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1 Einleitung
Das vorliegende Dokument umreißt ein Architekturkonzept für das Nachfolgesystem BUBENeu, welches das seit ca. 10 Jahren entwickelte Alt-System BUBE ersetzen soll. Es wurde
versucht, die Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge, die während des Betriebs des
existierenden Systems gewonnen wurden, in das Architekturkonzept einzuarbeiten.
Das vorliegende Architekturkonzept hat zum Ziel, auf die Herausforderungen bei der
Entwicklung des Systems BUBE-Neu hinzuweisen und je nach Fragestellung mehr oder
weniger konkrete Hinweise für die Umsetzung zu geben.

1.1

Ziel und Zielgruppe des Dokuments

Ziel dieses Dokuments ist Definition des architekturseitigen Projektrahmens für die
Neuentwicklung des Systems BUBE. Das Dokument richtet sich an die Entwickler und
Architekten des Projekts.
Das Konzept soll Richtlinien für die Entwicklung vorgeben, unter anderem auch für die
Aspekte, die in der Architektur auch als Randaspekte betrachtet werden können. Diese
Richtlinien sollen im Laufe des Projektes konkretisiert und erweitert werden und auch in den
künftigen Projekten Beachtung finden. In dieser Weise soll zur Homogenisierung der ITLandschaft und erhöhten Kompatibilität der einzelnen IT-Systeme beigetragen werden, ohne
die Projekte und Projektausschreibungen zu sehr in der Flexibilität einzuschränken. Die
Architekturvorgaben müssen mit dem Auftraggeber auch immer projektspezifisch revidiert
werden, wenn z.B. die wirtschaftlichen Aspekte dies erfordern oder wenn die Vorgaben
technologisch überholt werden.

1.2

Annahmen und Abgrenzungen

Zur Zeit der Erstellung des Konzepts sind nur grobe Anforderungen an das System bekannt.
Aus diesem Grunde werden einige Annahmen getroffen und Abgrenzungen definiert, die dem
Architekturkonzept zugrunde liegen.
Das neue System soll als Web-Applikation den vorregistrierten Nutzern bereitgestellt werden.
Zur Zeit der Erstellung des Konzepts gibt es keinen Anwendungsfall mit der Selbstregistrierung
der Nutzer, allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Funktionalität auch notwendig
wird und muss mit minimalem Aufwand bereitgestellt werden können.

Architekturkonzept_BUBE-Neu_V1.3

Seite 6 von 46

Die in diesem Konzept vorgestellten Technologien und Frameworks werden nicht
vorgeschrieben, sondern als Referenz vorgeschlagen.

2 Einordnung des Systems in Gesamtkontext
Das System stellt eine Zentrale für die qualifizierte und gesicherte Speicherung von
Informationen für die Bereitstellung von Berichten, basierend auf EU-Richtlinien und
Vorgaben.
Es ermöglicht die Eingabe von geforderten Daten seitens der Betriebe (Berichtsdaten) und der
Länder und Behörden (Stammdaten).
Die Funktionalität des Systems bietet anschließend die Möglichkeit, über angebotene
Schnittstellen diese Daten zu kombinieren und in EU-konforme Berichte zusammen zu fassen.

Abbildung 1: Grobdarstellung Systemkontext

Als Datenquelle für die Stammdaten wurden die länderspezifischen Fachinformationssysteme
und manuelle Eingaben identifiziert. Als Datenquelle für die Berichtsdaten dienen
hauptsächlich manuelle Eingaben seitens Betreiber, aber auch Import aus diversen Systemen,
die bei den Betreibern zum Einsatz kommen können.
Es ist anzunehmen, dass es weitere externe/benachbarte Systeme geben wird, die den Zugriff
auf die Daten benötigen. Ein Beispiel wäre ein Datawarehouse System mit dem Ziel, Daten zu
übernehmen und Auswertungen zu erstellen. Je nach Gestaltung und Auswahl des
Datawarehouse Systems kann erforderlich sein, dass eine dedizierte Schnittstelle erstellt wird
statt direktem Zugriff auf die Datenbank.
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3 Architekturkonzept
In den nachfolgenden Kapiteln werden die wichtigsten Architekturaspekte beschrieben und die
Lösungsvorschläge vorgestellt.

3.1

Schnittstellen mit anderen Systemen

Schnittstellen, die von dem Vorgängersystem bereitgestellt werden, sind als veraltet bzw.
„deprecated“ anzusehen, und müssen in der neuen Architektur bzw. System nicht betrachtet
werden.
Für den Import von Daten werden Schnittstellen benötigt, die XML und mögliche weitere
Formate (z.B. JSON) unterstützen. Dabei soll über die Schnittstellen ein Massendaten-Import
ermöglicht werden. Beim Import werden Daten nicht nur hinzugefügt, sondern ebenfalls
aktualisiert.
Als Service sollen Schnittstellen verfügbar sein, die es ermöglichen, Daten wieder auszulesen.
Als Beispiel hierfür wurde die UDA (Umweltdatenauswertung) genannt, die wiederum als
„Massendaten-Export“ angesehen und durch andere Infrastruktur-Lösungen kompensiert
werden kann (Datenbank-Replikation). Da eigentlich Daten in spezifischer Struktur abgefragt
werden, kann diese Anforderung ebenfalls durch asynchrone ETL-Prozesse realisiert werden,
um weitere Systeme wie DWH (Data Warehouse) oder bestimmte Daten-Aggregation zu
versorgen.
Schnittstellen für den Import von Daten werden durch technische Services und eine
rollenspezifische grafische Oberfläche vom System zur Verfügung gestellt.
Die resultierenden Daten, kombiniert aus Stamm- und Berichtdaten, ergeben eine
erweiterbare

Schnittstelle

für

die

nachfolgenden

Systeme/Organisationen.

Diese

Berichtsschnittstellen können je nach Regulierungs- und Informationsvorgaben häufigen
Änderungen

unterliegen.

Daher

sollten

eine

entsprechende

Versionierung

und

Modifikationsmöglichkeit für die Schnittstellen entworfen werden.
Um eine flexible und leicht erweiterbare Schnittstellenrealisierung zu gewährleisten, wird es
empfohlen, Strukturen vorzusehen, die nach dem bekannten Architektur-Pattern „Pipes and
Filters“ die Adaption/Strukturänderung der Schnittstellen unterstützt. Die Umsetzung des
Patterns soll soweit modular erfolgen, dass es möglich ist, die Schnittstellenbereitstellung ohne
Deployment/Release der Software zu gewährleisten. Ein möglicher Ansatz wäre hier die
Bereitstellung der Daten als Ressourcen im Sinne der REST-Services und die Unterstützung
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der Scripting-Umgebung, so dass die Skripte auf die Schnittstellendaten zugreifen und die
Daten nach der Strukturänderung oder den inhaltlichen Manipulationen wieder als Ressourcen
bereitstellen können.

3.2

Anwendungsmodule

Die Hauptkomponenten des Systems sollen als eigenständige Module vorhanden sein. Es gibt
bekannte Abhängigkeiten zwischen den Modulen, diese sind aber minimal, wodurch jedes
Modul autark seine spezifischen Aufgaben ausführen kann.
In der Voranalyse konnten folgende Module erkannt werden:





Stammdaten – Das Basismodul zur Pflege der Stammdaten und Schnittstellen für
den lesenden Zugriff auf diese Daten.
Berichtsdaten/Berichte (pro Bericht ein Modul) – Die Berichtsdaten (oder auch
Fachdaten genannt) haben eine eigene, berichtsspezifische Struktur und Häufigkeit
der Pflege. Es ist zu erwarten, dass im Laufe der Betriebszeit der Software weitere
Berichtspflichten entstehen – in diesem Fall müssen die neuen Berichtspflichten über
separate Module abgedeckt werden.
(optional) Auswertungsmodul (DWH bzw. statistische Aggregationstabellen) – Die
Stamm- und Berichtsdaten werden durch komplexe Datenabfragen ausgewertet. Die
Datenabfragen haben einerseits die fachliche Zusammensetzung und Filterung der
Daten als Anforderung, andererseits das komplexe Rechte- und Rollenmodell (z.B.
bundeslandspezifischer Zugriff auf die Daten). Das Auswertungsmodul muss diese
beiden Anforderungskomplexe unterstützen.

Die Modularisierung soll ebenfalls gewährleisten, dass einzelne Module erweitert werden,
ohne direkte Auswirkungen auf die bestehenden Module oder deren Funktionalität zu haben.
Die Bereitstellung der Module muss ohne, bzw. durch minimalen Eingriff in andere Module
gewährleistet sein.
Wie genau die Resilienz der Module garantiert wird, muss noch in einem Konzept der
Feinarchitektur definiert werden.
Um den Anforderungen nach Modularität gerecht zu werden, muss bei der Entwicklung streng
darauf geachtet werden, dass das Datenmodell konzeptionell strikt modulweise getrennt ist.
Wenn eine modulübergreifend aggregierte Datensicht notwendig wird, muss der Zugriff auf die
Daten anderer Module über definierte Services erfolgen. Ein konkreter Vorschlag für den
Zusammenbau des Gesamtsystems findet sich im Kapitel „3.4 Verteilung/Systemarchitektur“.
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3.3

Architekturschichten

Grundlegend kann als Basis die 3-Schichten-Architektur gewählt werden, um die Vorgaben
passend zu realisieren. Durch spezifischere Einteilung muss anschließend die Schichtung
detailliert werden, um die gegebenen Anforderungen erfüllen zu können.

Abbildung 2: Konzeptionelle Darstellung 3-Schichten-Architektur

Die Dreiteilung der spezifischen Module kann entsprechend dargestellt werden. Dabei sollte
die allgemeine horizontale Aufteilung nicht explizit gesehen werden, sondern mehr
kontextorientiert in separaten und autarken Funktionalitäten.
Für

konkrete

Ausprägungen

und

Modularisierung

siehe

Kapitel

„4.4

Verteilung/

Systemarchitektur“, mit allen Vor- und Nachteilen.
Etwas detaillierter ist die Logikschicht zu betrachten, und vor allem der Aufbau dieser muss in
einer Struktur umgesetzt werden, um Wartung und Pflege optimiert zu gestalten.
Wird die Logikschicht als Service betrachtet, sieht man den grundsätzlichen Aufbau mit
Komponenten/Schichtung und ihren Aufgaben, wie nachfolgend im Beispieldiagramm
dargestellt.
Abstraktion wird in alle Richtungen eingehalten, sodass die Logik nur die eigentliche
Funktionalität realisiert, ohne das Wissen über das äußere Umfeld.
Die Service-Schicht sichert dabei den Eingang bzw. Kommunikation gegen externe
Komponenten ab. In der Persistenzschicht wird das genutzte Medium bzw. DBMS abstrahiert.
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So werden Zuständigkeiten in Komponenten/Schichten aufgeteilt und Eingriffe bzw.
Modifikationen vom Rest ideal abgegrenzt.

Abbildung 3: Darstellung innere Sicht der Services

Stützenden Bestandteil im Architekturmodell für die Abstraktion bildet die ServiceZugriffsschicht. Diese Basiskomponente/-schicht im Domain Driven Design Umfeld, auch als
Anti-Corruption-Layer definiert, erfüllt wichtige Aufgaben:






Kapselung des Zugriffs auf fremde Services
Bedienung des Protokolls
Mapping des Typsystems der fremden Services auf das eigene (Schutz der eigenen
Logik gegen Auswirkungen durch Änderungen in fremden Services)
Cache-Management
Management/Mapping der Aufruf-/Zugriffsrechte

Die tiefere und konkrete Sicht der Schichtung der Applikation ist den Anforderungen von
Wartbarkeit und Einsatzzeit des zu entwickelnden Systems geschuldet. Siehe hierzu das
Kapitel mit nicht-funktionalen Anforderungen.

