei einer generischen Lösung ist an dieser Stelle die geringste Flexibilität zu 

erwarten, da es sich um das komplexeste Produkt handelt. Allein der Test-

aufwand für unterschiedliche Umgebungen wird dabei sehr groß. 

Open-Source-Lösungen wie der Webshop sind i. d. R. nicht auf bestimmte 

Umgebungen festgelegt. Hier hängt die Portabilität davon ab, wie sich die 

aktive Community zusammensetzt. 

Bei der Individualentwicklung kann die Portabilität als Anforderung festge-

legt werden. Damit ist die Portabilität direkt mit den Entwicklungskosten 

gekoppelt. Sollen z. B. unterschiedliche RDBMS unterstützt werden, muss 

die Entwicklung dies (z. B. bei der Architektur) berücksichtigen. Vor allem 

beim Testen entstehen dabei relativ hohe Aufwände. 

3.8 Abschließende Bewertung 

Eine Individualentwicklung (siehe 3.4.1) erfordert vom Auftraggeber die 

umfangreichste Mitarbeit (als Product-Owner) und ein ausreichendes IT-

Verständnis. Außerdem sind erst zu einem relativ späten Zeitpunkt erste 

Ergebnisse zu sehen. Änderungen sind dann nur noch mit erhöhtem Auf-

wand durchführbar. 

Sowohl beim Aufsetzen auf einem Open-Source Produkt als auch beim Auf-

setzen auf einer kommerziellen Anwendung, die beide generische, d. h. 

konfigurierbare Anwendungen darstellen (siehe 3.4.3), besteht die Mög-

lichkeit sehr schnell Ergebnisse zu sehen und die Entwicklung schrittweise 

zu verfolgen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten liegt eher 

in den Rahmenbedingungen für die Nutzung und Pflege des Quellkodes 

sowie in der Zielbestimmung des jeweiligen Produkts als in der eigentlichen 

Entwicklung. In beiden Fällen müssen bestimmte Funktionen deaktiviert, 

andere geändert und wieder andere ergänzt werden. Sofern die Änderun-

gen und/oder Ergänzungen nicht spezifisch für das AIS sondern allgemein 

für das jeweilige Werkzeug umsetzt werden, ist dies von Vorteil bei der 

Programmpflege. Bei Nutzung von kommerziellen Ergänzungen des Open-

Source Produktes  verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden Varian-

ten zunehmend. Letztlich spielen die Kosten und die nicht eindeutig zu be-

antwortende Frage nach der Zukunftssicherheit eine entscheidende Rolle 

bei der Beurteilung der von beiden vorzuziehenden Lösung. 

Eine Individualentwicklung sollte nur bei ausreichenden personellen Res-

sourcen, einem längerfristigen Zeithorizont und unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass spätestens nach einigen Jahren eine Weiterentwicklung (ggf. 

auch ein komplettes Relaunch) notwendig ist in Betracht gezogen werden. 

Ein Open-Source Webshop sollte bei einer klaren und mit dem Webshop 

übereinstimmenden Zielbestimmung in Betracht gezogen werden. Eine 
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aktive Community ist nur dann ein Vorteil, wenn sie die gleichen Interessen 

verfolgt wie man selbst. Nur dann ergibt sich ein echter Kostenvorteil. 

Ein kommerzielles generisches Werkzeug sollte bei der vorhersehbaren 

Notwendigkeit von Änderungen am Datenmodell den Vorzug erhalten. Bei 

einer solchen Lösung kann zudem von einer professionellen Unterstützung 

im Betrieb ausgegangen werden, die allerdings bezahlt werden muss. 
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