3.4

Verteilung/Systemarchitektur

Das System wird zentral bereitgestellt, trotz gestuften Bund- und Landesebenen: Sowohl
Hosting, als auch Datenhaltung erfolgen in eng zusammenhängenden Systemen und
Umgebungen.
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Das System soll trotzdem nicht eingeschränkt sein in der Fähigkeit, verteilt betrieben werden
zu können. Der Betrieb des Systems wird basierend auf wirtschaftlichen Aspekten aufgebaut
sein.
Es wird trotz des zentralen Hostings explizit gefordert, einzelne Bestandteile des Systems für
erhöhte Last- und Performanceanforderung im Rechnerverbund (=Cluster) betreiben zu
können. Damit soll auch die Ausfallsicherheit erhöht werden, da nur einzelne Bestandteile und
nicht das komplette System ausfallen können.
Das Altsystem hat explizit zwischen Online-Betrieb des Systems und Offline-Betrieb
unterschieden. Im Offline-Modus ist es möglich, die Web-Applikation nahezu vollständig lokal
zu installieren und damit zu arbeiten. Zur Synchronisierung der Daten mit dem Online-System
werden Export- und Import-Funktionalitäten für einzelne Datensätze genutzt. Notwendig
wurde diese Vorgehensweise durch den Bedarf, die Daten temporär einzugeben und zu
pflegen, damit Meilensteine und wichtige Termine trotz erschwerter Datenlieferung und -pflege
seitens der Betriebe gewährleistet werden kann.
Dieses Konzept sieht den Offline-Betrieb nicht vor. Stattdessen muss gewährleistet werden,
dass das System mit möglichst geringem Aufwand in eine neue Umgebung als Kopie
bereitgestellt werden kann und die Datensätze über effiziente, zeitsparende Mechanismen
synchronisiert werden können. Nach dem aktuellen Wissensstand werden ein System als
Produktivumgebung, 16 Ländersysteme und ein System für den Bund benötigt1. Die Systeme
für Länder und Bund sollen so weit offen sein, dass das Anlegen zusätzlicher
Tabellen/Datenbanken und Ausführen diverser Auswertungsabfragen ermöglicht werden
sollen.
Der Verzicht auf die Möglichkeit der lokalen Installationen führt zu speziellen nicht-funktionalen
Anforderungen, die im entsprechenden Kapitel zu finden sind. Zusätzlich wurden
Anforderungen erkannt, die das Freigabemodell für komplexe, zusammengesetzte, fachliche
Datensätze notwendig machen: ein Nutzer soll Datenhoheit solange haben, bis die Daten
explizit freigegeben werden können.
Anmerkung
Obwohl die Anforderungen an die Systeminteraktion, Verteilung und Architektur tendenziell für
SOA

1

(=Service

Oriented

Architecture)

sprechen,

sollten

die

Komplexität

und

Zusätzlich noch ein Staging-System für die Freigabe der Bugfixes und der funktionalen Erweiterungen – das wird

aber als eine Leistung/Verantwortung des Entwicklers angesehen
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Basisanforderungen von SOA nicht unterschätzt werden. Besonders die Aspekte des
Systems, wie die Erweiterung basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und die unbekannten
Systeme in der Verarbeitungskette, sprechen gegen SOA. Das System ist eher als standalone
zu betrachten und erfordert immer wieder Anpassungen, um die Verarbeitungskette der
Berichte zu unterstützen. Vorgaben für die anderen Systeme können nicht definiert werden.
Daher sollte das System eher auf Architekturkonzepten beruhen, die diese Anforderung am
besten unterstützen.

3.4.1 Microservice Architektur
Microservices ist eine Abwandlung des SOA-Schaubilds und entstand, nachdem die
Komplexität von SOA viele Schwierigkeiten bei der Umsetzung und Einführung gezeigt hat.
Die Ausprägung von Microservices wird basierend auf der Methodik von Domain Driven
Design (=DDD) umgesetzt.
Folgend wird der Microservice Architekturansatz erklärt, dabei wird die Nomenklatur aus dem
Domain Driven Design genutzt, um die Referenzen entsprechend zu assoziieren. Dieses
Dokument wird keine weiterführenden Erläuterungen beschreiben und bei Interesse sollte
entsprechende Literatur herangezogen werden. Abbildung 4 stellt schematisch das
Zusammenspiel der Micro-Services dar.

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung der „Microservice-Architecture“

Microservices Architektur ist in der Literatur nicht konkret definiert und es existieren
verschiedene Interpretationen, was ein Microservice zu leisten hat. Die Basismerkmale von
Microservices sind:


Autark (von Schnittstelle bis zu den Daten)
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Skalierbar
Liefert konsument-spezifische Funktionalität (Kundenorientierung, oftmals
Logikebene)
Repräsentiert nur einen Bounded-Context (siehe DDD)
Ist selbstdokumentiert (Schnittstellendefinition)
Isoliert (versteckt Interna, wie Programmiersprache und Plattform)
verwaltbar durch ein Team
o Einfache Austauschbarkeit des Services
o Funktionalität ist klar im Team verständlich
Sollte über einen automatisierten Prozess bereitgestellt werden (CI/CD)
Sicher (Autorisierung & Authentifizierung)

Erkenntlich wird die Schnittmenge von SOA und Microservices, aber stärker im Vordergrund
von Microservices liegt das autarke Arbeiten als „geschlossenes System“ (wenn der Service
selbst betrachtet wird).
Die Komplexität wächst durch die Verteilung der Services und mit der Kommunikation
zwischen diesen. Eine weitere Schwierigkeit bei Microservices ist die Architektur der
Datenhaltung, welche auch als Streitpunkt in der Beschreibung angesehen wird.
Jeder Service hat eine Verantwortlichkeit für bestimmte Daten und soll allein verantwortlich
dafür bleiben, um die autarke Arbeitsweise zu gewährleisten. Bei Skalierung oder verteiltem
Deployment wäre rein theoretisch die Datenschicht irgendwie zu synchronisieren - ob eine
Datenbank bzw. ein Datenbankschema dabei wirklich nur von einer Serviceinstanz genutzt
werden darf, ist nicht klar spezifiziert.
Ebenfalls kommt es zu Diskussionen, wenn es an die Integration geht. Die Microservices sind
zwar autark und bieten spezifische Funktionalität mit der Möglichkeit zu Skalierung, liefern
aber wieder höhere Anforderungen, wenn die Services gemonitored, -balanced und
synchronisiert werden müssen.
Diese Diskussionspunkte machen wieder ersichtlich, dass zusätzliche Komponenten
gebraucht werden, damit die Architektur wieder genügend leisten kann. Ein Beispiel ist die
Event- bzw. Message-Kommunikation, die es erlauben soll, zwischen den Services zu
kommunizieren, um die lose Kopplung zu gewährleisten. Wird eine synchrone Kommunikation
eingesetzt, geht die Unabhängigkeit sofort verloren.
Werden alle benötigten Bestandteile bei der Microservice-Architektur betrachtet, erkennt man
wieder die groben Konzepte von SOA, wobei die Microservices nicht explizit Services als Webbzw. REST-Service spezifizieren und auch andere Implementierungsmodelle erlauben.
Deshalb wird bei der Microservicearchitektur eine andere Nomenklatur für die Bestandteile
genutzt, als bei SOA.
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3.4.2 Vor- und Nachteile der Microservice-Architektur
Eine Betrachtung der Microservices (M. Fowler, 2014) zeigte viele Argumente für die
Microservice-Architektur, wobei auch allgemeine Implementierungsanforderungen noch
einmal hinterfragt wurden.
Die Betrachtung zielt immer auf den Vergleich zwischen Monolith und Microservices, wodurch
ähnliche Punkte bei den Vor- und Nachteilen entstehen wie in dem SOA-Ansatz.
Vorteile:








Teamgröße/-verantwortung für einen Service
Spezifizierung auf einen Funktionsbaustein (geringere Komplexität)
Agile Entwicklung von einzelnen Bausteinen (unabhängige Entwicklung)
Autarke Services ermöglichen spezifische Skalierung
Technologie-Unabhängigkeit
Modularisierung
Continuous Delivery (automatisierte Bereitstellung von Services)

Nachteile:







dezentrale Datenhaltung und Synchronisation
CAP-Theorem/-Problematik der verteilten Architektur
Ausnahmen des Microservice-Ansatzes (siehe Shared Kernel & Autarke Teams)
Zusätzliche Monitoring- und Logging-Infrastruktur
höhere Komplexität für Betrieb (wegen verteilter Architektur)
Fokus verstärkt auf Fachlichkeit und nicht auf Wiederverwendung

3.4.3 SCS-Architektur
Das Konzept des Self Contained System (SCS) ist es, eine von der Datenebene bis nach oben
zur UI-Ebene (meist Web-Oberfläche) abgeschlossene Fachlichkeit bereitzustellen. Die Idee
des SCS ist es, eine monolithische Anwendung in viele Kleinstanwendungen zu zerlegen, die
immer auch eine Oberfläche für die Benutzerinteraktion bereitstellen. Die Integration der
Systeme wird dann auf UI-Ebene durchgeführt, was sehr gut für die autarke Cloud bzw. portalorientierte Integration geeignet ist.
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Im Inneren kann ein Self Contained System wiederum aus mehreren Services bestehen, die
nach dem Microservice-Ansatz aufgebaut sein können. Daher gelten für ein System die
gleichen Vorgaben wie für Microservices und damit ähnelt sich die Struktur der SOA.

UI/API

Logik

SCS1

SCS2

SCS3

Persistenz
Abbildung 5: Abstrakte Darstellung SCS

Einschränkend zu SOA ist ein SCS dabei nicht unbedingt verstärkt auf Wiederverwendbarkeit,
sondern auf die Erfüllung einer bestimmten Fachlichkeit bzw. Anforderung ausgelegt. Dies
ermöglicht zwar eine Integration als System, führt aber zu Problemen, falls eine
systemübergreifende Kommunikation entstehen soll, da zwei SCS nicht synchron miteinander
kommunizieren sollten, sondern nur asynchron Nachrichten austauschen.
Insbesondere in der UI-Ebene existieren weitere Anforderungen wie ROCA (Resource
Oriented Client Architecture), in der Abweichungen zu der SCS-Definition erkennbar sind.
Wurde anfangs immer auf ein Web-Frontend gedrängt, um die Integration durchführen zu
können, gibt es eine Abwandlung der Definition, bei der UI-Services für (Mobile-)Apps mit
angeboten werden.
Betrachtet man die Ansätze und Gesamtarchitektur von SCS, ist die Abstraktion wie bei SOA
nicht komplett gegeben. Die Idee von SCS fokussiert dabei eher eine Lösung, bei der viele
kleine Bausteine eine Anforderung bereitstellen. Dies kann besonders im Umfeld von CloudComputing gut funktionieren. Ebenfalls kann der SCS Ansatz genutzt werden, um Legacy
(monolithische) Anwendungen schrittweise zu zerlegen und unabhängig betreiben zu können.
Die Entscheidung für die SCS-Architektur beeinflusst die Entscheidung über den
Einsatz eines SSO-Systems – da die Self-Contained-Systems einzelne, autarke Module
sind, die über die Oberfläche integriert werden, muss ein SSO-System vorgeschaltet
werden, damit der Benutzer sich nicht in jedem System erneut anmelden muss.
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3.4.4 Vor- und Nachteile des SCS
Nachfolgend werden, wie auch für die Micro-Services, die Vor- und Nachteile des SCS
aufgelistet.
Vorteile:





Verfügbare UI (Web bzw. HTML)
Separation von Funktionalität in autarke Systeme
Freie Wahl der Programmiersprache pro System
Beliebige Architektur in einem SCS

Nachteile:





Integration über UI aufwändig (siehe ROCA-Vorgabe)
Delegation zwischen den SCS nur über Links
Wiederverwendbarkeit eingeschränkt
Diskrepanz Integration per UI bzw. API

3.4.5 Empfehlung
Nach der Betrachtung der bekannten Architekturansätze SOA, Micro-Services und SCS und
Abgleich an die Projektmodalitäten, kann Folgendes zusammengefasst werden:
SOA erfordert einen übergreifenden Infrastrukturaufbau mit zentralen, projektunabhängigen
Komponenten. Die Herausforderung bei dem Aufbau dieser Infrastrukturkomponenten ist nicht
nur die Bereitstellung, sondern auch der Betrieb von diesen. Normalerweise wird SOAEinführung auch als separates Projekt definiert und nicht mit Produktentwicklung zusammen
realisiert. Für den Betrieb sind auch die entsprechenden verantwortlichen Stellen notwendig.
Es wird explizit auf die Komplexität der SOA-Projekte hingewiesen und empfohlen, SOA nicht
als Basis für die Entwicklung des Systems BUBE-Neu zu definieren.
Die Stärke der Micro-Services liegt in der Flexibilität der gesamten IT-Landschaft und wird
normalerweise als bevorzugter Ansatz genommen, wenn die einzelnen Services oder
Domänen sehr hohe Variabilität aufweisen. Im vorliegenden Projekt ist die Variabilität des
Gesamtsystems zwar erwartet (durch die neuen Berichtspflichten), aber diese sind von
anderen Domänen/Services abgegrenzt und als Systemerweiterung einzustufen. Da die
Micro-Services erfahrungsgemäß ab einer gewissen Menge hohen Governance-Aufwand
verursachen, sollte dieser Ansatz auch nicht zum Einsatz kommen.
Der

SCS-Ansatz

bietet

eine klare

und

strenge

Strukturierung

des

Systems

in

Teilsysteme/Module. Weiterhin bietet dieser Ansatz die Mechanismen/Standards an, um diese
Strukturen konsequent durchzusetzen und einfach abzuleiten. Die Flexibilität bei den
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Ergänzungen/Erweiterungen der Teilsysteme/Module ist die Stärke des SCS-Ansatzes, auch
die Optimierungsmöglichkeiten bei hoher Last bei einzelnen Modulen sowie Änderungen
einzelner Module. Aus diesen Gründen wird empfohlen, das System BUBE-Neu nach SCSAnsatz zu strukturieren. Abbildung 6 zeigt den detaillierten Aufbau der SCS-Module.

Abbildung 6: Aufbau der SCS-Module

3.5

Technische Client-Anforderungen

Nachdem die Offline-Funktionalität des Vorgängersystems nicht weiter zu betrachten ist, kann
für die Clients eine Thin-Client Architektur bedacht werden.
Es sollen Notebooks und Tablets unterstützt werden, die es ermöglichen, die aufwändigen
Formulare bzw. Dateneingaben der einzelnen Berichte zu erfassen. Eine Optimierung auf
Mobilgeräte (Smartphones) ist nicht gefordert und ist als „Nice to Have“ anzusehen.
Durch die aktuellen technischen Möglichkeiten kann auch eine Smart-Client-Architektur
verwirklicht werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Vorschriften und Definition
von SAGA (aktuell in Version 5.0) angestrebt werden müssen.
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3.5.1 Barrierefreiheit
Für die Unterstützung der Barrierefreiheit durch die Präsentationsschicht müssen mehrere
Anforderungen erfüllt werden. Als Voraussetzung müssen die Auszeichnungssprachen, die für
die Beschreibung von Inhalt und Darstellung eingesetzt werden, formal und syntaktisch korrekt
verwendet werden. Während der Entwicklungsphase soll dies durch die Überprüfung mit den
vom World Wide Web Consortium (=W3C) bereitgestellten Validatoren überprüft werden.
Für jedes Nicht-Text-Element muss ein entsprechender Text bereitgestellt werden, z.B. bei
Bildern oder Tabellen, der den Inhalt beschreibt bzw. zusammenfasst. Tabellen dürfen nicht
für die Formatierung der Darstellung, sondern nur für die Zusammenfassung von Inhalten
verwendet werden.
Die

Anwendung

muss

neben

der

Darstellung

in

einem

Webbrowser

weitere

Darstellungsprogramme wie Screenreader oder Bildschirmlupen unterstützen. Weiterhin muss
die Anwendung vollständig mit der Tastatur bedienbar sein und dafür einen fortlaufenden TabIndex bieten. Die Unterstützung der Barrierefreiheit wird durch den Verzicht auf Popup-Fenster
oder Frames wesentlich vereinfacht.

3.5.2 Benutzerfreundlichkeit und Benutzerhilfe
Das System BUBE wird einer breiten Masse der Nutzer bereitgestellt und es wird nicht möglich
sein,

diese

Nutzer

für

das

System

zu

schulen.

Dieser

Umstand

macht

die

Benutzerfreundlichkeit und eine angemessene Benutzerhilfe/-Anleitung besonders wichtig.
Die Benutzerfreundlichkeit kann als Zusammenfassung mehrerer spezieller nicht-funktionaler
Anforderungen definiert werden:





Verständlichkeit – Der Benutzer muss intuitives Verständnis für die Bedienung des
Systems entwickeln können
Bedienbarkeit – Der Aufwand der Systembedienung soll minimiert werden
Erlernbarkeit – Der durchschnittliche Nutzer des Systems muss in angemessener Zeit
die Bedienung des Systems erlernen können
Konformität – Die Benutzerführung muss sich an den bekannten Standards
orientieren (z.B. Bedienelemente, Tastaturkürzel etc.)

Die oben genannten Anforderungen müssen im angemessenen Umfang erfüllt werden, mit
Berücksichtigung der aktuellen Standards, die im Bereich UX der Webapplikationen bekannt
sind.
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3.5.3 Kritische Betrachtung SAGA Version 5
SAGA (Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen)2 ist eine Sammlung der
Vorgaben/Vorschläge zur Umsetzung der IT-Systeme, die im eGovernment und benachbarten
Bereichen eingesetzt werden. Im Übrigen definiert SAGA mehrere Standards, die dazu dienen,
dass die Systeme weitestgehend ohne Einschränkungen allen Nutzern bereitgestellt werden
können. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass diese Standards zuletzt im Jahre
2011 aktualisiert wurden. Die sicherheitstechnischen und technologischen Neuerungen in den
letzten 7 Jahren haben dazu geführt, dass einige Standards, die SAGA erlaubt, heutzutage
strikt verboten bis von der Infrastruktur nicht mehr unterstützt sind oder aus wirtschaftlichen
Aspekten revidiert werden sollten. Ein Beispiel für Letzteres ist der Einsatz von SessionCookies, die häufig dafür genutzt werden, Single-Sign-On Anwendungen zu realisieren. Der
Einsatz von Session-Cookies wird heutzutage bei der Beachtung der expliziten Vorgaben
(Deklaration als Secure und http-only) als sicher eingestuft und sollte im Rahmen der
Entwicklung verteilter Systeme nicht verboten werden.
Die Nutzung von secure http-only Cookies wird im Rahmen dieses Architekturkonzepts explizit
zugelassen. Allerdings muss für die Nutzer, die auch diese Art von Cookies nicht
akzeptieren/erlauben, eine spezielle Seite mit dem gesonderten Hinweis vorgesehen werden.
In diesem Architekturkonzept wird davon ausgegangen, dass die Standards von SAGA 5.0
eingehalten werden sollen – die Ausnahmen werden explizit erläutert. Weitergehende
Abweichungen in der Systementwicklung müssen gegenüber dem Auftraggeber erläutert und
begründet werden.

3.6

Client-Server-Kommunikation

Es sind keine Einschränkungen für die Kommunikation definiert, daher können alle aktuellen
Möglichkeiten betrachtet werden. Zu beachten ist allerdings, dass das System von Nutzern
aus vielen Großbetrieben genutzt wird. Die Großbetriebe haben sehr oft sehr strikte Firewallund Proxy-Konfigurationen, so dass einige Protokolle potenziell nicht erlaubt sein können (z.B.
ist die direkte Nutzung von Websockets oft untersagt bzw. durch Browser-Konfiguration
eingeschränkt).

2

http://www.cio.bund.de/saga
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird HTTP/2 von den Proxy-Servern der Großbetriebe
noch nicht unterstützt – aus diesem Grund darf HTTP/2 nicht als Voraussetzung
definiert werden.

3.7

Vorgaben an Service-Schnittstellen

Die Schnittstellen werden basierend auf den notwendigen Services für die Eingabe bzw. den
Import von Daten definiert. Die Schnittstellen können verschiedene Formate unterstützen.
Bedingt durch die von der EU vorgegebenen gesetzlichen Pflichten können sich Schnittstellen
ändern. Dabei scheint sich per Vorgabe ein Lebenszyklus von 4 Jahren etabliert zu haben,
bzw. durch regulatorische Definitionen vorgegeben zu sein.
Durch unterschiedliche Regulierungen und Zuständigkeiten im Systemumfeld müssen
basierend auf Landes- bzw. Bundesebene die Schnittstellen einschränkbar/filterbar sein.
Explizite Schnittstellen der Vorgängerversion wurden im ersten Klärungsworkshop nicht als
supportfähig angesehen. D.h. für die neuen Schnittstellen mit einer Service-Architektur muss
keine Abwärtskompatibilität gewährleistet werden.
Berichte bzw. Reports bilden weitere XML basierte Services, welche restriktiv von EU-Ebene
vorgegeben und durch XSD-Spezifikation gesichert sind. Daher wird für diese Schnittstellen
das Zielformat vorgegeben und kann weitere Formate unterstützen.
Die Schnittstellenspezifikation soll sich, wenn möglich, an XÖV-Standard orientieren. Auch
wenn die Schnittstellenformate nicht in XML/XSD definiert sind, sollen die Datenstrukturen
nach Möglichkeit an XÖV-Strukturen angelehnt werden.
Nachfolgend werden die Standards SOAP und REST gegenübergestellt, mit dem Ziel, eine
Entscheidungsgrundlage für die Schnittstellendefinition zu geben.

3.7.1 SOAP vs. REST
SOAP ist ein Standard, der entwickelt wurde, um Services über verschiedenste Protokolle
betreiben zu können. Besonders früh wurde der Standard relevant für das Internet, weil sich
damit Web Services über verteilte Standorte einfacher per HTTP und XML realisieren ließen,
als zum Vergleich mit CORBA, RMI oder DCOM.
Die Standardisierung durch den W3C und die Nutzung von XML als Format für den Inhalt
erlaubte es, die Kommunikation auch durch Firewall geschützte Netze zu ermöglichen.
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Vorteile von SOAP:






Standardisierung
Plattformunabhängigkeit
Offenheit
Robustheit
Skalierbarkeit

Nachteile:




XML Nachrichtenformat zur Verarbeitung
Overhead, da Protokolle nicht umfänglich genutzt wurden
Geringere Performance

Die meisten Nachteile von SOAP traten aber auch deswegen auf, weil meistens als Protokoll
HTTP genutzt wurde, aber auch durch die relativ schnell anwachsende Nachrichtengröße,
wenn mehr Daten übertragen werden.
Als Alternative entstanden dann die RESTful Web Services, häufig als REST Service
bezeichnet. REST basiert grundlegend auf HTTP und ermöglicht so schon deutliche
Performance-Optimierungen im Vergleich zu SOAP. Zusätzlich wurde bei REST das
Nachrichtenformat nicht auf XML eingeschränkt, und durch die verstärkte Nutzung im Internet
auch tendenziell mit JSON (JavaScript Object Notation) kombiniert, was noch zusätzliche
Vorteile in Systemperformanz und Implementierungsgeschwindigkeit bringt.
Die Kombination von JSON und HTTP ermöglicht eine bessere Performance, indem über das
Protokoll oft kleine Nachrichten gesendet werden, auch wenn große Datenmengen abgefragt
werden sollen. Die großen Datenmengen nehmen durch JSON Format weniger Volumen ein,
da JSON nicht den Overhead wie XML besitzt, bei dem jeder Datensatz per öffnendem und
schließenden Tag definiert wird – d.h. die Syntax von JSON ermöglicht es, platzsparender die
gleichen Daten wie XML zu übertragen. Da JSON native Unterstützung in JavaScript enthält,
können die Daten clientseitig relativ einfach verarbeitet werden.
Aktuell wird verstärkt mit RESTful Services gearbeitet, weil diese als leichtgewichtiger
angesehen werden und ebenfalls mit einfachen Mitteln wie einem Web-Browser testbar sind.
Weitere Vorteile wie das einfachere Parsen und die direkte Überführung in JavaScript Objekte
erlauben auch den Einsatz auf Mobilgeräten.
Die

vorliegende

Architektur

muss

sicherstellen,

dass

die

Applikation

nach

der

Produktivsetzung mindestens weitere sieben Jahre wartbar bleibt. Das bedeutet insgesamt
einen zeitlichen Horizont von ca. 10 Jahren. Ein weiterer Grund für die Entscheidung für REST
mit JSON ist auch die Tatsache, dass SOAP in der Entwicklergemeinde immer unbeliebter
wird, sowohl wegen der „aufgeblähten“ Datenstruktur, als auch wegen der Komplexität in der
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Verarbeitung und im Testen der Datenstrukturen. Nach unserer Einschätzung hat REST mit
JSON bessere Chancen, die nächsten 10 Jahre supported und weiterentwickelt zu werden,
als SOAP.

3.8

Sicherheitsarchitektur

Das System erfordert eine feingranulare Steuerung der Zugriffsrechte auf Funktionalität und
Daten. Die Authentifizierung der Anwender erfolgt über Zugangsdaten, die zentral verwaltet
und

dem

Anwender

zugestellt

werden

(per

Post

an

Betriebe,

per

Email

an

Behördenmitarbeiter). Zum aktuellen Zeitpunkt darf auch nicht ausgeschlossen werden, dass
die Selbstregistrierung der Nutzer unterstützt werden soll. In diesem Falle muss diese Option
durch minimalen konfigurativen Aufwand ermöglicht werden können.
Zur Authentifizierung und Autorisierung der Mitarbeiter, sowie zur Pflege der Nutzerkennungen
und -Passwörter, der Rechte und Rollen wird ein zentrales Single-Sign-On System empfohlen,
beispielsweise die im Projekt 42. BImSchV (KaVKA) eingesetzte Lösung KeyCloak. Notwendig
wäre eine Anlage eines neuen Clients, damit die Verwaltung der Nutzer und Rollen in einem
von KaVKA unabhängigen Bereich erfolgen kann.
Ein Single-Sign-On System wird insbesondere notwendig, wenn die Module der Applikation
nach SCS-Architekturansatz erstellt werden und die Integration lediglich im HTML-Code
erfolgt.
Die Steuerung der Zugriffsrechte soll auf der Ebene von URLs und Entitäten im Datenmodell
erfolgen. Für Letzteres ist eine Erweiterung des Sicherheitsmodells notwendig bzw. Einsatz
der JEE-konformen Sicherheitsinfrastruktur.

3.8.1 Sicherheit: Infrastruktur/Betrieb
Die Absicherung vor unerlaubten Zugriffen ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der
Entwicklung der Webanwendungen. Bei den Anwendungen mit Datenschutzbedarf empfiehlt
sich eine spezielle Absicherung des Systems, mit dem Ziel, nur zugelassene Kanäle offen zu
lassen.
Die Anforderungen müssen sowohl bei der Entwicklung der Webanwendung als auch in der
Systemarchitektur beachtet werden. Nachfolgend wird die empfohlene Systemarchitektur
beschrieben, die die identifizierten Anforderungen angemessen erfüllt und keine zu hohen
Anforderungen an den Betrieb stellt.
Abbildung 7 stellt die wichtigsten Komponenten der Systemarchitektur dar:
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Abbildung 7: Wichtigste Komponenten der Systemarchitektur

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten und deren Aufgaben
beschrieben.

3.8.1.1 Applikationsserver 1-n in der Schutzzone
Die Applikationsserver sind die virtuellen Linux-Instanzen, die die Webanwendung betreiben.
Die wichtigsten Teil-Komponenten auf diesen Maschinen sind:






App-Server: der Container für den Betrieb der entwickelten Webanwendung
Datenbankmanagementsystem
SSH-Server
Firewall
Weitere Infrastrukturkomponenten (Mail etc.)

Die Applikationsserver sind in der Breite skalierbar – bei Bedarf können weitere
Applikationsserver als Linux-Instanzen aufgestellt und mit entsprechenden Softwarepaketen
versorgt werden. Bei der Skalierung wird allerdings die Datenbank nur einmal bereitgestellt,
um unnötige Replikationsaufgaben zu vermeiden. Bei der geschätzten Menge an Nutzern wird
davon ausgegangen, dass eine Datenbankinstanz die Last ohne Weiteres trägt.
Die Applikationsserver liegen in der sogenannten Schutzzone: Die Firewalls der LinuxInstanzen sind so konfiguriert, dass diese Verbindungen nur von dedizierten Adressen (VPNServer und Load-Balancer) annehmen. So sind die Applikationsserver von der Umwelt
abgeschnitten und die Gefahr gezielter Angriffe ist deutlich reduziert. Die Einschränkung der
Zugangswege ist der erste Schritt zur Absicherung der Infrastruktur.
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Der Load-Balancer nimmt die Verbindungen aus dem Internet entgegen und leitet sie an den
Applikationsserver weiter. Diese Verbindungen sind für die Nutzung der Webanwendung
gedacht. Die Nutzer der Webanwendung aus dem Internet hätten nur diesen einen Kanal als
Zugangsmöglichkeit zu der Webanwendung und der Infrastruktur. Die Möglichkeiten eines
Angreifers sind auch stark eingeschränkt, da der Load-Balancer als zentrale Komponente für
den Zugang dient und für einen erfolgreichen Angriff zwei Sicherheitsbarrieren durchbrochen
werden müssen.

3.8.1.2 Load-Balancer
Auf dem Load-Balancer werden auch Maßnahmen zur Abwehr der Brute-Force-Attacken oder
DOS-Angriffe umgesetzt, in dem die mehrfachen Verbindungsversuche protokolliert und
gefiltert werden.

3.8.1.3 VPN-Server
Der VPN-Server dient dazu, nur autorisierten Zugriff auf die sensiblen ApplikationsserverKomponenten

zuzulassen.

Der

Zugang

sollte

im

besten

Fall

über

zwei

Sicherheitsmechanismen abgesichert werden (z.B. Master-Passwort oder -Zertifikat und
Admin-Passwort oder -Zertifikat).

3.8.2 Sicherheit: Webanwendung
Die Überprüfung der sicherheitstechnischen Aspekte parallel zur Umsetzung der
Webanwendung kann durch diverse Werkzeuge unterstützt werden. So z.B. wäre für dieses
Projekt empfohlen, die eingesetzten Fremd-Bibliotheken auf mögliche Lücken zu überprüfen.
Werkzeuge wie Sonatype Nexus IQ sind dafür optimiert, diese Lücken zu identifizieren und zu
melden. Durch die Bewertung durch den Architekten können dann Maßnahmen identifiziert
werden (z.B. Auswahl einer Version mit dem Fix oder gezielte Absicherung der
Webanwendung).
Als Kommunikationsprotokoll zwischen Web-Browser und Load-Balancer bzw. VPN-Server
soll durchgehend SSL/TLS-verschlüsseltes Protokoll eingesetzt werden. Die SSL-Zertifikate
sind von vertrauenswürdigen Herstellern (TTP) zu beziehen und auf die Mindestanforderungen
zu überprüfen (siehe z.B. https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html als Testwerkzeug).
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3.9

Persistenzstrategie

Die Strategie der Gestaltung der Persistenzschicht definiert die Vorgaben für die
einzusetzenden

Technologien/Frameworks

sowie

die konkreten Patterns (z.B.

die

Entscheidung über den Einsatz von DAOs vs. direktem Zugriff auf PersistenceManager).
Generell wird als Persistenzschnittstelle Java Persistence API (JPA) Version 2 vorgegeben,
als konkrete Realisierung Hibernate empfohlen. In begründeten Fällen sind auch Ausnahmen,
wie z.B. der direkte Einsatz von Hibernate oder auch eine direkte JDBC-Schnittstelle zur
Datenbank denkbar. Hierbei muss immer beachtet werden, dass jede Abweichung vom
Standard Komplikationen in der Wartungsphase verursachen kann. Aus diesem Grund
müssen die Abweichungen und die Begründung dafür in die Projekt-/Systemdokumentation
eingetragen werden.
Wenn die Datenhaltung als Cluster realisiert wird, stellt die Clusterlösung spezielle
Anforderungen an die Caching-Strategie. Datenschutzrichtlinien aus generellen Richtlinien
müssen beachtet werden.
Beim Einsatz des JPA soll die Konfiguration durch Annotationen vorgenommen werden. Es
gilt das Minimalprinzip: „Configuration by Exception" – nur das konfigurieren, was nicht durch
Standards abgedeckt werden kann.
Eine der Anforderungen an die Daten ist die Separation von Berichts-/Fach- und Stammdaten,
zusätzlich werden für die Berichte fachliche Aufbewahrungsfristen definiert. Bei den
Aufbewahrungsfristen werden idealerweise die Ausgangsdaten und der resultierende Bericht
für die definierte Frist abgelegt. Die Daten sollen eine Historisierung ermöglichen, falls
Fachdaten nachgebessert/korrigiert werden müssen.
Eine Sonderanforderung an die Datenhaltung ist die Revisionssicherheit/Historisierung der
Daten ab einer speziellen Aktivität im Prozess: Nachdem die Daten vom Betreiber gepflegt
und freigegeben wurden, muss jede weitere Änderung nachvollziehbar und nachweisbar sein.
Als Lösungsalternativen können hier folgende identifiziert werden:



3

Sonderregeln für Datenänderungen ab Freigabe: Der Datenstand bei der Freigabe
sowie jede weitere Modifikation/Ergänzung wird als Kopie abgelegt.
Sonderregeln für Datenänderungen vor Freigabe: Die Persistenzschicht wird
grundsätzlich für auditierte Datenhaltung aufgesetzt und die Datenänderungen vor
der Freigabe als nicht auditiert gekennzeichnet. Als Ergänzung der Persistenzschicht
um Auditierungsfunktionalität wird das Framework envers3 vorgeschlagen.

https://hibernate.org/envers
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Die Datenbanktabellen müssen zwecks einfacherer Wartung und Updates sowie der
Synchronisierung auf die Test-/Staging-/Landes-Systeme mit einem Versionierungswerkzeug
verwaltet werden (z.B. Liquibase4). Die Beschreibung der Tabellen in diesem Werkzeug muss
es möglich machen, dass die Updates nur punktuell ausgeführt werden und nicht die gesamte
Datenbank zurücksetzen müssen.
Eine weitere für die Definition des Datenmodells wichtige Anforderung ist der Jahresbezug der
Stammdaten: Die Stammdaten müssen jahresbezogen verwaltet werden können, so dass das
Nachvollziehen/die Abfrage der Daten mit Gültigkeitszeitraum eines bestimmten Jahres
ermöglicht wird.

3.10 Transaktionssteuerung
Die zuverlässige Transaktionssteuerung ist essentiell für die korrekte Funktionsweise eines
Anwendungssystems, beansprucht aber auch Ressourcen. Ein Applikationsserver oder ein
Datenbanksystem kann die Transaktionssteuerung zwar pauschal für alle Aktionen definieren,
das reicht aber in der vorgegebenen Granularität nicht immer aus oder führt zur unnötigen
Ressourcenverschwendung.
Aus diesem Grund muss die Strategie die anwendungsspezifischen Anforderungen
berücksichtigen und eine solide Basis für die funktionierende Transaktionssteuerung
bereitstellen.
Die Strategie legt fest, in welchen Schichten die Transaktionssteuerung erfolgt und welche
Komponenten dafür zuständig sind. Generell wird empfohlen, die Transaktionssteuerung in
der Service-Fassade zu definieren und dem Container zu überlassen. Nur in begründeten
Ausnahmefällen sollen die User-Managed-Transaktionen benutzt werden. Der Isolation-Level
sollte anwendungsfallspezifisch festgelegt werden.
Daher sollte für die evtl. vom Standard abweichende Entscheidung folgende Prüfliste genutzt
werden:







4

Sind die Container-Managed-Transaktionen ausreichend?
Wie soll der Isolation-Level für Transaktionen definiert werden?
Gibt es Transaktionen, die lange dauern?
Wird Transaction-Monitoring benötigt?
Werden verteilte, systemübergreifende Transaktionen benötigt?
Wird 2-Phase-Commit benötigt?

https://www.liquibase.org/
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3.11 Fehlerbehandlung
Die Strategie der Fehlerbehandlung stellt sicher, dass das System möglichst fehlertolerant
entwickelt wird und gleichzeitig beim Auftreten der fachlichen oder technischen Fehler „korrekt"
reagiert. Das erfordert eine Entscheidung, bei der die Fehler abgefangen und wie diese durch
die Schichtenarchitektur durchgereicht werden.
Fehlerbehandlung unterscheidet generell zwischen fachlichen (Application-Exceptions) und
technischen (System-Exceptions) Fehlern. Die technischen Fehler werden an einer zentralen
Stelle gefangen und entsprechend zu dem Schweregrad protokolliert. Darüber hinaus müssen
folgende Punkte geprüft und projektweit festgelegt werden:





Definition der Fehlerklassen und der eigenen Exceptions
Zusammenspiel mit der Strategie der Protokollierung
Wie werden Fehler vom Anwendungskern in die Präsentationsschicht propagiert?
Wie werden sie dort weiterverarbeitet?
Wie werden Fehler in der Benutzeroberfläche angezeigt?

Bei den Service-Aufrufen ist es wichtig, alle zu dem Zeitpunkt erkennbaren Fehlermeldungen
zu liefern: z.B. bei der Validierung soll die Antwort nicht sofort bei dem ersten Fehler generiert
werden, sondern es sollen nach Möglichkeit alle Validierungsregeln ausgeführt und alle
Validierungsfehler an den Aufrufer gemeldet werden.
Es muss geprüft werden, ob aus fachlicher Sicht Warnungen auch notwendig sind.
Die Fehlertexte sollen, wie auch alle anderen Textbausteine, aus den gesondert dafür
vorgehaltenen Dateien definiert werden. Diese Dateien sollen eine nachvollziehbare Struktur
haben, so dass eine Änderung der Textbausteine keine tiefe Kenntnis des Systems oder der
Programmiersprache erfordert. Empfohlen werden die Standardfunktionalitäten der JavaPlattform für die Internationalisierung der Applikationen (I18N). Bevorzugt sollen die
Textbausteine in „.property“-Dateien definiert werden.
Prüfliste:







Wie werden Programmfehler und Ausnahmen systematisch und konsistent
behandelt?
Wie kann das System nach einem Fehler wieder in einen konsistenten Zustand
gelangen? - Geschieht dies automatisch oder ist manueller Eingriff erforderlich?
Welche Art Ausnahmen und Fehler behandelt das System? - Welche Art Ausnahmen
werden an welche Außenschnittstelle weitergeleitet und welche Ausnahmen
behandelt das System intern?
Wie werden die Exception-Handling Mechanismen der verwendeten Technologien
eingesetzt?
Fehlererfassung
Fehlerbehandlung nur basierend auf Anforderung
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Separation von Anwendungs- (Nutzer) und technischem Logging
Welche Einschränkungen existieren bzgl. Daten, Datensicherheit?
Aktionen beim Auftreten von Fehlern und die Vorgehensweise:
o Reaktiv: Nutzer bzw. System muss sich bei Administrator melden
o Proaktiv: Betrieb wird über Fehler informiert
o Retry: Nutzer/ext. Systeme sollen mehrfach versuchen

3.12 Druckstrategie
Für die Druckausgabe in den Web-Applikationen gibt es generell zwei Alternativen: Erstellung
der Druckausgabe oder der PDF-Dateien aus dem Web-Browser auf dem Client und die
Erstellung der PDF-Dateien auf dem Server und Bereitstellung als Download der Dateien.
Die PDF-Dateien, die auf dem Client generiert werden, haben das Problem, dass diese nicht
einheitlich sind, keine Sicherheitskennzeichen beinhalten können und nicht für den Export der
Massendaten nach PDF eingesetzt werden können.
Für die Druckausgabe sowie für die Aufbewahrung der Dokumentation über verwaltete
Systeme muss ein serverseitiges PDF-Export-Modul bereitgestellt werden. Die Analyse der
verfügbaren Bibliotheken nach Abdeckung der Anforderungen, Lizenzfragen und dem
Aufwand für die Implementierung hat ergeben, dass die Bibliothek itextpdf5 eine gute Wahl für
die Umsetzung darstellt. Diese Bibliothek bietet ab der Version 5 auch die Unterstützung für
PDF/A Standard, die als Voraussetzung für die langfristige Aufbewahrung der PDFDokumente vorgeschrieben ist.
Die Drucklayouts werden in der Projektphase je nach Anwendungsfall spezifiziert.

3.13 Caching
Zur Steigerung der Performanz des Anwendungssystems sollten die kritischen Bereiche
identifiziert und gezielte Cache-Bereiche definiert werden. Im Hinblick auf die Anforderungen
müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:







5

In welchen Schichten werden Daten und Objekte im Cache gehalten?
Wie ist die maximale Größe des Cache und die Überlaufstrategie (z.B. LRU, LFU,
FIFO)?
Wie wird der Cache aktualisiert (z.B. Timeouts, Reboot des Servers, Failover)?
Wie wird der Cache konfiguriert?
Wie findet das Monitoring des Cache (Anzahl Zugriffe, Hits, Misses, Cache-Größe)
statt?
Welche Auswirkungen hat der Einsatz eines Clusters auf das Cache-Konzept?

https://itextpdf.com
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Der Programmcode selbst muss von der Caching-Strategie und der eingesetzten Technologie
unabhängig bleiben. Der Scope ist abhängig von der Ausgangssituation zu definieren.
Für die Persistenzschicht bieten die gängigen JPA-Implementierungen auch ausreichende
Caching-Mechanismen. Diese sollen bevorzugt eingesetzt werden. Die Cache-Steuerung soll,
wenn nötig, weitestgehend konfigurativ erfolgen.

3.14 Parallelisierung
Programme können in parallelen Prozessen oder Threads ablaufen - was die Notwendigkeit
von Synchronisierung mit sich bringt. Für die Architektur und Implementierung nebenläufiger
Systeme sind technische Detailaspekte zu berücksichtigen (Adressräume, Arten von
Synchronisationsmechanismen, Prozesse und Threads, Abhängigkeit von JVM, Einsatz der
Patterns etc.).
Die serverseitigen Komponenten müssen Thread-Safe sein, da diese im Application-Container
eingesetzt werden und ein Thread eine Anfrage repräsentiert. Mehrere Anfragen sollen
gleichzeitig/parallel abgearbeitet werden können, um ideal die Hardwareressourcen auslasten
zu können.
Batch-Client soll generell Multithread-Safe sein, mit der Möglichkeit, die Anzahl der parallelen
Läufe durch einen Parameter festzulegen.
Wichtig ist es zu überdenken, wie die Parallelisierung stattfindet: durch Ausführen des Codes
innerhalb

der

gleichen

JVM

oder

in

parallelen

JVMs.

Davon

sind

die

Synchronisierungsmöglichkeiten abhängig (ein klassisches Singleton-Pattern kann z.B. nicht
realisiert werden, wenn die Anwendung in mehreren JVMs parallel ausgeführt wird).

3.15 Batch-Architektur
Offiziell ist in der aktuellen Applikation keine Batch-Verarbeitung vorhanden. DB-Backups und
Replikationen werden basierend auf den nativen Funktionen des DB-Managementsystems
durchgeführt.
Für bestimmte Aufgaben, die zeitgesteuert bzw. asynchron ablaufen sollen/können, sollte die
Möglichkeit von Batch-Ausführungen offen sein.
Anforderungen, die implizit dafür sprechen, sind:


Datenmigration/-integration in Drittsystem wie DWH
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Aggregationswerte: Durchschnittswert für Validierungen bzw. Einstufungen von
Messwerten

Dafür geeignet wäre die Erweiterung von Spring Framework - Spring-Batch, oder die Java
Enterprise Standardisierung Java-Batch (siehe JSR-352 Bestandteil von Java EE 7). Während
die JSR-352 zwar die Möglichkeiten bietet, um Batch im Java-Umfeld nach weitestgehend
definierten und akzeptierten Standards zu realisieren, wird empfohlen, Spring-Batch
einzusetzen: Spring-Batch ist länger etabliert und bildet einen Industriestandard, welcher es
ebenfalls erlaubt, JSR-352 Batch-Definitionen zu verarbeiten.

3.16 Ablaufsteuerung
Eine ausgelagerte Ablaufsteuerung bietet mehrere Vorteile, vor allem wenn gleichzeitig die
Abläufe/Workflows durch standardisierte Beschreibung/Definition erstellt werden.
Die Abläufe der Applikationen scheinen eine konstante Basis zu definieren. Was die
Komplexität steigert, ist die Differenzierung in der Verarbeitung der Abläufe auf Landesebene.
Diese Spezifika können per Code hart definiert werden, was aber zu höheren Kosten in
Wartung und Pflege führen kann.
Sinnvoll wäre der Einsatz einer BPM-Engine die BPEL oder BPMN 2.0 unterstützt. Dadurch
wären die Ablauf-Definition und Logik einzelner Schritte separiert und können gegebenenfalls
auf Wiederverwendung ausgelegt werden.
Eine BPM-Engine würde dabei, basierend auf Regeln, das Routen und Delegieren der Schritte
auf verschiedene Benutzer-Rollen übernehmen (sogenannte User-Tasks). Weiterführende
Vorgaben bzw. repetitive Vorgänge würden dabei durch technische Tasks verarbeitet.
Veränderungen vom Ablauf werden in einer BPM-Engine behandelt und versioniert. Ebenfalls
erlaubt eine BPM-Engine, die asynchrone Verarbeitung und eine Nachvollziehbarkeit, in
welchem Status sich der Ablauf aktuell befindet. Die Sichtbarkeit des Status kann dabei
applikationsspezifisch für die jeweiligen Nutzer angepasst werden, wenn bestimmte
Sicherheitsaspekte die Sichtbarkeit der Prozessdaten vorgeben sollten.

3.16.1

WMS Betrachtung: Kosten-Nutzen

Folgend wird ein Szenario betrachtet, bei dem ein Ablauf „Validiere Berichtsdaten“ definiert
wird (Szenario „Initial“), und anschließend die Anforderung besteht, diese länderspezifisch zu
verändern (Szenario „Erweitern“).
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Das Szenario soll dabei in zwei Varianten umgesetzt werden:
Variante „WF-Kodierung“ wird die Umsetzung in reinem Code erstellen und keine BPMEngine bzw. WMS nutzen.
Die zweite Variante „WF-WMS“ wird eine Integration eines WMS und das Szenario über die
BPMN-Mittel realisieren.
Szenario „Initial“
Variante

Aufwand

Kosten

Flexibilität

WF-Kodierung

Korrelierend zum Ablauf

konstant

gering

WF-WMS

Integration WMS,

Erhöht wegen

Erweiterung von BPMN

Definition API, Ablauf

Zusatzaufwand und WMS enthalten

Realisierung in BPMN

Abbildung 8: Beispiel WF-WMS (initial)

Codebeispiel wird hier nicht explizit aufgeführt, basierend auf der Prozessabbildung kann etwa
der Ablauf vom Code repräsentiert werden. Grundsätzlich erkenntlich wird nur, dass eine
höhere Anfangsinvestition getätigt werden muss, wenn ein WMS integriert wird. Die
Mehrkosten liefern aber nicht nur die Realisierung des Szenarios, sondern ebenfalls die
Funktionalität des WMS.
Szenario „Erweitern“
Die Erweiterung bedeutet die Anpassung des Ablaufs. Basierend auf Vorgaben bzw.
Konfiguration, muss ein abgewandelter Verifizierungsprozess durchlaufen werden.
Variante
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Kosten

Flexibilität

WF-Kodierung

Änderungen Ablauf,

höher

Neue Funktionalität der
Delegation, Code muss

Delegationsmechanismus,

deployed werden für neues

Realisierung spezifischer

Verhalten

Abläufe
WF-WMS

Realisierung in BPMN von

konstant Ablauf wiederverwendet,

mehreren Abläufen

Zusatzprozess hinzugefügt
basierend auf WMS
Funktionalität

Abbildung 9: Beispiel WF-WMS (erweitert)

Durch Erweitern des Szenarios wird ersichtlich, dass in der Umsetzung durch Code der
Aufwand ansteigt, um die neue Funktionalität zu ermöglichen. Im WF-WMS Ansatz werden
die Features/Funktionalitäten des WMS genutzt und die Realisierung begünstigt.
Vorteile der WF-WMS Umsetzung können konkret sein:




Durch die API zum WMS sind keine Code Anpassungen notwendig
Module müssen nicht deployed werden (Ausfallzeit)
Migration der laufenden Prozesse auf neue ist wesentlich vereinfacht (neu anstarten
oder fortführen)

3.16.2

Zusammenfassung WMS Integration

Die Vorteile und Wirtschaftlichkeit der Integration eines WMS bzw. einer BPM-Engine wird erst
wirksam, wenn:





Versionsverwaltung von Prozessen notwendig ist
Rollen und Rechte der Schritte verändert werden
Prozessabläufe sich ändern
Prozessfortschritt ersichtlich sein muss

Kurz zusammengefasst: Die Ablauflogik muss sich variabel gestalten, ohne dabei die
Funktionalität oder Umsetzung von Programmen modifizieren zu müssen.
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Weitere

Nutzungsmöglichkeiten

sind

asynchron

ablaufende

Prozesse

zur

Sammlung/Extraktion von Daten oder komplexerer Logik. Viele WMS/BPM-Engines werden
als Orchestrierungstool genutzt, um bei Änderungen andere Systeme mit Daten zu versorgen
oder bestimmte Events/Trigger zu generieren, um andere verteilte Systeme zu koordinieren.
Empfehlung:
Beim Design des Systems ist ein Modul für die Verarbeitung von Prozessen zu definieren.
Durch die Varianzen der Abläufe und Anforderungen wie technischer System- und
Nutzerinteraktion soll es die Flexibilität gewährleisten, auf weitergehende Änderungen
eingehen zu können.
Maßgebend sollte das BPM-Modul die Definition der Abläufe basierend auf einem Standard
wie BPMN 2.0 erlauben, damit eine Wartbarkeit der definierten Abläufe oder auch Migration
auf andere BPM-Engine Implementierungen, während des Lebenszyklus gewährleistet ist.

3.17 Session-Management
Die Strategie des Session-Managements legt fest, welche Session-Daten in welchen
Schichten gehalten werden. Insbesondere ist auf die Aspekte der effizienten Skalierung, der
Failover und der Replikationsfähigkeit im Cluster zu achten.
Session-Management soll weitestgehend von der Schichtenarchitektur unabhängig realisiert
werden – es soll möglich sein, ohne Änderung der Geschäftslogik-Komponenten eine andere
Client-Server-Architektur, inklusive Session-Management, zu realisieren. Im Konkreten
bedeutet das, dass z.B. der Rich-Client und die Web-Präsentations-Schicht ungefähr die
gleichen Session-Management-spezifischen Aufgaben übernehmen dürfen. Der Einsatz von
Stateful-Komponenten darf nicht davon abhängig sein, ob man Rich-Client oder Thin-Client
und Web-Präsentations-Schicht verwendet.
Anders sieht es aus im Falle von Web-Services – hier sollten nur Stateless-Komponenten
eingesetzt und auf das Session-Management verzichtet werden. Die Web-Services sollten so
gestaltet sein, dass ein Aufruf auch eine abgeschlossene Transaktion darstellt.
Wichtige Hinweise:
Generell sollten Stateless-Komponenten benutzt werden, Stateful nur wenn nötig. Die
Entscheidung über Verteilung der session-spezifischen Daten auf die Schichtenarchitektur
muss auch die Replizierbarkeit dieser Daten im Cluster berücksichtigen.
Prüfliste:
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In welchen Schichten wird Session-Management vorgenommen?
Ist die Session-Replikation im Cluster in der jeweiligen Schicht notwendig und wenn
ja, möglich?
Wie viel Last wird durch Sessions auf dem Server erzeugt?
Wie ist der Time-Out für Sessions?
Ist die Failover-Strategie für Session-Management definiert?

Für die Unterstützung von Sessions muss die Präsentationsschicht sowohl Cookies als auch
URL-Rewriting unterstützen. Cookies können für die Übertragung der Session-Kennung
eingesetzt werden, wenn sie vom Anzeigeprogramm zugelassen werden.
Es ist zu erwarten, dass das eingesetzte SSO-System ohne Cookies nicht vollständig
funktionieren kann. Aus diesem Grund wird der Einsatz der Session-Cookies mit Konfiguration
secure und http-only zugelassen. Die Applikation darf aber nicht voraussetzen, dass Sessionübergreifende persistente Cookies akzeptiert werden.
Bei der Implementierung der Funktionen muss darauf geachtet werden, dass der Umfang der
Informationen, die in der HTTP-Session des Applikationsservers gehalten werden, möglichst
gering bleibt. Die Vorteile sind reduzierter Speicherverbrauch beim Betrieb der Anwendung
und eine reduzierte Abhängigkeit der Anwendung von der Verfügbarkeit der technischen
Session auf dem Applikationsserver.
Bei der Voranalyse des Systems wurde ein Sonderfall identifiziert, der Berücksichtigung in der
Architektur finden muss: Einige Aktionen, die von der Web-Oberfläche initiiert werden,
benötigen

längere

Verarbeitungszeit

(z.B.

Export

größerer

Datenmengen).

Die

Verarbeitungszeit übersteigt im Altsystem sogar die Grenze der Standard-Sitzungsdauer. Zur
Unterstützung solcher Aktionen wird notwendig, dass der gestartete Vorgang im Hintergrund
ausgeführt wird und der Benutzer benachrichtigt wird, wenn die Ergebnisse bereitstehen.
Zur Umsetzung der oben genannten Anforderung wird empfohlen, diese Vorgänge in der
Datenbank zu speichern und in regelmäßigen Abständen über BATCH-Abläufe auszuführen.
Der Benutzer kann dann je nach Präferenz/Konfiguration im systemeigenen Postfach und/oder
per Email benachrichtigt werden, damit er die Ergebnisse einsehen oder herunterladen kann.

3.18 Validierung/Plausibilisierung der Eingabewerte
Bei der Voranalyse des Systems wurde festgestellt, dass das Modell der Validierung und
Überprüfung der Daten mehrere Spezialfälle abdecken muss. Die Ergebnisse der
Validierungen können sowohl Fehler- als auch Warnmeldungen oder Informationen für den
Benutzer sein. Fehlermeldungen lassen den Benutzer im Ablauf nicht weiterkommen und
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müssen sofort korrigiert werden. Warnmeldungen und Informationen werden angezeigt, der
Benutzer hat aber die Möglichkeit, diese zu ignorieren und den Prozess weiterzuführen.

3.18.1

Bundes- und landesspezifische Prüfungen

Die Validierungen der Daten werden in bundesspezifische, teilweise von der EU vorgegebene
Prüfungen und landesspezifische Prüfungen klassifiziert. Die bundesspezifischen Prüfungen
müssen für alle Länder und Benutzer gelten, die landesspezifischen gelten für ein oder
mehrere Bundesländer und müssen mit möglichst geringem Aufwand ins System konfiguriert
werden können.
Landesspezifische Festlegung der Prüfregel kann einfache Plausibilisierung oder komplexe
Validierungen betreffen. Bei Pflichtfeldern wäre zu prüfen, wie die Übersichtlichkeit behalten
werden kann.
Im Falle des Einsatzes des WMS wäre zu empfehlen, einen Workflow-Schritt für
bundesspezifische Prüfungen und einen für landesspezifische Prüfungen vorzusehen. Durch
die Abwandlung der Workflow-Schritte hätte jedes Land die Möglichkeit, den Schritt mit
landesspezifischen Prüfungen zu ergänzen/zu überschreiben, so dass eigene Prüfungen ohne
Einfluss auf andere Workflow-Schritte konfiguriert werden können.
Denkbar

wäre

auch

eine

Dreiteilung:

bundesspezifische

Muss-Validierungen,

bundesspezifische Soll-Validierungen und landesspezifische Validierungen. Jedes Land hätte
in diesem Fall die Möglichkeit, notfalls die bundesspezifischen Soll-Validierungen
abzuschalten, so dass nur die Mindestanzahl an zentralen Validierungsvorgaben gelten.

3.18.2

Validierung mit absoluten und relativen Referenzwerten

Die meisten Validierungen erfolgen basierend auf den absoluten Referenzwerten. Bei der
Voranalyse des Systems hat sich herausgestellt, dass auch relative Referenzwerte von
Interesse sind, zumindest für die Warnungen. Ein Beispiel für eine Warnung mit relativen
Referenzwerten wäre eine Warnung an den Betreiber, dass die angegebenen Emissionsdaten
den landesweiten Durchschnitt für vergleichbare Emissionsquellen um 50% überschreitet und
potenziell ein Tippfehler vorliegt.
Es wird erwartet, dass die relativen Referenzwerte nach komplexen Auswertungen berechnet
werden, so dass die Berechnung im Laufe der Benutzerinteraktion aus Sicht der Architektur
nicht zulässig wäre. Aus diesem Grund soll ein Modul bereitgestellt werden, welches die
relevanten Berechnungen regelmäßig durchführt (BATCH-Ablauf) und die Ergebnisse in den
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Strukturen speichert, die für die Validierungsmodule zugänglich sind. Eine mögliche Lösung
hierfür wäre die Speicherung in eine Key-Value-Tabelle und Exponierung der Key-ValuePaare hin zum Validierungsmodul, so dass die Validierungsregeln flexibel ohne Eingriff in
tiefere Schichten der Applikation definiert und angepasst werden können.

3.19 Protokollierung
Obwohl keine konkreten Anforderungen für die Protokollierung existieren, wird ein spezifisches
Vorgehen mit Korrelations-IDs empfohlen. Diese begünstigen auf jeden Fall die Analyse und
das Nachverfolgen von Abläufen durch das verteilte System, bzw. der Kommunikationswege.
Ob ein eigener Ansatz oder ob basierend auf OpenTracing (siehe Micro-Profile) die
Realisierung gewählt wird, ist nicht eingrenzend definiert.

3.20 Konfigurierbarkeit
Das bestehende System BUBE ist sehr umfangreich konfigurierbar. Insbesondere
hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Domänenwerte/Referenzlisten und Aufzählungen,
sowie die Plausibilisierungsregeln zu konfigurieren.
An das neue System werden ähnliche Anforderungen hinsichtlich Konfigurationsmöglichkeiten
gestellt.

Zusätzlich

zu

den

in

der

Softwareentwicklung

üblichen

technischen

Konfigurationsmöglichkeiten müssen umfangreiche Konfigurationen sowohl mit Auswirkung
auf das Gesamtsystem, als auch eingeschränkt auf Länderkontext unterstützt werden.
Insbesondere wichtig sind die Konfigurationsmöglichkeiten, die von Bundesländern
vorgenommen werden und nur auf den Kontext des jeweiligen Bundeslandes Auswirkung
haben. Hier einige Beispiele dieser Konfigurationsanforderungen:







Länderspezifische Referenzwerte für die Plausibilisierung der Eingabedaten
Länderspezifische Steuerung der Anzeige bestimmter Eingabefelder in der UI,
inklusive der Steuerung der Validierung zu diesem Eingabefeld
Anzeige/Rechtevergabe für bestimmte Aktionen, wie z.B. temporäre Freigabe der
Daten zur manuellen Prüfung durch den Behördenanwender
Die Prüfungen sollen in der Kritikalität geändert werden können (Von Fehler auf
Warnung heruntergestuft oder umgekehrt)
Die Freigabeabläufe sollen landesspezifisch angepasst werden können
Referenzlisten sollen landesspezifisch gepflegt werden können. Auch die
Mischvariante (Basisliste bundesweit und länderspezifische Ergänzungen) ist
möglich.
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Die Konfigurationsänderung muss im Idealfall mit minimalem Aufwand ermöglicht werden, am
besten

über

die

speziell

dafür

vorgesehenen

Oberflächen.

Die

Aktivierung

der

Konfigurationsänderungen muss im laufenden System erfolgen und keinen System-Neustart
oder neues Deployment benötigen. Denkbar wäre ein explizites Löschen der Cache-Daten,
falls die Konfigurationswerte Cache-relevant sind.

3.21 Administrierbarkeit
Während der Voranalyse wurden drei Ebenen der administrativen Rollen identifiziert: Bundes, Landes- und Behördenadministratoren. Die Rechte für die Behördenadministratoren sollen
landesspezifisch

festgelegt

werden

können.

Die

Rechte

der

Bundes-

und

Landesadministratoren sind fest definiert, die von Behördenadministratoren hingegen sollen
konfigurativ veränderbar sein.

3.22 Technische Migrationsstrategie
Die Voranalysen haben ergeben, dass die Migration der Daten vom Altsystem notwendig ist.
Bei der Migration muss das Datenmodell des neuen Systems berücksichtigt werden: Falls im
Altsystem Daten/Datenattribute vorhanden sind, die im neuen System keine Beachtung finden,
sollen diese nicht migriert werden  führend für die Migration ist das Datenmodell des neuen
Systems.
Migriert werden sollen alle Daten, die zu diesem Zeitpunkt noch von der Aufbewahrungsfrist
betroffen sind.
Im Rahmen der Migration sollen die Daten zusätzlich durch Massen-PDF-Generator in
archivierbares PDF/A-Format konvertiert und für die Archivierung bereitgestellt werden.

3.23 Testbarkeit
Das System hat eine relativ hohe Sichtbarkeit – eine breite Nutzerzahl und dient zur
Sicherstellung der Erfüllung der Berichtspflichten. Die Fehler, die den Nutzern auffallen bzw.
in der Erfüllung der Berichtspflichten behindern würden, würden hohen Imageschaden für die
Behörden zur Folge haben. Aus diesem Grund wird erwartet, dass das System unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards entwickelt wird. Unter anderem werden hohe
Anforderungen an die Tests und Testabdeckung gestellt.
Beim Erarbeiten des Testkonzepts wird eine besondere Herausforderung bei der
Testabdeckung der Konfigurationsänderungen erwartet. Als Mindestanforderung zum Testen
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der Änderungen, die von Landesadministratoren oder weiteren Behördenanwendern
vorgenommen werden, wird die Bereitstellung einer zum Produktivsystem identischen
Umgebung erwartet, damit die Änderungen zunächst in dieser Umgebung getestet werden
und nach Freigabe ins Produktivsystem übertragen werden können. Essentiell ist hierbei der
Prozess der Übertragung der freigegebenen Änderungen ins Produktivsystem – dieser Schritt
soll so weit wie möglich automatisiert werden.

3.24 Technologien und Frameworks
Im Angesicht der aktuellen Entwicklungen in der Strategie, die die Korporation Oracle mit der
Lizenzierung der Java-Plattform verfolgt, wird empfohlen, einen möglichst OpenJDKkompatiblen Technologiestack zu nehmen. OpenJDK6 ist eine zertifizierte und kompatible
Open-Source Implementierung der Java-Plattform und wird seit mehreren Jahren gern im
Serverbereich eingesetzt.
Basierend auf den Darstellungen im Abschnitt zu Anwendungsarchitektur, werden die in
Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellten Werkzeuge, Technologien und Frameworks empfohlen.

6

https://openjdk.java.net/
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Tabelle 1: Empfehlung zur Auswahl der Technologien und Frameworks

Technologien und Frameworks
Technologie

Java 8(openJDK)/Spring/JEE(WebProfil)

Basis-Framework

Spring

Template-Engine

Thymeleaf7

Rollen und Benutzerverwaltung

Keycloak

PDF-Erzeugung

itextpdf

Server-Plattform

Apache Tomcat

Datenbank

PostgreSQL (wahlweise Oracle)

Persistenz-Framework

JPA 2 mit Hibernate

Datenhistorisierung

Hibernate envers

Firewall

ufw

VPN

OpenVPN

Load-Balancer

Apache mit mod_proxy_bybusyness

Tabelle 2: Empfehlung zur Auswahl der Werkzeuge

Werkzeuge
Entwicklungsumgebung

Eclipse

Continuous Integration

Jenkins und Maven

Code-QS

SonarQube

Sicherheitsanalysen der
Fremdbibliotheken

Sonatype Nexus IQ

Regressionstests für die Oberflächen

Selenium

Die Empfehlungen wurden aufgrund der Erfahrungen in diversen Projekten und der
Einschätzung der Projektanforderungen gemacht. Es ist zu beachten, dass bei geänderten
Anforderungen eine Änderung der Empfehlung durchaus zu erwarten ist.

7

https://www.thymeleaf.org/

Architekturkonzept_BUBE-Neu_V1.3

Seite 40 von 46

langsamer als die Alternativen wie Velocity8 und Freemarker9, aber dafür sehr
einfach in Umsetzung und in der späteren Softwarewartung. Aufgrund der
geschätzten Nutzungszahlen und der zu erwartenden Last der Webanwendung
wird trotz der Nachteile in der Performanz empfohlen, eine leichtgewichtige und
schnell zu lernende Engine zu nehmen, um damit die Zeit bei der Umsetzung zu
sparen.

Vergleichende Darstellung

Template-Engine Thymeleaf ist zwar in ausgewählten Umgebungen etwas

3.25 Architektur-Review
Im Verlauf des Projekts ist es üblich, dass die technischen oder fachlichen Herausforderungen
erzwingen, neue Entscheidungen zu treffen. Mit der Zeit entfernt sich der tatsächliche
Zusammenbau des Systems von den initialen Konzepten, es sei denn, es wird streng auf die
Synchronität geachtet.
Die Synchronität des Architekturkonzepts/-Handbuchs und der Systemimplementierung ist
unter anderem aus folgendem Grund essentiell: Die Modifikationen, die nicht konform sind mit
Architekturkonzepten, können zu falschen Annahmen führen und wichtige Aspekte, wie z.B.
Sicherheit der Daten und des Systems in Gefahr bringen.
Architektur-Reviews sollen in regelmäßigen Abständen im Projektverlauf stattfinden und
sicherstellen, dass die Systementwicklung immer noch dem Architekturkonzept entspricht. Bei
Abweichungen müssen folgende Fragen gestellt werden:





Ist die Abweichung gewollt/gerechtfertigt/begründet?
Muss das Architekturkonzept angepasst werden oder die Abweichung in der
Entwicklung beseitigt werden?
Wenn die Anpassung des Architekturkonzepts erfolgen soll, hat diese Änderung
eine Auswirkung auf andere Architekturaspekte?
Müssen weitere Architekturaspekte als Folge hinterfragt werden?

Die Gründe für die Änderung der Architekturentscheidungen müssen der Projektgruppe
erläutert und begründet werden.

8

https://velocity.apache.org/

9

https://freemarker.apache.org/
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4 Empfehlungen Vorgehensmodell Entwicklung
Zur Zeit der Erstellung des Konzepts sind die Anforderungen an das neue System innerhalb
der Projektgruppe nicht abgestimmt und nicht einheitlich erfasst. In diesem Abschnitt werden
einige Ansätze vorgestellt, wie ein Vorgehensmodell zur Entwicklung des Systems gestaltet
werden kann. Welche von den Alternativen akzeptabel sind, ist von vielen Faktoren, unter
anderem auch rechtlichen Aspekten abhängig.
Unabhängig vom Vorgehensmodell soll die Projektphase unter Einhaltung moderner
Standards durchgeführt werden. So wird z.B. empfohlen, als Kommunikationssystem eine
Kombination von Ticket-System und Wiki oder Wiki-ähnlichem System einzusetzen. Die
einzelnen Tickets müssen mit einem definierten Ablauf je nach Kategorie verwaltet werden
und auf Wunsch Berichte generiert werden, damit der Projektstatus schnell überprüft werden
kann.
Das Ticket-System soll auch während der Wartungsphase bereitgestellt und gepflegt werden.

4.1

Wasserfall-Modell

Das Wasserfall-Modell ist für Projekte, die von Behörden ausgeschrieben werden, am meisten
verbreitet. Das Modell setzt voraus, dass der Auftraggeber ein Lasten- oder Pflichtenheft
ausarbeitet und die Entwicklung erst danach anfangen kann. Der Auftragnehmer bewertet den
Aufwand aufgrund der im Lasten-/Pflichtenheft beschriebenen Funktionalität und ist
verpflichtet, genau diese Funktionalität zu liefern.
Die Realität ist allerdings, dass im Laufe der Entwicklungsphase viele neue Anforderungen
entstehen oder auch bereits bekannte überflüssig werden. Hierfür gibt es diverse Gründe:
Neue Erkenntnisse, Änderung der Umwelt, Änderung der Vorbedingungen, Bekanntwerden
neuer, effizienterer Wege/Mittel etc.
Die Vorteile des Wasserfall-Modells für den Auftragnehmer sind relative Sicherheit, da er von
Anfang an den Umfang und Komplexität der Anforderungen kennt. Er trägt aber auch das
Risiko, falls die Schätzung sich für nicht korrekt erweist und ist gezwungen, von Anfang an
möglichst großen Puffer einzurechnen.
Der Vorteil für den Auftraggeber ist die Sicherheit, dass das System im beschriebenen Umfang
zum festgesetzten Termin geliefert werden muss. Die Nachteile hingegen sind der relativ
große Aufwand zur Erarbeitung des Lasten-/Pflichtenhefts in geforderter Qualität und fehlende
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Flexibilität im Falle notwendiger Änderungen, falls der Auftragnehmer sich nicht kooperativ
zeigt.

4.2

Bereitstellung eines Referenzsystems

Um den im vorigen Abschnitt beschriebenen Aufwand zur Spezifikation des Lasten/Pflichtenhefts zu vermeiden, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer das bestehende
Altsystem oder den Prototypen als Referenzsystem zum Analysieren überlassen und
zusätzliche Anforderungen formulieren. Dies kann aber zum Problem führen, dass die
Funktionalität des Referenzsystems nicht bzw. nicht mehr bis ins Detail bekannt ist und die
Ableitung der Zusatzanforderungen noch komplexer wird. Vor allem problematisch ist in
diesem Falle die Berücksichtigung der Wechselwirkungen der beiden Anforderungstypen.
Ist das Referenzsystem nicht vollständig und verständlich dokumentiert, besteht die Gefahr,
dass der Auftragnehmer die Funktionalitäten übersieht und den Aufwand falsch einschätzt.
Um das Risiko abzufedern, muss dieser wiederum in der Aufwandsschätzung großen Puffer
einschließen – für den Auftraggeber wieder kein optimales Szenario.

4.3

Der agile Festpreisvertrag

Bei dem agilen Festpreisvertrag wird kein genauer Umfang definiert, da die jeweiligen
Anforderungen

erst

während

der

Entwicklung

bewertet

werden.

Somit

wird

ein

Vertragsrahmen geschaffen, indem man sich auf Termin und Kosten („Maximalpreis“) festlegt,
der Scope jedoch variabel bleibt.
Die Vorteile für den Auftraggeber sind bei dieser Vertragskonstellation die Flexibilität, die
Anforderungen nach Belieben zu ändern oder die Prioritäten festzulegen, sowie der Wegfall
des Aufwandspuffers, den der Auftragnehmer zwangsweise mit anbieten muss. Das
Zusammenarbeitsmodell basiert auf vollständiger Transparenz zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber: die Risiken sind auch rechtzeitig kommuniziert und beide Seiten versuchen,
diese zu minimieren.
Der Nachteil für den Auftraggeber ist das „blinde“ Vertrauen in die Qualität des
Auftragnehmers: der Vertrag definiert keinen Referenzstand, wie viel und in welcher Qualität
der Auftragnehmer liefern muss. Die fachliche Steuerung des Projekts wird zur Verantwortung
des Auftraggebers – falls die Anzeichen entstehen, dass der Auftragnehmer nicht das
Versprochene leistet, müssen die Gründe hierfür analysiert werden und das Projekt notfalls
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abgebrochen werden. Dieser Umstand macht die Bewertung der „Güte“ des potenziellen
Auftragnehmers notwendig. Das kann allerdings zu einer sehr komplexen Aufgabe werden.

5 Empfehlungen Qualitätssicherungsmaßnahmen
5.1

Sicherung der Code-Qualität

Die hohen Standards der Softwarequalität müssen durch zielgerichtete Maßnahmen der
konstruktiven und analytischen Qualitätssicherung von Anfang des Projekts konsequent
verfolgt werden.
Als Qualitätssicherungswerkzeuge werden folgende Bausteine/Systeme empfohlen:





Statische Code-Analyse (z.B. durch SonarQube10)
Analyse der Schwachstellen und Risiken in eingesetzten Bibliotheken sowie der
Eignung der Lizenzen dieser Bibliotheken (z.B. OWASP-Dependency-Check11
oder Nexus IQ Server12)
Build-Automatisierungswerkzeug für CI/CD (Continuous Integration/Continuous
Deployment) (z.B. Jenkins13)
Automatisierte Oberflächentests als Regressionstests (z.B. Selenium14)

Der Softwareentwicklungsprozess muss außerdem Code-Reviews bei der Umsetzung
komplexer Algorithmen und kritischer Transaktionen umfassen. So wird gewährleistet, dass
versehentliche Programmierfehler frühzeitig in der Entwicklungsphase gefunden und
ausgebessert werden.
Die Vorgaben des IT-Grundschutzkatalogs des BSI und die Standards und Architekturen für
E-Government-Anwendungen (SAGA) des BMI müssen entsprechende Beachtung finden.

5.2

Testabdeckung

Die entwickelte Funktionalität muss begleitend durch Unit- und UI-Tests gesichert werden. Die
Zielkennzahlen der Testabdeckung sind sehr stark abhängig von eingesetzten Technologien
und Frameworks, deswegen kann an dieser Stelle keine Vorgabe definiert werden. Es muss

10

https://www.sonarqube.org/

11

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check

12

https://www.sonatype.org/nexus/category/iq-server

13

https://jenkins.io

14

https://www.seleniumhq.org
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aber eine den eingesetzten Technologien angemessene Testabdeckung gewährleistet
werden.

5.3

Sicherung der Qualität der Dokumentation

Es muss gewährleistet werden, dass die vorhandene oder mitentwickelte Dokumentation
begleitend zur Entwicklung gepflegt und laufend angepasst wird. Als Dokumentation sind
mindestens folgende Artefakte bereitzustellen:







Aussagekräftige Code-Dokumentation
Dokumentation der Installations-/Deploymentprozesse
Fachliche Spezifikation des Systems
Angemessene Benutzeranleitung für jede Benutzerrolle
Architekturdokumentation
Testkonzept

6 Nicht-funktionale Anforderungen
Einige der Nicht-funktionalen Anforderungen wurden in vorangehenden Kapiteln bereits an
thematisch passenden Stellen beschrieben. Nachfolgend werden weitere ausgewählte, zur
Zeit der Erstellung des Konzepts bekannte und relevante Nicht-funktionale Anforderungen
erläutert und spezifiziert.

6.1

Last/Performanz

Aus den vorliegenden Informationen können folgende Vorgaben an Last und Performanz des
Systems abgeleitet werden:





Behördennutzer: > 1.000
Betreiber: ~ 25.000
Erwartete Concurrent-Sessions: 2.000 – 10.000
Antwortzeiten: < 2 Sekunden in 95% der Anfragen, < 4 Sekunden in 99% der
Anfragen

Für die endgültige Dimensionierung des Systems sollten Last- und Performance-Tests der
einzelnen Komponenten, basierend auf repräsentativen Szenarien, durchgeführt werden.
Ein grober Mittelwert für die Speicher- und Prozessorlast soll daraus pro Session ermittelt
werden, um einen Berechnungsansatz für das Gesamtsystem zu liefern.

6.2

Verfügbarkeit

Das bestehende System BUBE definiert folgende Verfügbarkeitsanforderungen:


Ausfalldauer max. 8 Stunden während der Servicezeiten
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99,5% Verfügbarkeit
Servicezeiten: 9:00-16:00 Uhr Mo-Do und 9:00-14:00 Uhr Fr

Diese Vorgaben sind nicht mehr zeitgemäß. Es wird empfohlen, die Anforderungen wie folgt
zu ändern:




Ausfalldauer max. 2 Stunden während der Servicezeiten
99,5% Verfügbarkeit
Servicezeiten: 7:00-18:00 Uhr Mo-Do und 7:00-17:00 Uhr Fr

Mit diesen Vorgaben sind die Zeiträume für die Verfügbarkeit und eine Wiederherstellung
eines stabilen Zustandes des Systems ebenfalls definiert.

6.3

Wartbarkeit

Das System soll eine Wartung mit Mindestzeitraum von 7 Jahren garantieren, die Lebensdauer
soll möglichst 10 Jahre betragen. Diese Betrachtung ist ebenfalls auf Plattform und
Betriebssysteme zu legen.

6.4

Übertragbarkeit

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Betrieb des Systems während der gesamten Laufzeit von
mehreren Dienstleistern übernommen wird. Insbesondere aus diesem Grund muss
gewährleistet sein, dass das System von der Infrastruktur eines Dienstleisters in die
Infrastruktur eines anderen Dienstleisters ohne weiteres übertragen werden kann. Folgende
Anforderungen können identifiziert werden:




Nutzung der allgemein verfügbaren, bekannten, lizenzkonformen
Komponenten/Systeme
Verständliche und zeitgemäße Dokumentation der Routinen für Inbetriebnahme, auch
mit bereits befüllten Datenbanken
Umsetzung des Systems mit Einhaltung der Standards wie weitestgehende Plattformund Technologieunabhängigkeit

Es wird erwartet, dass die Installationsroutine nach modernen Standards automatisiert ist (z.B.
durch Maven, Gradle oder Automatisierungstechnologien wie Ansible). Diese Anforderung gilt
sowohl für das Deployment und Konfiguration des Servers, als auch für die Bereitstellung der
Datenbanktabellen, der initialen Befüllung der Tabellen sowie der Modifikation der Tabellen
und Datenstrukturen bei den Upgrades des Systems.
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